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BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 119/17  N. 119/17 

   
   

Organisationsstruktur des  
Landesgesundheitssdienstes 

 Struttura organizzativa del  
Servizio sanitario provinciale  

   
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. 119/17 wurde vom 
IV. Gesetzgebungsausschuss in den Sitzungen
vom 17. und 20. Februar 2017 geprüft, die auch 
in der Nacht und am 21. Februar bis zum Ende 
der Arbeiten am Nachmittag weitergeführt wur-
de. An den Ausschusssitzungen nahmen auch 
der Vizepräsident des Rates der Gemeinden, 
Joachim Reinalter, die Landesrätin für Ge-
sundheit, Sport, Soziales und Arbeit, Dr.in Martha 
Stocker, der Ressortdirektor für Gesundheit, 
Sport, Soziales und Arbeit, Dr. Michael Mayr, die 
Abteilungsdirektorin für Gesundheit, Dr.in Laura 
Schrott, die Beamtin des Ressorts für Gesund-
heit, Sport, Soziales und Arbeit, Dr.in Barbara 
Schwienbacher, der Beamte des Ressorts für 
Gesundheit, Sport, Soziales und Arbeit, Dr. Sa-
muel Vieider und der Direktor des Amtes für Ge-
setzgebung, Dr. Gabriele Vitella, teil. Als vo-
rübergehende Stellvertreter der Abgeordneten 
ihrer Landtagsfraktion waren stellenweise auch 
die Abg.en Dieter Steger, Christian Tschur-
tschenthaler und Albert Wurzer anwesend. 

 La IV commissione legislativa ha esaminato il di-
segno di legge provinciale n. 119/17 nelle sedute
del 17 e del 20 febbraio 2017, quest’ultima prose-
guita ad oltranza in notturna e fino al pomeriggio 
del 21 febbraio 2017. Ai lavori della commissione 
hanno partecipato anche Joachim Reinalter, vice-
presidente del Consiglio dei Comuni, la dott.ssa
Martha Stocker, assessora alla sanità, allo sport, 
alle politiche sociali e al lavoro, il dott. Michael 
Mayr, direttore del dipartimento sanità, sport, poli-
tiche sociali e lavoro, la dott.ssa Laura Schrott, di-
rettrice della ripartizione sanità, la dott.ssa Barba-
ra Schwienbacher, funzionaria del dipartimento 
salute, sport, politiche sociali e lavoro, il dott. Sa-
muel Vieider funzionario del dipartimento salute, 
sport, politiche sociali e lavoro e il direttore 
dell’ufficio legislativo, dott. Gabriele Vitella. In qua-
lità di sostituti temporanei dei consiglieri del loro 
gruppo consiliare hanno altresì partecipato ai la-
vori i conss. Dieter Steger, Christian Tschur-
tschenthaler e Albert Wurzer.  

   
Der Vizepräsident des Rates der Gemeinden, 
Joachim Reinalter, erläuterte das Gutachten des 
Rates der Gemeinden zum Artikel 20 des Ge-
setzentwurfes. 

 Il vicepresidente del Consiglio dei Comuni, Joa-
chim Reinalter, ha illustrato il parere del Consiglio 
dei Comuni in merito all’articolo 20 del disegno di 
legge. 
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Abg. Dello Sbarba beantragte eine Anhörung der 
Patientenvertreter im Landtag und wurde dabei 
von den Abg.en Blaas und Pöder unterstützt. 
Der Vorsitzende Schiefer und Landesrätin Sto-
cker erklärten, diese Anhörung als nicht notwen-
dig zu erachten. Die Landesrätin schlug vor, die 
Anhörung einiger Patientenvertreter am selben 
Tag während der Mittagspause abzuhalten. Dar-
aufhin lehnte der Ausschuss den Antrag des 
Abg. Dello Sbarba (Patientenanhörung im Land-
tag) mit 3 Jastimmen und 4 Gegenstimmen ab, 
während die vom Vorsitzenden Schiefer und 
Landesrätin Stocker vorgeschlagene Anhörung 
einiger Patientenvertreter in der Mittagspause 
mit 4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthal-
tung genehmigt wurde. Die Abg.en Pöder und 
Blaas protestierten gegen diese Entscheidung. 

 Il cons. Dello Sbarba ha richiesto di effettuare 
un’audizione in Consiglio provinciale dei rappre-
sentanti dei pazienti, richiesta condivisa dai conss. 
Blaas e Pöder. Il presidente Schiefer e l’ass. M.
Stocker hanno dichiarato di ritenere non necessa-
ria tale audizione. L’ass. M. Stocker ha proposto 
di effettuare durante la pausa pranzo dello stesso 
giorno un’audizione di alcuni rappresentanti dei 
pazienti. La commissione ha quindi respinto con 3 
voti favorevoli e 4 voti contrari la proposta del 
cons. Dello Sbarba di effettuare un’audizione in 
Consiglio provinciale, mentre ha approvato con 4 
voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione la 
proposta del presidente Schiefer e dell’ass. M. 
Stocker di effettuare nel corso della pausa pranzo 
un’audizione di alcuni rappresentanti dei pazienti. 
I conss. Pöder e Blaas hanno espresso proteste
contro questa decisione. 

   
Nachdem Landesrätin Martha Stocker dem Aus-
schuss den Landesgesetzentwurf im Detail er-
läutert hatte, eröffnete der Vorsitzende die Ge-
neraldebatte. 

 Dopo che l’assessora Martha Stocker ha illustrato 
alla commissione il disegno di legge nel dettaglio, 
il presidente ha dichiarato aperta la discussione 
generale. 

   
Im Rahmen der Generaldebatte sprachen die 
Abg.en Riccardo Dello Sbarba, Andreas Pöder, 
Walter Blaas und der Vorsitzende Oswald Schie-
fer. 

 Nell’ambito della discussione generale sono inter-
venuti i conss. Riccardo Dello Sbarba, Andreas 
Pöder, Walter Blaas e il presidente Oswald Schie-
fer.  

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfs Nr. 119/17 vom Ausschuss mit 4 Ja-
stimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ge-
nehmigt. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato con 4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 
1 astensione il passaggio alla discussione artico-
lata del disegno di legge provinciale n. 119/17. 

   
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: Der Ausschuss prüfte insgesamt 19 
Änderungsanträge des Abg. Pöder zu Absatz 1 
und davon wurden 15 Änderungsanträge durch 
den Vorsitzenden als nicht zulässig erklärt, da 
aufgrund von Artikel 97 Absatz 2 der Geschäfts-
ordnung zu jedem Änderungsantrag jeweils nur 
ein alternativer Änderungsantrag eingebracht 
werden kann. 4 Änderungsanträge des Abg. 
Pöder jeweils zu Absatz 1 zur Ersetzung eines 
Wortes wurden vom Ausschuss nach Erläute-
rung von Abg. Pöder und nach der Wortmel-
dung des Abg. Blaas mehrheitlich abgelehnt. 
Der Ausschuss prüfte insgesamt 95 Änderungs-
anträge des Abg. Pöder zu Absatz 2 und davon 
wurden 88 Änderungsanträge durch den Vorsit-
zenden als nicht zulässig erklärt, da aufgrund 
von Artikel 97 Absatz 2 der Geschäftsordnung 
zu jedem Änderungsantrag jeweils nur ein alter-

