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Bozen | Bolzano, 27.02.2016   
   
   

BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 118/17  N. 118/17 

   
   

Änderungen von Landesgesetzen  
im Gesundheitsbereich 

 Modifiche di leggi provinciali  
in materia di salute  

   
eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag der Landesrätin Martha Stocker 

 presentato dalla Giunta provinciale su proposta 
dell’assessora Martha Stocker  

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   

Der Landesgesetzentwurf Nr. 118/17 wurde vom 
IV. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung 
vom 20. Februar 2017 geprüft, die auch in der 
Nacht und am 21. Februar bis zum Ende der Ar-
beiten am Nachmittag weitergeführt wurde. An 
der Ausschusssitzung nahmen auch die Lan-
desrätin für Gesundheit, Sport, Soziales und Ar-
beit, Dr.in Martha Stocker, die Abteilungs-
direktorin für Gesundheit, Dr.in Laura Schrott,
und die Beamtin des Ressorts für Gesundheit, 
Sport, Soziales und Arbeit, Dr.in Barbara 
Schwienbacher, teil. Außerdem nahmen auch 
folgende Abgeordneten als vorübergehende 
Stellvertreter der Ausschussmitglieder ihrer 
Landtagsfraktion an der Sitzung teil: Dieter Ste-
ger, Christian Tschurtschenthaler und Albert 
Wurzer. 

 La IV commissione legislativa ha esaminato il di-
segno di legge provinciale n. 118/17 nella seduta 
del 20 febbraio 2017, proseguita ad oltranza in 
notturna e fino al pomeriggio del 21 febbraio 2017. 
Ai lavori della commissione hanno partecipato an-
che la dott.ssa Martha Stocker, assessora alla sa-
nità, allo sport, alle politiche sociali e al lavoro, la 
dott.ssa Laura Schrott, direttrice della Ripartizione 
Sanità e la dott.ssa Barbara Schwienbacher, fun-
zionaria del dipartimento Salute, Sport, Politiche 
sociali e Lavoro. In qualità di sostituti temporanei 
dei consiglieri del loro gruppo consiliare hanno al-
tresì partecipato ai lavori i conss. Dieter Steger, 
Christian Tschurtschenthaler e Albert Wurzer. 

   
Am 21. Februar 2017 äußerten sich die Abg.en 
Andreas Pöder und Walter Blaas mehrmals, so-
wohl am Anfang der am Nachmittag stattfinden-
den Folgesitzung als auch während der Sitzung 
zum Fortgang der Arbeiten, um die Rechtmäßig-
keit der Sitzung anzuzweifeln. Außerdem kün-
digten sie an, dass sie im Falle einer Abstim-
mung mit Vorbehalt daran teilnehmen würden. 

 I conss. Andreas Pöder e Walter Blaas sono inter-
venuti il 21 febbraio 2017 sull’ordine dei lavori, sia 
all’inizio della prosecuzione pomeridiana della se-
duta ad oltranza che più volte nel corso della 
stessa, per contestare la regolarità della seduta 
ad oltranza, preannunciando che nelle occasioni 
in cui avrebbero partecipato alle votazioni, lo a-
vrebbero fatto con riserva. 

   
Nach der Verlesung des bedingt positiven Gut-  Dopo la lettura del parere positivo condizionato 
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achtens des Rates der Gemeinden zum Artikel 3
Absatz 9 Buchstabe k) eröffnete der Vorsitzende 
Oswald Schiefer die Generaldebatte, bei der 
sich der Abg. Riccardo Dello Sbarba zu Wort 
meldete. 

del Consiglio dei Comuni in ordine all’articolo 3, 
comma 9, lettera k), il presidente Oswald Schiefer 
ha dichiarato aperta la discussione generale nel-
l’ambito della quale è intervenuto il cons. Riccardo 
Dello Sbarba. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfs Nr. 118/17 vom Ausschuss mit ein-
stimmig genehmigt. 

 Conclusa la discussione generale la commissione 
ha approvato con all’unanimità il passaggio alla 
discussione articolata del disegno di legge provin-
ciale n. 118/17. 

   
Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Ab-
stimmungsergebnis genehmigt. 

 I singoli articoli sono stati approvati con gli esiti di
voto riportati qui di seguito. 