 Articolo 1: la commissione ha esaminato com-
plessivamente 19 emendamenti del cons. Pöder 
al comma 1, di cui 15 sono stati dichiarati inam-
missibili dal presidente ai sensi dell’articolo 97, 
comma 2 del regolamento interno, in base al qua-
le per ogni emendamento può essere presentato 
un solo emendamento alternativo. Quattro emen-
damenti del cons. Pöder al comma 1, diretti cia-
scuno alla sostituzione di una parola, dopo l’il-
lustrazione da parte del cons. Pöder e l’intervento 
del cons. Blaas sono stati respinti a maggioranza.
La commissione ha esaminato complessivamente 
95 emendamenti del cons. Pöder al comma 2, di 
cui 88 sono stati dichiarati inammissibili dal presi-
dente ai sensi dell’articolo 97, comma 2 del rego-
lamento interno, in base al quale per ogni emen-
damento può essere presentato un solo emenda-
mento alternativo. Sette emendamenti del cons. 
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nativer Änderungsantrag eingebracht werden 
kann. Sieben Änderungsanträge des Abg. Pö-
der jeweils zu Absatz 2 zwecks Ersetzung eines 
Wortes wurden vom Ausschuss nach Erläute-
rung von Abg. Pöder und nach Wortmeldung 
von Abg. Blaas mehrheitlich abgelehnt.  
Der Ausschuss behandelte einen Änderungsan-
trag von Abg. Blaas zu Absatz 3 betreffend die 
Ersetzung des Absatzes 3, welcher nach Er-
läuterung von Abg. Blaas und nach Wortmel-
dung von Abg. Pöder vom Ausschuss mehrheit-
lich abgelehnt wurde. Der Ausschuss hat weitere 
acht Änderungsanträge des Abg. Pöder zu Ab-
satz 3 zwecks Ersetzung eines Wortes geprüft, 
welche durch den Vorsitzenden als unzulässig 
erklärt wurden, da diese gemäß Artikel 97-ter 
Absatz 1 Buchstabe d) der Geschäftsordnung 
keinen substantiellen Inhalt haben. Der Aus-
schuss prüfte 98 Änderungsanträge des Abg. 
Pöder zu Absatz 4 zwecks Ersetzung eines Wor-
tes, welche durch den Vorsitzenden als unzuläs-
sig erklärt wurden, da diese gemäß Artikel 97-ter 
Absatz 1 Buchstabe d) der Geschäftsordnung 
keinen substantiellen Inhalt haben. Der Aus-
schuss prüfte insgesamt 72 Änderungsanträge 
des Abg. Pöder zu Absatz 5 zwecks Ersetzung 
eines Wortes, welche durch den Vorsitzenden 
als unzulässig erklärt wurden, da diese gemäß 
Artikel 97-ter Absatz 1 Buchstabe d) der Ge-
schäftsordnung keinen substantiellen Inhalt ha-
ben. Der Ausschuss genehmigte nach einer 
Wortmeldung der Abg.en Pöder und Blaas zum 
Artikel den Artikel mit 4 Jastimmen, 2 Gegen-
stimmen und 1 Enthaltung. 

Pöder al comma 2, ciascuno diretto alla sostitu-
zione di una parola, dopo l’illustrazione da parte 
del cons. Pöder e l’intervento del cons. Blaas so-
no stati respinti a maggioranza.  
La commissione ha esaminato un emendamento 
del cons. Blaas diretto alla sostituzione del com-
ma 3, che dopo l’illustrazione da parte del cons. 
Blaas e l’intervento del cons. Pöder è stato respin-
to a maggioranza. La commissione ha poi esami-
nato ulteriori otto emendamenti del cons. Pöder al 
comma 3, ciascuno diretto alla sostituzione di una 
parola, tutti dichiarati inammissibili dal presidente 
ai sensi dell’articolo 97-ter, comma 1, lettera d) del 
regolamento interno, in quanto privi di contenuto 
sostanziale. La commissione ha esaminato 98 
emendamenti del cons. Pöder al comma 4, cia-
scuno diretto alla sostituzione di una parola, tutti 
dichiarati inammissibili dal presidente ai sensi 
dell’articolo 97-ter, comma 1, lettera d) del rego-
lamento interno, in quanto privi di contenuto so-
stanziale. La commissione ha esaminato com-
plessivamente 72 emendamenti del cons. Pöder
al comma 5, ciascuno diretto alla sostituzione di 
una parola, tutti dichiarati inammissibili dal presi-
dente ai sensi dell’articolo 97-ter, comma 1, lettera 
d) del regolamento interno, in quanto privi di con-
tenuto sostanziale. Dopo gli interventi sull’articolo
del cons. Pöder e del cons. Blaas, l’articolo è stato 
approvato con 4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 
astensione. 

   
Artikel 2: Der Ausschuss prüfte insgesamt 504 
Änderungsanträge des Abg. Pöder zwecks Ein-
fügung eines Absatzes 01 und davon wurden 
502 Änderungsanträge durch den Vorsitzenden 
als nicht zulässig erklärt, da aufgrund von Arti-
kel 97 Absatz 2 der Geschäftsordnung zu jedem 
Änderungsantrag jeweils nur ein alternativer 
Änderungsantrag eingebracht werden kann. 2 
Änderungsanträge des Abg. Pöder jeweils 
zwecks Einfügung eines Absatzes 01 wurden 
nach der Wortmeldung von den Abg.en Pöder 
und Blaas vom Ausschuss mehrheitlich abge-
lehnt. Der Ausschuss prüfte einen Ersetzungs-
antrag des Abg. Blaas zu Absatz 3 Buchstabe i) 
und einen Änderungsantrag zum Änderungsan-
trag von Abg. Blaas, eingebracht von Abg. Pö-
der, welche beide mehrheitlich nach den Wort-
meldungen der Abg.en Blaas und Pöder durch 
den Ausschuss abgelehnt worden sind.  
Der Ausschuss prüfte zehn Änderungsanträge 
zu Absatz 3 Buchstabe c), 10 Änderungsanträge 

 Articolo 2: la commissione ha esaminato com-
plessivamente 504 emendamenti del cons. Pöder 
diretti all’inserimento di un comma 01, di cui 502 
sono stati dichiarati inammissibili dal presidente ai 
sensi dell’articolo 97, comma 2 del regolamento 
interno, in base al quale per ogni emendamento 
può essere presentato un solo emendamento al-
ternativo. I due emendamenti del cons. Pöder di-
retti all’inserimento di un comma 01 sono stati re-
spinti a maggioranza dopo gli interventi del cons. 
Pöder e del cons. Blaas. La commissione ha e-
saminato un emendamento sostitutivo della lettera 
i) del comma 3 presentato dal cons. Blaas nonché 
un subemendamento del cons. Pöder, entrambi 
respinti a maggioranza dopo gli interventi dei 
conss. Blaas e Pöder.  
La commissione ha esaminato dieci emendamenti 
al comma 3, lettera c), 10 emendamenti al comma 
3, lettera d), 11 emendamenti al comma 3, lettera 
e), 6 emendamenti al comma 3, lettera f), 15 e-
mendamenti al comma 3, lettera g), 21 emenda-
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zu Absatz 3 Buchstabe d), 11 Änderungsanträge 
zu Absatz 3 Buchstabe e), 6 Änderungsanträge 
zu Absatz 3 Buchstabe f), 15 Änderungsanträge 
zu Absatz 3 Buchstabe g), 21 Änderungsanträge 
zu Absatz 3 Buchstabe h), 4 Änderungsanträge 
zu Absatz 3 Buchstabe i), 9 Änderungsanträge 
zu Absatz 3 Buchstabe j) 22 Änderungsanträge 
zu Absatz 3 Buchstabe k), 12 Änderungsanträge 
zu Absatz 3 Buchstabe l), 8 Änderungsanträge 
zu Absatz 3 Buchstabe m), 29 Änderungsanträ-
ge zu Absatz 3 Buchstabe n), 12 Änderungsan-
träge zu Absatz 3 Buchstabe o), 11 Änderungs-
anträge zu Absatz 3 Buchstabe p), 6 Ände-
rungsanträge zu Absatz 3 Buchstabe q), 8 Ände-
rungsanträge zu Absatz 3 Buchstabe r), 20 Än-
derungsanträge zu Absatz 3 Buchstabe s), 13 
Änderungsanträge zu Absatz 3 Buchstabe t), 8 
Änderungsanträge zu Absatz 3 Buchstabe u) 
und 2 Änderungsanträge zu Absatz 3 Buchstabe 
v), alle eingebracht von Abg. Pöder; alle diese 
Änderungsanträge wurden durch den Vorsitzen-
den als unzulässig erklärt, da diese gemäß Arti-
kel 97-ter Absatz 1 Buchstabe d) der Geschäfts-
ordnung keinen substantiellen Inhalt haben. Der 
Ausschuss behandelte einen weiteren Ände-
rungsantrag von Abg. Pöder zu Absatz 3, Buch-
stabe v), welcher vom Ausschuss nach Erläute-
rung von Abg. Pöder und nach Wortmeldung von 
Abg. Blass mehrheitlich abgelehnt wurde. Der 
Ausschuss prüfte 2 Änderungsanträge des Abg. 
Pöder zwecks Ersetzung eines Wortes zu Ab-
satz 4 und diese Änderungsanträge wurden 
durch den Vorsitzenden als unzulässig erklärt, 
da diese gemäß Artikel 97-ter Absatz 1 Buch-
stabe d) der Geschäftsordnung keinen substan-
tiellen Inhalt haben. Der Ausschuss behandelte 
einen weiteren Änderungsantrag von Abg. Pöder 
zu Absatz 4, welcher vom Ausschuss nach Er-
läuterung von Abg. Pöder und nach Wortmel-
dung von Abg. Blaas mehrheitlich abgelehnt 
wurde. Der Ausschuss behandelte einen Ände-
rungsantrag von Abg. Blaas zu Absatz 4, wel-
cher vom Ausschuss nach Erläuterung von Abg. 
Blaas und nach Wortmeldung von Abg. Pöder 
mehrheitlich abgelehnt wurde. Wie von den 
Abg.en Pöder und Blaas beantragt, wurde der 
Artikel einer Abstimmung nach getrennten Teilen 
(die einzelnen Absätze und die einzelnen Buch-
staben von Absatz 3) unterzogen. Die Abstim-
mungen brachten folgendes Ergebnis: 
Absatz 1: mit 4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen 
und 1 Enthaltung genehmigt; Absatz 2: mit 4 
Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung 
genehmigt; Absatz 3 Buchstabe a): mit 4 Ja-
stimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung 
genehmigt; Absatz 3 Buchstabe b): mit 4 Ja-

menti al comma 3 lettera h), 4 emendamenti al 
comma 3, lettera i), 9 emendamenti al comma 3,
lettera j), 22 emendamenti al comma 3, lettera k), 
12 emendamenti al comma 3, lettera l), 8 emen-
damenti al comma 3, lettera m), 29 emendamenti 
al comma 3, lettera n), 12 emendamenti al comma 
3, lettera o), 11 emendamenti al comma 3, lettera 
p), 6 emendamenti al comma 3, lettera q), 8 e-
mendamenti al comma 3, lettera r), 20 emenda-
menti al comma 3, lettera s), 13 emendamenti al 
comma 3, lettera t), 8 emendamenti al comma 3,
lettera u) e 2 emendamenti al comma 3, lettera v), 
tutti presentati dal cons. Pöder e tutti dichiarati i-
nammissibili dal presidente ai sensi dell’articolo 
97-ter, comma 1, lettera d) del regolamento in-
terno, in quanto privi di contenuto sostanziale. La 
commissione ha esaminato un ulteriore emen-
damento del cons. Pöder al comma 3, lettera v), 
respingendolo a maggioranza dopo l’illustrazione 
del cons. Pöder e l’intervento del cons. Blaas. La 
commissione ha esaminato due emendamenti del 
cons. Pöder, ciascuno diretto alla sostituzione di 
una parola al comma 4, entrambi dichiarati inam-
missibili dal presidente ai sensi dell’articolo 97-ter, 
comma 1, lettera d) del regolamento interno, in 
quanto privi di contenuto sostanziale. La commis-
sione ha esaminato e respinto a maggioranza un 
ulteriore emendamento del cons. Pöder al comma 
4, dopo l’illustrazione del cons. Pöder e l’inter-
vento del cons. Blaas. La commissione ha esami-
nato e respinto a maggioranza un ulteriore emen-
damento del cons. Blaas al comma 4 dopo 
l’illustrazione del cons. Blaas e l’intervento del 
cons. Pöder. Su richiesta dei conss. Pöder e Bla-
as, il presidente ha posto in votazione l’articolo 
per parti separate, per singoli commi e il comma 3 
anche per singole lettere, con il seguente esito: 
comma 1: approvato con 4 voti favorevoli, 2 voti 
contrari e 1 astensione; comma 2: approvato con 
4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione; 
comma 3, lettera a): approvato con 4 voti favore-
voli, 2 voti contrari e 1 astensione; comma 3, let-
tera b): approvato con 4 voti favorevoli, 2 voti con-
trari e 1 astensione; comma 3, lettera c): ap-
provato 4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 asten-
sione; comma 3, lettera d): approvato 4 voti favo-
revoli, 2 voti contrari e 1 astensione; comma 3, let-
tera e): approvato 4 voti favorevoli, 1 voto con-
trario e 2 astensioni; comma 3, lettera f): appro-
vato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni; comma 
3, lettera g): approvato con 4 voti favorevoli, 2 voti 
contrari e 1 astensione; comma 3, lettera h): ap-
provato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 
astensioni; comma 3, lettera i): approvato con 4 
voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione; 
comma 3, lettera j): approvato con 4 voti favore-
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stimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung 
genehmigt; Absatz 3 Buchstabe c): mit 4 Ja-
stimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung 
genehmigt; Absatz 3 Buchstabe d): mit 4 Ja-
stimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung 
genehmigt; Absatz 3 Buchstabe e): mit 4 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen 
genehmigt; Absatz 3 Buchstabe f): mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt; Absatz 
3 Buchstabe g): mit 4 Jastimmen, 2 Gegen-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt; Absatz 3 
Buchstabe h): mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme 
und 2 Enthaltungen genehmigt; Absatz 3 Buch-
stabe i): mit 4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 
1 Enthaltung genehmigt; Absatz 3 Buchstabe j): 
mit 4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Ent-
haltung genehmigt; Absatz 3 Buchstabe k): mit 
4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthal-
tung genehmigt; Absatz 3 Buchstabe l): mit 4 
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt; Ab-
satz 3 Buchstabe m): mit 4 Jastimmen, 1 Ge-
genstimme und 2 Enthaltungen genehmigt; Ab-
satz 3 Buchstabe n): mit 4 Jastimmen, 2 Ge-
genstimmen und 1 Enthaltung genehmigt; Ab-
satz 3 Buchstabe o): mit 4 Jastimmen und 3 
Enthaltungen genehmigt; Absatz 3 Buchstabe 
p): mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt; Absatz 3 Buchstabe q): mit 4 Jastim-
men, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ge-
nehmigt; Absatz 3 Buchstabe r): mit 4 Jastim-
men, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ge-
nehmigt; Absatz 3 Buchstabe s): mit 4 Jastim-
men und 3 Enthaltungen genehmigt; Absatz 3 
Buchstabe t): mit 4 Jastimmen, 2 Gegenstim-
men und 1 Enthaltung genehmigt; Absatz 3 
Buchstabe u): mit 4 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen genehmigt; Absatz 3 Buchstabe v): mit 4 
Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung 
genehmigt; Absatz 4: mit 4 Jastimmen, 2 Ge-
genstimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

voli, 2 voti contrari e 1 astensione; comma 3, let-
tera k): approvato con 4 voti favorevoli, 2 voti con-
trari e 1 astensione; comma 3, lettera l): approvato
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni; comma 3, let-
tera m): approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto 
contrario e 2 astensioni; comma 3, lettera n): ap-
provato con 4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 a-
stensione; comma 3, lettera o): approvato con 4 
voti favorevoli e 3 astensioni; comma 3, lettera p): 
approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni; 
comma 3, lettera q): approvato con 4 voti favore-
voli, 2 voti contrari e 1 astensione; comma 3, let-
tera r): approvato con 4 voti favorevoli, 2 voti con-
trari e 1 astensione; comma 3, lettera s): appro-
vato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni; comma 
3, lettera t): approvato con 4 voti favorevoli, 2 voti 
contrari e 1 astensione; comma 3, lettera u): ap-
provato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni; com-
ma 3, lettera v): approvato con 4 voti favorevoli, 2 
voti contrari e 1 astensione; comma 4: approvato 
con 4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensio-
ne. 