   
Artikel 1 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 L’articolo 1 è stato approvato senza interventi 
con 4 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 2: Nachdem der Ausschuss zwei Ände-
rungsanträge des Abg. Pöder zu Absatz 1 
zwecks Abänderung von Punkt 23 der Anlage A 
des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, 
mehrheitlich abgelehnt hatte, genehmigte er 
den Artikel mit 4 Jastimmen und 1 Enthaltung 
(die restlichen 513 Änderungsanträge des Abg. 
Pöder wurden vom Vorsitzenden gemäß Art. 97 
Absatz 2 der Geschäftsordnung über die Mög-
lichkeit einen einzigen Alternativantrag einzu-
bringen für unzulässig erachtet). 

 Articolo 2: la commissione, dopo aver respinto a 
maggioranza due emendamenti al comma 1, pre-
sentati dal cons. Pöder e diretti a modificare il 
punto 23 dell’allegato A, della legge provinciale 23 
aprile 1992, n. 10 (i restanti n. 513 emendamenti, 
presentati dal cons. Pöder, sono stati invece rite-
nuti inammissibili dal presidente della commis-
sione ai sensi dell’art. 97, comma 2, del regola-
mento interno, che prevede la possibilità di pre-
sentare un unico emendamento alternativo), ha 
approvato l’articolo con 4 voti favorevoli e 1 a-
stensione. 

   
Artikel 3: Der Ausschuss behandelte zunächst 
einen Änderungsantrag des Abg. Pöder zu Ab-
satz 4 zwecks Änderung von Absatz 3 des neu-
en Artikels 4-bis des Landesgesetzes vom 5. 
März 2001, Nr. 7, bezüglich der Schlichtungs-
stelle in Haftungsfragen im Gesundheitsbereich. 
Nach mehrheitlicher Ablehnung eines vom Abg. 
Pöder vorgelegten Änderungsantrages und 
nach Zurückziehung eines Änderungsantrages 
zu Absatz 6 vonseiten des Abg. Dello Sbarba 
behandelte der Ausschuss einen weiteren Än-
derungsantrag zu Absatz 6 des Abg. Dello 
Sbarba zwecks Einfügung eines neuen Absat-
zes 2-bis im Artikel 30 des Landesgesetzes vom 
5. März 2001, Nr. 7, bezüglich der Landesge-
sundheitsplanung.  Am Ende der Debatte wurde 
auf Antrag des Abg. Dello Sbarba über den Än-
derungsantrag getrennt abgestimmt. In der dar-
auffolgenden Abstimmung wurde der erste Satz 
des Änderungsantrags einstimmig genehmigt, 
während die übrigen Sätze mit 1 Jastimme und 
4 Gegenstimmen abgelehnt wurden. Anschlie-
ßend lehnte der Ausschuss mehrheitlich und 
ohne Diskussion einen Änderungsantrag des 
Abg. Pöder zwecks Einfügung eines neuen Ab-
satzes 8-bis ab. Der Änderungsantrag betraf ei-

 Articolo 3: la commissione ha esaminato dappri-
ma un emendamento del cons. Pöder al comma 
4, diretto a modificare il comma 3 del nuovo arti-
colo 4-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 
7, concernente la commissione conciliativa per le 
questioni di responsabilità in ambito sanitario. Do-
po il rigetto a maggioranza dell’emendamento del 
cons. Pöder e il ritiro da parte del cons. Dello 
Sbarba di un emendamento al comma 6, la com-
missione ha esaminato un ulteriore emendamento 
del cons. Dello Sbarba al comma 6, teso a inserire 
un nuovo comma 2-bis nell’articolo 30 della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, relativo alla pro-
grammazione sanitaria provinciale. Al termine del-
la discussione, su richiesta del cons. Dello Sbar-
ba, l’emendamento è stato posto in votazione per 
parti separate. Nella successiva votazione il primo 
periodo dell’emendamento è stato approvato 
all’unanimità mentre i restanti periodi sono stati 
respinti con 1 voto favorevole e 4 voti contrari. Di 
seguito la commissione ha respinto a maggioran-
za, senza discussione, un emendamento del 
cons. Pöder diretto a introdurre un nuovo comma 
8-bis nell’articolo in esame. L’emendamento ri-
guardava una modifica all’articolo 38 della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, concernente l’ero-
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ne Änderung des Artikels 38 des Landesge-
setzes vom 5. März 2001, Nr. 7, bezüglich der 
Arzneimittelversorgung und insbesondere der 
Pflicht des zweisprachigen Beipackzettels für 
Medikamente, die in den Apotheken Südtirols 
verkauft werden. Der Ausschuss genehmigte 
hingegen einstimmig einen Änderungsantrag 
der Abg.en Amhof und Stirner mit Landesrätin 
Martha Stocker zu Absatz 9 zwecks Änderung 
von Artikel 42 Absatz 3 Buchstabe k) des  Lan-
desgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7. Dieser 
Änderungsantrag übernimmt die im Gutachten 
des Rates der Gemeinden enthaltene Änderung 
zwecks Streichung der Wörter „in beratender 
Funktion“ für die Beteiligung der Direktoren der 
Gesundheitsbezirke am Landeskomitee für Ge-
sundheitsplanung. Nachdem der Ausschuss  
einen Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba 
zu Absatz 9 zwecks Einfügung eines neuen 
Buchstabens l) in Artikel 42 hinsichtlich der Be-
teiligung am Landeskomitee in beratender 
Funktion von zwei Direktoren bzw. Direktorin-
nen der Sozialdienste der Bezirksgemein-
schaften mehrheitlich abgelehnt hatte, wurde 
der so abgeänderte Artikel mit 4 Jastimmen und 
1 Enthaltung genehmigt. 