   
Artikel 3: Der Ausschuss prüfte insgesamt 15 
Änderungsanträge des Abg. Pöder zu Absatz 1 
und diese Änderungsanträge wurden durch den 
Vorsitzenden als unzulässig erklärt, da sie ge-
mäß Artikel 97-ter Absatz 1 Buchstabe d) der 
Geschäftsordnung keinen substantiellen Inhalt 
haben. Der Ausschuss prüfte einen Änderungs-
antrag des Abg. Pöder zu Absatz 2 zwecks Er-
setzung des Wortes „Durchführungsverordnung“ 
durch das Wort „Landesgesetz“. Nach der Er-
läuterung des Änderungsantrages durch den 
Abg. Pöder lehnte der Ausschuss den Ände-
rungsantrag mehrheitlich ab. Der Ausschuss 
prüfte weitere 10 Änderungsanträge des Abg. 
Pöder zu Absatz 2 und diese Änderungsanträge 

 Articolo 3: la commissione ha esaminato 15 e-
mendamenti del cons. Pöder al comma 1, tutti di-
chiarati inammissibili dal presidente ai sensi 
dell’articolo 97-ter comma 1 lettera d) del rego-
lamento interno, in quanto privi di contenuto so-
stanziale. La commissione ha esaminato un e-
mendamento del cons. Pöder diretto a sostituire le 
parole “regolamento di esecuzione” con le parole 
“legge provinciale”. L’emendamento, illustrato dal 
cons. Pöder, è stato respinto a maggioranza. La 
commissione ha quindi esaminato altri 10 emen-
damenti del cons. Pöder al comma 2, tutti dichia-
rati inammissibili dal presidente ai sensi 
dell’articolo 97-ter comma 1 lettera d) del regola-
mento interno, in quanto privi di contenuto sostan-
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wurden durch den Vorsitzenden als unzulässig 
erklärt, da diese gemäß Artikel 97-ter Absatz 1 
Buchstabe d) der Geschäftsordnung keinen 
substantiellen Inhalt haben. Der Ausschuss ge-
nehmigte nach einer Wortmeldung des Abg. 
Pöder zum Artikel den Artikel mit 4 Jastimmen, 
2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung. 

ziale. Dopo un intervento sull’articolo del cons. 
Pöder la commissione ha approvato l’articolo con 
4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione. 

   
Artikel 4: Der Ausschuss prüfte einen Ände-
rungsantrag des Abg. Pöder zwecks Ersetzung 
des Titels „Südtiroler Sanitätsbetrieb“ durch den 
Titel „Agentur für Gesundheit“ und generell 
zwecks die Ersetzung des Begriffes „Sanitäts-
betrieb“ durch den Begriff „Agentur für Gesund-
heit“. Nach der Erläuterung des Änderungsan-
trages durch den Abg. Pöder lehnte der Aus-
schuss den Änderungsantrag mehrheitlich ab. 
Der Ausschuss prüfte einen Änderungsantrag 
des Abg. Pöder zu Absatz 1 zwecks Ersetzung 
des Absatzes 1. Nach der Erläuterung des Än-
derungsantrages durch den Abg. Pöder und 
nach Wortmeldung durch den Abg. Blaas lehnte 
der Ausschuss den Änderungsantrag mehr-
heitlich ab. 4 weitere Änderungsanträge des 
Abg. Pöder zu Absatz 1 wurden durch den Vor-
sitzenden als unzulässig erklärt, da diese ge-
mäß Artikel 97-ter Absatz 1 Buchstabe d) der 
Geschäftsordnung keinen substantiellen Inhalt 
haben. Zum Artikel sprachen die Abg.en Blaas 
und Pöder. Wie von den Abg.en Blaas und Pö-
der beantragt wurde der Artikel einer Abstim-
mung nach getrennten Teilen mit folgendem 
Ergebnis unterzogen: 
Absatz 1: genehmigt mit 4 Jastimmen, 2 Ge-
genstimmen und 1 Enthaltung; Absatz 2: ge-
nehmigt mit 3 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 
2 Enthaltungen; Absatz 3: genehmigt mit 3 Ja-
stimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung. 

 Articolo 4: la commissione ha esaminato un e-
mendamento del cons. Pöder diretto a sostituire 
la rubrica “Azienda Sanitaria dell’Alto Adige” con 
la rubrica “Agenzia per la salute” e inoltre volto a 
sostituire in generale il termine “Azienda Sanitaria 
dell’Alto Adige” con il termine “Agenzia per la sa-
lute”. Dopo l’illustrazione dell’emendamento da 
parte del cons. Pöder, la commissione ha respin-
to l’emendamento a maggioranza. La commissio-
ne ha esaminato un emendamento del cons. Pö-
der al comma 1 diretto a sostituire l’intero comma 
1. Dopo l’illustrazione dell’emendamento da parte 
del cons. Pöder e l’intervento del cons. Blaas, la 
commissione ha respinto l’emendamento a mag-
gioranza. Il presidente ha dichiarato inammissibili 
ai sensi dell’articolo 97-ter comma 1 lettera d) del 
regolamento interno altri 4 emendamenti del 
cons. Pöder al comma 1, in quanto privi di conte-
nuto sostanziale. Sull’articolo sono intervenuti i 
conss. Pöder e Blaas. Su richiesta dei conss. 
Blaas e Pöder l’emendamento è stato posto in 
votazione per parti separate, con il seguente esi-
to: 
comma 1: approvato con 4 voti favorevoli, 2 voti 
contrari e 1 astensione; comma 2: approvato con 
3 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni;
comma 3: approvato con 3 voti favorevoli, 2 voti 
contrari e 1 astensione. 

   
Zusatzartikel 4-bis: Der Ausschuss prüfte einen 
Änderungsantrag des Abg. Pöder zwecks Ein-
fügung eines neuen Artikels 4-bis betreffend die 
Organisation und die Arbeitsweise der Kran-
kenhäuser. Nach der Erläuterung von Abg. Pö-
der lehnte der Ausschuss den Änderungsantrag 
mehrheitlich ab. 

 Articolo aggiuntivo 4-bis: la commissione ha esa-
minato un emendamento del cons. Pöder diretto a 
inserire un nuovo articolo 4-bis concernente l’or-
ganizzazione e il funzionamento degli ospedali. 
Dopo l’illustrazione dell’emendamento da parte 
del cons. Pöder, la commissione ha respinto 
l’emendamento a maggioranza. 

   
Zusatzartikel 4-ter: Der Ausschuss prüfte einen 
Änderungsantrag des Abg. Pöder zwecks Einfü-
gung eines neuen Artikels 4-ter betreffend die 
Organisation und die Arbeitsweise der Kranken-
häuser. Nach der Erläuterung von Abg. Pöder 
lehnte der Ausschuss den Änderungsantrag 
mehrheitlich ab. Der Ausschuss prüfte 3 weitere 
Änderungsanträge zwecks Einfügung eines Zu-
satzartikels 4-quater, eines Zusatzartikel 4-

 Articolo aggiuntivo 4-ter: la commissione ha esa-
minato un emendamento del cons. Pöder diretto a 
inserire un nuovo articolo 4-ter concernente l’orga-
nizzazione e il funzionamento degli ospedali. Do-
po l’illustrazione dell’emendamento da parte del 
cons. Pöder la commissione ha respinto l’emenda-
mento a maggioranza. La commissione ha esami-
nato tre ulteriori emendamenti del cons. Pöder di-
retti a inserire l’articolo aggiuntivo 4-quater, 
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quinqiues und eines Zusatzartikels 4-sexies des 
Abg. Pöder. Die 3 Änderungsanträge wurden 
durch den Vorsitzenden als nicht zulässig er-
klärt, da aufgrund von Artikel 97 Absatz 2 der 
Geschäftsordnung zu jedem Änderungsantrag 
jeweils nur ein alternativer Änderungsantrag 
eingebracht werden kann. 

l’articolo aggiuntivo 4-quinquies e l’articolo aggiun-
tivo 4-sexies. I 3 emendamenti sono stati dichiarati 
inammissibili dal presidente ai sensi dell’articolo 
97, comma 2 del regolamento interno, in base al 
quale per ogni emendamento può essere presen-
tato un solo emendamento alternativo. 

   
Artikel 5: Der Ausschuss prüfte 2 Streichungs-
anträge des Abg. Pöder zu Absatz 1 zwecks 
Streichung des Buchstaben a) und zwecks 
Streichung des Buchstabens b). Die zwei Strei-
chungsanträge zu Absatz 1 wurden nach Er-
läuterung des Abg. Pöder jeweils mehrheitlich 
abgelehnt. Der Ausschuss prüfte einen Ände-
rungsantrag des Abg. Blaas zu Absatz 2 
zwecks Ersetzung der Ziffer „45“ durch die Ziffer 
„30“. Der Änderungsantrag wurde nach der Er-
läuterung des Abg. Blaas und nach einer Wort-
meldung von Abg. Pöder mehrheitlich abge-
lehnt. Der Ausschuss prüfte einen Streichungs-
antrag des Abg. Pöder zu Absatz 3 und einen 
Ersetzungsantrag des Abg. Blaas zu Absatz 3. 
Nach Wortmeldungen der Abg.en Pöder und 
Blaas wurde der Streichungsantrag zu Absatz 3 
und der Ersetzungsantrag zu Absatz 3 jeweils 
mehrheitlich abgelehnt. Der Artikel wurde nach 
der Wortmeldung von Abg. Pöder, der eine ge-
trennte Abstimmung beantragte, und nach einer 
Wortmeldung von Abg. Blaas, einer Abstim-
mung nach getrennten Teilen mit folgendem 
Ergebnis unterzogen:  
Absatz 1: genehmigt mit 6 Jastimmen und 1 
Enthaltung; Absatz 2: genehmigt mit 4 Jastim-
men und 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung; 
Absatz 3: genehmigt mit 4 Jastimmen, 2 Ge-
genstimmen und 1 Enthaltung. 

 Articolo 5: la commissione ha esaminato due 
emendamenti soppressivi al comma 1, presentati 
dal cons. Pöder e diretti a sopprimere le lettere a) 
e b). I due emendamenti soppressivi sono stati 
entrambi respinti a maggioranza dopo l’illustra-
zione da parte del cons. Pöder. La commissione 
ha esaminato l’emendamento del cons. Blaas al 
comma 2, diretto a sostituire la cifra “45” con la 
cifra “30”. Dopo l’illustrazione dell’emendamento 
da parte del cons. Blaas e l’intervento del cons. 
Pöder, la commissione ha respinto l’emenda-
mento a maggioranza. La commissione ha esa-
minato un emendamento soppressivo del comma 
3, presentato dal cons. Pöder, e un emendamen-
to sostitutivo del comma 3 presentato dal cons. 
Blaas. Dopo la loro illustrazione da parte dei 
conss. Pöder e Blaas, la commissione ha respin-
to a maggioranza entrambi gli emendamenti. Do-
po l’intervento del cons. Blaas, come richiesto dal 
cons. Pöder, l’articolo è stato posto in votazione 
per parti separate con il seguente esito:  
comma 1: approvato con 6 voti favorevoli e 1 a-
stensione; comma 2: approvato con 4 voti favore-
voli, 2 voti contrari e 1 astensione; comma 3: ap-
provato con 4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 a-
stensione. 

   
Artikel 6: Der Ausschuss genehmigte nach 
Wortmeldungen der Abg.en Pöder und Blaas 
den Artikel mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme 
und 2 Enthaltungen. 

 Articolo 6: dopo l’intervento del cons. Pöder e del 
cons. Blaas, l’articolo è stato approvato con 4 voti 
favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 

   
Artikel 7: Der Ausschuss behandelte insgesamt 
23 Änderungsanträge zum Artikel. Die Ände-
rungsanträge des Abg. Pöder zwecks Strei-
chung der Buchstaben a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), j) und k) von Absatz 2 wurden nach der Er-
läuterung durch den Einbringer und der Wort-
meldung des Abg. Blaas mehrheitlich abge-
lehnt. Der Änderungsantrag des Abg. Blaas 
zum Buchstaben b) des Absatzes 2 wurde nach 
der Erläuterung durch den Einbringer und der 
Wortmeldung des Abg. Pöder mehrheitlich ab-
gelehnt. Der Änderungsantrag des Abg. Blaas 
zu Absatz 2 Buchstabe e) wurde nach der Er-

 Articolo 7: la commissione ha esaminato com-
plessivamente 23 emendamenti all’articolo. In par-
ticolare, gli emendamenti diretti a sopprimere, ri-
spettivamente, le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), j) e k) del comma 2, presentati dal cons. Pöder, 
sono stati respinti a maggioranza dalla commissio-
ne, dopo la loro illustrazione da parte del cons. 
Pöder e l’intervento del cons. Blaas. L’emenda-
mento alla lettera b) del comma 2, presentato dal 
cons. Blaas, è stato respinto a maggioranza dalla 
commissione, dopo la illustrazione da parte del 
cons. Blaas e l’intervento del cons. Pöder. 
L’emendamento alla lettera e) del comma 2, pre-
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läuterung durch den Einbringer und der Wort-
meldung des Abg. Pöder mehrheitlich abge-
lehnt. Der Abg. Pöder machte sich einen ur-
sprünglich vom Abg. Dello Sbarba vorgelegten 
und vom selben anlässlich der Behandlung zu-
rückgezogenen Änderungsantrag zu Absatz 2 
Buchstabe f) zu eigen, der dann vom Aus-
schuss mehrheitlich abgelehnt wurde. Der Abg. 
Pöder machte sich einen ursprünglich von Abg. 
Dello Sbarba vorgelegten und vom selben an-
lässlich der Behandlung zurückgezogenen Än-
derungsantrag zu Absatz 2 Buchstabe h) zu ei-
gen, der dann vom Ausschuss mehrheitlich ab-
gelehnt wurde. Der Ersetzungsantrag des Abg. 
Blaas zu Absatz 2 Buchstabe j) wurde nach der 
Erläuterung durch den Einbringer und der 
Wortmeldung des Abg. Pöder mehrheitlich ab-
gelehnt. Der alternative Ersetzungsantrag des 
Abg. Blaas zu Absatz 2 Buchstabe j) wurde 
nach der Erläuterung durch den Einbringer und 
der Wortmeldung des Abg. Pöder mehrheitlich 
abgelehnt. Zwei Änderungsanträge des Abg. 
Blaas zu Absatz 2 Buchstabe k) wurden nach 
der Erläuterung durch den Einbringer und der 
Wortmeldung des Abg. Pöder mehrheitlich ab-
gelehnt. Der vom Abg. Pöder eingebrachte 
Streichungsantrag zu Absatz 3 wurde nach der 
Erläuterung durch den Einbringer und der 
Wortmeldung des Abg. Blaas mehrheitlich ab-
gelehnt. Der Änderungsantrag des Abg. Blaas 
zu Absatz 4 wurde nach der Erläuterung durch 
den Einbringer und der Wortmeldung des Abg. 
Pöder mehrheitlich abgelehnt. Zwei Änderungs-
anträge des Abg. Pöder zu Absatz 4, wovon ei-
ner ein Alternativantrag war, wurden nach der 
Erläuterung durch den Einbringer und der 
Wortmeldung des Abg. Blaas mehrheitlich ab-
gelehnt. Die restlichen 35 Änderungsanträge 
des Abg. Pöder zu Absatz 4 wurden vom Vor-
sitzenden als nicht zulässig erklärt, da aufgrund 
von Artikel 97 Absatz 2 der Geschäftsordnung 
zu jedem Änderungsantrag jeweils nur ein al-
ternativer Änderungsantrag eingebracht werden 
kann. Der Änderungsantrag des Abg. Blaas zu 
Absatz 4 wurde nach der Erläuterung durch den 
Einbringer und der Wortmeldung des Abg. Pö-
der vom Ausschuss mehrheitlich abgelehnt. Der 
vom Abg. Pöder eingebrachte Streichungsan-
trag zu Absatz 5 wurde nach der Erläuterung 
durch den Einbringer und der Wortmeldung des 
Abg. Blaas mehrheitlich abgelehnt. Zwei Ände-
rungsanträge des Abg. Blaas zu Absatz 6 wur-
den nach der Erläuterung durch den Einbringer 
und der Wortmeldung des Abg. Pöder vom 
Ausschuss mehrheitlich abgelehnt. Der Abg. 
Pöder machte sich einen weiteren, ursprünglich 