gazione dell’assistenza farmaceutica e, in parti-
colare, l’obbligatorietà del bugiardino bilingue per i 
medicinali venduti nelle farmacie dell’Alto Adige. 
La commissione ha invece approvato all’unanimità
un emendamento, presentato dalle conss. Amhof 
e Stirner nonché dall’ass. M. Stocker al comma 9, 
diretto a modificare la lettera k) del comma 3 
dell’articolo 42 della legge provinciale 5 marzo 
2001, n. 7. Tale emendamento ha accolto la mo-
difica contenuta nel parere del Consiglio dei co-
muni di stralciare le parole “in funzione consultiva“ 
per la partecipazione dei direttori dei comprensori 
sanitari al Comitato per la programmazione sanita-
ria. Infine la commissione, dopo aver respinto a 
maggioranza un emendamento del cons. Dello 
Sbarba sempre al comma 9, e diretto a introdurre 
una nuova lettera l) all’articolo 42 citato, riguar-
dante la partecipazione al Comitato anche di due 
direttori/direttrici dei servizi sociali delle comunità
comprensoriali in funzione consultiva, ha appro-
vato l’articolo, come emendato, con 4 voti favore-
voli e 1 astensione. 

   
Artikel 4: Der Ausschuss lehnte zunächst einen 
Änderungsantrag des Abg. Pöder zu Absatz 6 
zwecks Änderung des neuen Artikels 9-bis des 
Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 
14, über die Veröffentlichung der Haushalte ab 
und genehmigte anschließend den Artikel ohne 
Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 1 Enthal-
tung. 

 Articolo 4: la commissione ha dapprima respinto 
un emendamento del cons. Pöder al comma 6, di-
retto a modificare il nuovo articolo 9-bis della leg-
ge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, in materia 
di pubblicità dei bilanci e di seguito ha approvato 
l’articolo, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 1 
astensione. 

   
Artikel 5: Der Ausschuss lehnte mehrheitlich 
und ohne Diskussion einen Änderungsantrag 
des Abg. Pöder zu Absatz 1 in Bezug auf die 
Übergangsbestimmung über die Schlichtungs-
stelle ab und genehmigte anschließend den Arti-
kel mit 4 Jastimmen und 1 Enthaltung.   

 Articolo 5: la commissione ha respinto senza di-
scussione, a maggioranza, un emendamento, pre-
sentato dal cons. Pöder al comma 1, riguardante 
la norma transitoria sulla commissione conciliativa 
e di seguito ha approvato l’articolo 4 voti favore-
voli e 1 astensione. 

   
Artikel 6 und 7 wurden ohne Wortmeldungen 
mit 4 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Gli articoli 6 e 7 sono stati approvati, senza inter-
venti, con 4 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Der Ausschuss behandelte darauf einen Ände-
rungsantrag von Landeshauptmann Kompat-
scher, der von Landesrätin M. Stocker mitunter-
zeichnet wurde, zwecks Änderung des Titels von
Abschnitt IV in „Finanzbestimmungen und Haus-
haltsänderungen“. Der Änderungsantrag wurde 
mit 4 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 La commissione ha poi esaminato e approvato 
con 4 voti favorevoli e 1 astensione un emenda-
mento, presentato dal presidente della Provincia 
Kompatscher e sottoscritto anche dall’ass. M. Sto-
cker, diretto modificare il titolo del Capo IV in “Di-
sposizioni finanziarie e variazioni di bilancio”. 