sentato dal cons. Blaas, è stato respinto a mag-
gioranza dalla commissione, dopo l’illustrazione 
da parte del cons. Blaas e l’intervento del cons. 
Pöder. L’emendamento alla lettera f) del comma 
2, presentato dal cons. Dello Sbarba e da lui ritira-
to al momento della trattazione, è stato fatto pro-
prio dal cons. Pöder e respinto a maggioranza 
dalla commissione. L’emendamento alla lettera h) 
del comma 2, presentato dal cons. Dello Sbarba e 
da lui ritirato al momento della trattazione, è stato 
fatto proprio dal cons. Pöder e respinto a maggio-
ranza dalla commissione. L’emendamento sostitu-
tivo della lettera j) del comma 2, presentato dal 
cons. Blaas, è stato respinto a maggioranza dalla 
commissione, dopo l’illustrazione da parte del 
cons. Blaas e l’intervento del cons. Pöder. 
L’emendamento alternativo e sostitutivo della let-
tera j) del comma 2, presentato dal cons. Blaas, è 
stato respinto a maggioranza dalla commissione, 
dopo la illustrazione da parte del cons. Blaas e 
l’intervento del cons. Pöder. Due emendamenti 
alla lettera k) del comma 2, presentati dal cons. 
Blaas, sono stati respinti a maggioranza dalla 
commissione dopo la loro illustrazione da parte 
del cons. Blaas e l’intervento del cons. Pöder. 
L’emendamento soppressivo del comma 3, pre-
sentato dal cons. Pöder, è stato respinto a mag-
gioranza dalla commissione, dopo l’illustrazione 
da parte del cons. Pöder e l’intervento del cons. 
Blaas. L’emendamento al comma 4, presentato 
dal cons. Blaas, è stato respinto a maggioranza 
dalla commissione, dopo l’illustrazione da parte 
del cons. Blaas e l’intervento del cons. Pöder. Due 
emendamenti al comma 4, di cui uno alternativo, 
presentati dal cons. Pöder, sono stati respinti a 
maggioranza dalla commissione dopo l’illustra-
zione da parte del cons. Pöder e l’intervento del 
cons. Blaas. I restanti 35 emendamenti al comma 
4, presentati dal cons. Pöder, sono stati dichiarati 
inammissibili dal presidente della commissione ai 
sensi dell’art. 97, comma 2 del regolamento inter-
no, che prevede la possibilità di presentare un u-
nico emendamento alternativo. L’emendamento al 
comma 4, presentato dal cons. Blaas, è stato re-
spinto a maggioranza dalla commissione, dopo la 
illustrazione da parte del cons. Blaas e l’intervento 
del cons. Pöder. L’emendamento soppressivo del 
comma 5, presentato dal cons. Pöder, è stato re-
spinto a maggioranza dalla commissione, dopo 
l’illustrazione da parte del cons. Pöder e 
l’intervento del cons. Blaas. Due emendamenti al 
comma 6, presentati dal cons. Blaas, sono stati 
respinti a maggioranza dalla commissione, dopo 
la loro illustrazione da parte del cons. Blaas e 
l’intervento del cons. Pöder. Un ulteriore emen-
damento al comma 6, presentato dal cons. Dello 
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von Abg. Dello Sbarba vorgelegten und vom 
selben anlässlich der Behandlung zurückgezo-
genen Änderungsantrag zu Absatz 6 zu eigen, 
der dann vom Ausschuss mehrheitlich abge-
lehnt wurde. Zum Artikel sprachen die Abg.en 
Blaas und Pöder. Der Artikel wurde mit 4 Ja-
stimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung 
genehmigt.  

Sbarba e da lui ritirato al momento della trattazio-
ne, è stato fatto proprio dal cons. Pöder e respinto 
a maggioranza dalla commissione. Sull’articolo 
sono intervenuti i conss. Blaas e Pöder. L’articolo 
è stato approvato con 4 voti favorevoli, 2 voti con-
trari e 1 astensione. 

   
Artikel 8: Der Ausschuss behandelte insgesamt 
9 Änderungsanträge zum Artikel. Die Ände-
rungsanträge des Abg. Pöder, die darauf abziel-
ten, die Absätze 1, 2 und 4 zu streichen, wur-
den nach der Erläuterung durch den Einbringer 
und der Wortmeldung des Abg. Blaas mehrheit-
lich abgelehnt. Zwei Änderungsanträge des 
Abg. Blaas zu Absatz 2, wovon einer ein Alter-
nativantrag war, wurden nach der Erläuterung 
durch den Einbringer und der Wortmeldung des 
Abg. Pöder mehrheitlich abgelehnt. Die Ände-
rungsanträge des Abg. Pöder zwecks Strei-
chung der Buchstaben a), b) und c) von Absatz 
3 wurden nach der Erläuterung durch den Ein-
bringer und der Wortmeldung des Abg. Blaas 
mehrheitlich abgelehnt. Der Änderungsantrag 
des Abg. Blaas zu Absatz 4 wurde nach der Er-
läuterung durch den Einbringer mehrheitlich ab-
gelehnt. Zum Artikel sprachen die Abg.en Pöder 
und Blaas. Der Artikel wurde mit 4 Jastimmen 
und 2 Gegenstimmen genehmigt. 

 Articolo 8: la commissione ha esaminato com-
plessivamente 9 emendamenti all’articolo. In parti-
colare, gli emendamenti diretti a sopprimere i 
commi 1, 2 e 4, presentati dal cons. Pöder, sono 
stati respinti a maggioranza dalla commissione, 
dopo la loro illustrazione da parte del cons. Pöder 
e l’intervento del cons. Blaas. Due emendamenti 
al comma 2, di cui uno alternativo, presentati dal 
cons. Blaas, sono stati respinti a maggioranza dal-
la commissione dopo l’illustrazione da parte del 
cons. Blaas e l’intervento del cons. Pöder. Gli e-
mendamenti diretti a sopprimere, rispettivamente, 
le lettere a), b) e c) del comma 3, presentati dal 
cons. Pöder, sono stati respinti a maggioranza 
dalla commissione, dopo la loro illustrazione da 
parte del cons. Pöder e l’intervento del cons. Bla-
as. L’emendamento al comma 4, presentato dal 
cons. Blaas, è stato respinto a maggioranza dalla 
commissione, dopo l’illustrazione da parte del 
cons. Blaas. Sull’articolo sono intervenuti i conss. 
Pöder e Blaas. L’articolo è stato approvato con 4 
voti favorevoli e 2 voti contrari. 

   
Artikel 9: Der Ausschuss behandelte insgesamt 
8 Änderungsanträge. Der Änderungsantrag des 
Abg. Blaas zum Vorspann von Absatz 3 wurde 
nach der Erläuterung durch den Einbringer und 
einer Klärung durch Landesrätin M. Stocker 
vom Einbringer zurückgezogen. Die Strei-
chungsanträge zu Absatz 1 und 2 des Abg. Pö-
der wurden nach der Erläuterung durch den 
Einbringer mehrheitlich abgelehnt. Die Ände-
rungsanträge des Abg. Pöder zwecks Strei-
chung der Buchstaben a), b), c), d), e) und f) 
von Absatz 3 wurden nach der Erläuterung 
durch den Einbringer und der Wortmeldung des 
Abg. Blaas mehrheitlich abgelehnt. Zum Artikel 
sprachen die Abg.en Pöder und Blaas. Auf An-
trag der Abg.en Pöder und Blaas wurde der Ar-
tikel einer Abstimmung nach getrennten Teilen 
unterzogen, die folgendes Ergebnis brachte: 
Absatz 1: mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 
1 Enthaltung genehmigt; Absatz 2: mit 4 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung ge-
nehmigt; Absatz 3 Buchstabe a): mit 4 Jastim-
men und 2 Enthaltungen genehmigt; Absatz 3 
Buchstabe b): mit 4 Jastimmen und 2 Gegen-

 Articolo 9: la commissione ha esaminato com-
plessivamente 8 emendamenti all’articolo. In parti-
colare, l’emendamento all’alinea del comma 3, 
presentato dal cons. Blaas che lo ha illustrato, do-
po un chiarimento da parte dell’ass. M. Stocker è 
stato ritirato dal presentatore. Gli emendamenti 
soppressivi dei commi 1 e 2, presentati dal cons. 
Pöder, sono stati respinti a maggioranza dalla 
commissione, dopo la loro illustrazione da parte 
del cons. Pöder. Gli emendamenti al comma 3, 
soppressivi delle lettere a), b), c), d) e) ed f), pre-
sentati dal cons. Pöder, sono stati respinti a mag-
gioranza dalla commissione, dopo la loro illustra-
zione da parte del cons. Pöder e l’intervento del 
cons. Blaas. Sull’articolo sono intervenuti i conss. 
Pöder e Blaas. Su richiesta dei conss. Pöder e 
Blaas il presidente ha posto in votazione l’articolo 
per parti separate, con il seguente esito di vota-
zione: 
comma 1: approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto 
contrario e 1 astensione; comma 2: approvato con 
4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione; 
lettera a) del comma 3: approvata con 4 voti favo-
revoli e 2 astensioni; lettera b) del comma 3: ap-
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stimmen genehmigt; Absatz 3 Buchstabe c): mit 
4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung 
genehmigt; Absatz 3 Buchstabe d): mit 4 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung ge-
nehmigt; Absatz 3 Buchstabe e): mit 4 Jastim-
men, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung geneh-
migt; Absatz 3 Buchstabe f): mit 4 Jastimmen 
und 2 Gegenstimmen genehmigt. 

provata con 4 voti favorevoli e 2 voti contrari; lette-
ra c) del comma 3: approvata con 4 voti favorevoli, 
1 voto contrario e 1 astensione; lettera d) del 
comma 3: approvata con 4 voti favorevoli, 1 voto 
contrario e 1 astensione; lettera e) del comma 3: 
approvata con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 
1 astensione; lettera f) del comma 3: approvata 
con 4 voti favorevoli e 2 voti contrari. 

   
Artikel 10: Der Ausschuss behandelte insge-
samt 23 Änderungsanträge. Der Streichungs-
antrag des Abg. Pöder zu Absatz 1 wurde nach 
der Erläuterung durch den Einbringer und der 
Wortmeldung des Abg. Blaas mehrheitlich ab-
gelehnt. Die Änderungsanträge des Abg. Pöder 
zwecks Streichung der Buchstaben b), c), d) 
und e) von Absatz 1 wurden nach der Erläute-
rung durch den Einbringer und der Wortmel-
dung des Abg. Blaas mehrheitlich abgelehnt. 
Der Streichungsantrag des Abg. Pöder zu Ab-
satz 2 wurde nach der Erläuterung durch den 
Einbringer und der Wortmeldung des Abg. 
Blaas mehrheitlich abgelehnt. Die Änderungs-
anträge des Abg. Pöder zwecks Streichung der 
Buchstaben a), b) und c) von Absatz 3 wurden 
nach der Erläuterung durch den Einbringer und 
der Wortmeldung des Abg. Blaas mehrheitlich 
abgelehnt. Die Streichungsanträge des Abg. 
Pöder zu Absatz 4 und 5 wurden nach der Er-
läuterung durch den Einbringer und der Wort-
meldung des Abg. Blaas mehrheitlich abge-
lehnt. Der Antrag von Landesrätin M. Stocker zu 
Absatz 5 wurde nach der Erläuterung durch die 
Einbringerin und der Wortmeldung der Abg.en 
Pöder und Blaas einstimmig genehmigt. Der 
Streichungsantrag des Abg. Pöder zu Absatz 6 
wurde nach der Erläuterung durch den Einbrin-
ger und der Wortmeldung des Abg. Blaas 
mehrheitlich abgelehnt. Die Änderungsanträge 
des Abg. Pöder zwecks Streichung der Buch-
staben a), b) und c) von Absatz 6 wurden nach 
der Erläuterung durch den Einbringer und der 
Wortmeldung des Abg. Blaas mehrheitlich ab-
gelehnt. Die Streichungsanträge des Abg. Pö-
der zu Absatz 7, 8 und 9 wurden nach der Er-
läuterung durch den Einbringer und der Wort-
meldung des Abg. Blaas mehrheitlich abge-
lehnt. Die Änderungsanträge des Abg. Pöder 
zwecks Streichung der Buchstaben a), b) und c) 
von Absatz 10 wurden nach der Erläuterung 
durch den Einbringer und der Wortmeldung des 
Abg. Blaas mehrheitlich abgelehnt. Der Strei-
chungsantrag des Abg. Pöder zu Absatz 11 
wurde nach der Erläuterung durch den Einbrin-
ger und der Wortmeldung des Abg. Blaas 
mehrheitlich abgelehnt. 

 Articolo 10: la commissione ha esaminato com-
plessivamente 23 emendamenti all’articolo. In par-
ticolare, l’emendamento soppressivo del comma 
1, presentato dal cons. Pöder, è stato respinto a 
maggioranza dalla commissione, dopo l’illustrazio-
ne da parte del cons. Pöder e l’intervento del 
cons. Blaas. Gli emendamenti soppressivi delle 
lettere b), c), d) ed e) del comma 1, presentati dal 
cons. Pöder, sono stati respinti a maggioranza 
dalla commissione, dopo la loro illustrazione da 
parte del cons. Pöder e l’intervento del cons. Bla-
as. L’emendamento soppressivo del comma 2, 
presentato dal cons. Pöder, è stato respinto a 
maggioranza dalla commissione, dopo l’illustrazio-
ne da parte del cons. Pöder e l’intervento del 
cons. Blaas. Gli emendamenti soppressivi delle 
lettere a), b) e c) del comma 3, presentati dal 
cons. Pöder, sono stati respinti a maggioranza 
dalla commissione, dopo la loro illustrazione da 
parte del cons. Pöder e l’intervento del cons. Bla-
as. Gli emendamenti soppressivi dei commi 4 e 5, 
presentati dal cons. Pöder, sono stati respinti a 
maggioranza dalla commissione, dopo la loro illu-
strazione da parte del cons. Pöder e l’intervento 
del cons. Blaas. L’emendamento al comma 5, pre-
sentato dall’ass. Martha Stocker, dopo l’illustra-
zione da parte dell’assessora e l’intervento dei 
conss. Blaas e Pöder, è stato approvato all’unani-
mità. L’emendamento soppressivo del comma 6, 
presentato dal cons. Pöder, è stato respinto a 
maggioranza dalla commissione, dopo l’illustrazio-
ne da parte del cons. Pöder e l’intervento del 
cons. Blaas. Gli emendamenti soppressivi delle 
lettere a), b) e c) del comma 6, presentati dal 
cons. Pöder, sono stati respinti a maggioranza 
dalla commissione, dopo la loro illustrazione da 
parte del cons. Pöder e l’intervento del cons. Bla-
as. Gli emendamenti soppressivi dei commi 7, 8 e 
9, presentati dal cons. Pöder, sono stati respinti a 
maggioranza dalla commissione, dopo la loro illu-
strazione da parte del cons. Pöder e l’intervento 
del cons. Blaas. Gli emendamenti soppressivi del-
le lettere a), b) e c) del comma 10, presentati dal 
cons. Pöder, sono stati respinti a maggioranza 
dalla commissione, dopo la loro illustrazione da 
parte del cons. Pöder e l’intervento del cons. Bla-
as. L’emendamento soppressivo del comma 11, 
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presentato dal cons. Pöder, è stato respinto a 
maggioranza dalla commissione, dopo l’illustrazio-
ne da parte del cons. Pöder e l’intervento del 
cons. Blaas.  

   
Auf Antrag der Abg.en Pöder und Blaas wurde 
der Artikel einer getrennten Abstimmung unter-
zogen, bei der über die einzelnen Absätze und 
Buchstaben abgestimmt wurde. Die Abstim-
mungen brachten folgendes Ergebnis: 
Absatz 1 Buchstabe a): mit 5 Jastimmen und 1 
Gegenstimme genehmigt; Absatz 1 Buchstabe 
b): mit 4 Jastimmen und 2 Gegenstimmen ge-
nehmigt; Absatz 1 Buchstabe c): mit 4 Jastim-
men und 2 Gegenstimmen genehmigt; Absatz 1 
Buchstabe d): mit 4 Jastimmen und 2 Enthal-
tungen genehmigt; Absatz 1 Buchstabe e): mit 4 
Jastimmen und 2 Gegenstimmen genehmigt; 
Absatz 2: mit 4 Jastimmen,1 Gegenstimme und 
1 Enthaltung genehmigt; Absatz 3 Buchstabe 
a): mit 4 Jastimmen,1 Gegenstimme und 1 Ent-
haltung genehmigt; Absatz 3 Buchstabe b): ein-
stimmig genehmigt; Absatz 3 Buchstabe c): mit 
4 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt; 
Absatz 4: mit 4 Jastimmen und 2 Gegenstim-
men genehmigt; Absatz 5: mit 4 Jastimmen und 
2 Gegenstimmen genehmigt; Absatz 6 Buch-
stabe a): mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen 
genehmigt; Absatz 6 Buchstabe b): mit 4 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung ge-
nehmigt; Absatz 6 Buchstabe c): mit 4 Jastim-
men und 2 Gegenstimmen genehmigt; Absatz 
7: mit 4 Jastimmen und 2 Gegenstimmen ge-
nehmigt; Absatz 8: mit 4 Jastimmen, 1 Gegen-
stimme und 1 Enthaltung genehmigt; Absatz 9: 
mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen geneh-
migt; Absatz 10 Buchstabe a): mit 4 Jastimmen 
und 2 Enthaltungen genehmigt; Absatz 10 
Buchstabe b): mit 4 Jastimmen und 2 Gegen-
stimmen genehmigt; Absatz 10 Buchstabe c): 
mit 4 Jastimmen und 2 Gegenstimmen geneh-
migt; Absatz 11: mit 4 Jastimmen und 2 Gegen-
stimmen genehmigt. 