   
Zusatzartikel 7-bis: Der von Landeshauptmann 
Kompatscher eingebrachte und von Landesrätin 

 Articolo aggiuntivo 7-bis: l’emendamento diretto 
ad introdurre un nuovo articolo 7-bis, presentato 
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M. Stocker mitunterzeichnete Änderungsantrag 
zwecks Einfügung eines neuen Artikels 7-bis 
bezüglich der Änderungen zum Haushaltsvor-
anschlag der Autonomen Provinz Bozen 2017-
2019 wurde samt Anhang A mit 4 Jastimmen 
und 2 Enthaltungen genehmigt. 

dal presidente della Provincia Kompatscher e sot-
toscritto anche dall’ass. M. Stocker, relativo alle 
variazioni al bilancio di previsione della Provincia 
autonoma di Bolzano 2017-2019, è stato infine 
approvato, unitamente all’allegato A, con 4 voti 
favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 8 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 L’articolo 8 è stato approvato invece senza inter-
venti con 4 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Zur Stimmabgabeerklärung sprach der Abg. Del-
lo Sbarba, der seine Stimmenthaltung ankündig-
te. Zudem bedauerte er, dass kein Rahmenge-
setz im Bereich Gesundheitswesen genehmigt 
wurde. 

 Per dichiarazione di voto è intervenuto il cons. 
Riccardo Dello Sbarba che ha preannunciato il 
proprio voto di astensione sul disegno di legge 
deplorando la mancata approvazione di una legge 
quadro sulla sanità. 

   
Der Abg. Pöder kündigte seine Gegenstimme 
zum Gesetzesentwurf und die Einbringung eines 
Minderheitenberichts an. Außerdem stellte er 
klar, dass er an der Schlussabstimmung mit Vor-
behalt teilnehmen werde, da er die Rechtmäßig-
keit der Sitzung bis zum Ende der Arbeiten an-
gezweifelt hatte. 

 Il cons. Andreas Pöder ha preannunciato il proprio 
voto contrario sul disegno di legge e la presenta-
zione di una relazione di minoranza, specificando 
inoltre che la sua partecipazione alla votazione 
finale avrebbe avuto luogo con riserva avendo egli 
contestato la regolarità della seduta ad oltranza. 

   
Der Abg. Walter Blaas kündigte ebenfalls seine 
Gegenstimme und die Einbringung eines Min-
derheitenberichts an. Er erklärte, dass er ebenso 
an der Schlussabstimmung mit Vorbehalt teil-
nehmen werde, da auch er die Rechtmäßigkeit 
der Sitzung bis zum Ende der Arbeiten ange-
zweifelt hatte. 

 Analogamente il cons. Walter Blaas ha preannun-
ciato il proprio voto contrario e la presentazione di 
una relazione di minoranza, precisando che anche 
da parte sua la partecipazione alla votazione fi-
nale avrebbe avuto luogo con riserva avendo egli 
contestato la regolarità della seduta ad oltranza.  

   
Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Arti-
kel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 
gefasste Beschluss zur bedingt positiven Stel-
lungnahme zum Artikel 3 Absatz 9 Buchstabe k) 
wurde einstimmig genehmigt. 

 La deliberazione adottata dalla commissione legi-
slativa ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della 
legge provinciale n. 4/2010 sul parere positivo 
condizionato in merito all’articolo 3, comma 9, let-
tera k) è stata approvata all’unanimità. 

   
In der Schlussabstimmung wurde der Landesge-
setzentwurf Nr. 118/17 mit 4 Jastimmen (des 
Vorsitzenden Schiefer und der Abg.en Steger, 
Tschurtschenthaler und Wurzer), 2 Gegenstim-
men (der Abg.en Blaas und Pöder) und 1 Ent-
haltung (des Abg. Dello Sbarba) genehmigt. 

 Nella votazione finale il disegno di legge provin-
ciale n. 118/17 è stato approvato con 4 voti favo-
revoli (presidente Schiefer e conss. Steger, 
Tschurtschenthaler e Wurzer), 2 voti contrari
(conss. Blaas e Pöder) e 1 astensione (cons. Del-
lo Sbarba). 

   
AN/eh/ci  MGM/KB 
   

 
Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 

Oswald Schiefer 
 
 