 Su richiesta del cons. Pöder, il presidente ha po-
sto in votazione l’articolo per parti separate per 
singoli commi e per singole lettere presenti nei va-
ri commi, con il seguente esito: 
comma 1, lettera a): approvato con 5 voti favore-
voli e 1 voto contrario; comma 1, lettera b): appro-
vato con 4 voti favorevoli e 2 voti contrari; comma 
1, lettera c): approvato con 4 voti favorevoli e 2 
voti contrari; comma 1, lettera d): approvato con 4 
voti favorevoli e 2 astensioni; comma 1, lettera e): 
approvato con 4 voti favorevoli e 2 voti contrari; 
comma 2: approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto 
contrario e 1 astensione; comma 3, lettera a): ap-
provato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 
astensione; comma 3, lettera b): approvato 
all’unanimità; comma 3, lettera c): approvato con 4 
voti favorevoli e 2 astensioni; comma 4: approvato 
con 4 voti favorevoli e 2 voti contrari; comma 5: 
approvato con 4 voti favorevoli e 2 voti contrari; 
comma 6, lettera a): approvato con 4 voti favore-
voli e 2 astensioni; comma 6, lettera b): approvato 
con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 asten-
sione; comma 6, lettera c): approvato con 4 voti 
favorevoli e 2 voti contrari; comma 7: approvato 
con 4 voti favorevoli e 2 voti contrari; comma 8: 
approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 
1 astensione; comma 9: approvato con 4 voti fa-
vorevoli e 2 astensioni; comma 10, lettera a): ap-
provato con 4 voti favorevoli e 2 astensioni; com-
ma 10, lettera b): approvato con 4 voti favorevoli e 
2 voti contrari; comma 10, lettera c): approvato 
con 4 voti favorevoli e 2 voti contrari; comma 11: 
approvato con 4 voti favorevoli e 2 voti contrari. 

   
Artikel 11: Der Ausschuss behandelte insge-
samt 9 Änderungsanträge zum Artikel. Die 
Streichungsanträge des Abg. Pöder zu den Ab-
sätzen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 wurden nach der 
Erläuterung durch den Einbringer und der 
Wortmeldung des Abg. Blaas zu den Ände-
rungsanträgen zu den Absätzen 3, 4, 5, 6, 7, 8 
und 9 mehrheitlich abgelehnt. Der Ausschuss 
genehmigte mehrheitlich und ohne Diskussion 
einen Änderungsantrag der Abg.en Amhof und 
Stirner mit Landesrätin M. Stocker zu Absatz 9. 
Zum Artikel sprach der Abg. Blaas. Wie vom 

 Articolo 11: la commissione ha esaminato com-
plessivamente 9 emendamenti all’articolo. In parti-
colare, gli emendamenti diretti a sopprimere i 
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, presentati dal cons. 
Pöder, sono stati respinti a maggioranza dalla 
commissione dopo la loro illustrazione da parte 
del cons. Pöder e l’intervento del cons. Blaas sugli 
emendamenti ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Senza 
discussione la commissione ha invece approvato,
a maggioranza, un emendamento presentato dalle 
conss. Amhof, Stirner e dall’ass. M. Stocker al 
comma 9. Sull’articolo è intervenuto infine il cons. 
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Abg. Blaas beantragt, wurde der so geänderte 
Artikel einer getrennten Abstimmung unterzo-
gen, die folgendes Ergebnis brachte: Absatz 1: 
mit 4 Jastimmen und 2 Gegenstimmen geneh-
migt; Absatz 2: mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstim-
me und 1 Enthaltung genehmigt; Absatz 3: mit 4 
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung 
genehmigt; Absatz 4: mit 4 Jastimmen, 1 Ge-
genstimme und 1 Enthaltung genehmigt; Absatz 
5: mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 Ent-
haltung genehmigt; Absatz 6: mit 4 Jastimmen 
und 2 Gegenstimmen genehmigt; Absatz 7: mit 
4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung 
genehmigt; Absatz 8: mit 4 Jastimmen und 2 
Gegenstimmen genehmigt; Absatz 9: mit 4 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung ge-
nehmigt. 

Blaas e su sua richiesta il presidente ha poi posto 
in votazione per parti separate l’articolo, come 
emendato, per singoli commi, con il seguente esi-
to: comma 1: approvato con 4 voti favorevoli e 2 
voti contrari; comma 2: approvato con 4 voti fa-
vorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione; comma 
3: approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario 
e 1 astensione; comma 4: approvato con 4 voti 
favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione; comma 
5: approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario 
e 1 astensione; comma 6: approvato con 4 voti 
favorevoli e 2 voti contrari; comma 7: approvato 
con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 asten-
sione; comma 8: con 4 voti favorevoli e 2 voti con-
trari; comma 9: approvato con 4 voti favorevoli, 1 
voto contrario e 1 astensione.  

   
Zu Beginn der bis zum Ende der Arbeiten einbe-
rufenen Nachmittagssitzung des 21. Februar 
2017 sprachen die Abg. Andreas Pöder und 
Walter Blaas zum Fortgang der Arbeiten und 
beanstandeten die Rechtmäßigkeit der Sitzung. 
Gleichzeitig kündigten sie an, ab diesem Zeit-
punkt an den Abstimmungen nicht mehr bzw. mit 
Vorbehalt teilnehmen zu wollen.  

 All’inizio della ripresa dei lavori della seduta po-
meridiana ad oltranza del 21 febbraio 2017 i 
conss. Andreas Pöder e Walter Blaas sono inter-
venuti sull’ordine dei lavori per contestare la re-
golarità della seduta ad oltranza, preannunciando 
che d’ora in avanti non avrebbero più preso parte 
alle votazioni e che nelle occasioni in cui avreb-
bero partecipato, lo avrebbero fatto con riserva. 

   
Nachdem der Vorsitzende Oswald Schiefer rep-
liziert hatte, dass die Sitzung, als regelmäßig zu 
betrachten sei zumal sie bis zum Ende der Ar-
beiten einberufen wurde, nahm er die Zurück-
ziehung seitens der Landesrätin M. Stocker 
zweier Änderungsanträge zwecks Einfügung der 
neuen Artikel 11-bis und 11-ter zur Kenntnis. Er 
erklärte folglich die zwölf Änderungsanträge des 
Abg. Pöder zum Zusatzartikel 11-bis für hinfällig 
und fuhr mit der Behandlung der weiteren Artikel 
des Gesetzentwurfes fort.  

 Il presidente Oswald Schiefer, dopo aver replicato 
che la seduta è da considerarsi regolare, in quan-
to convocata fino al termine dei lavori, ha preso 
atto del ritiro da parte dell’ass. M. Stocker di due 
emendamenti diretti a introdurre i nuovi articoli 11-
bis e 11-ter e ha conseguentemente dichiarato 
decaduti 12 subemendamenti presentati dal cons. 
Pöder all’articolo aggiuntivo 11-bis. Ha quindi pro-
seguito con la trattazione dei successivi articoli del 
disegno di legge.  

   
Artikel 12: Nach der einstimmigen Genehmi-
gung eines Änderungsantrages von Landesrätin
M. Stocker zum Titel des Artikels genehmigte 
der Ausschuss den so abgeänderten Artikel mit 
4 Jastimmen und 1 Enthaltung.  

 Articolo 12: la commissione ha dapprima appro-
vato all’unanimità un emendamento al titolo 
dell’articolo, presentato dall’ass. M. Stocker e di 
seguito ha approvato l’articolo, come emendato 
con 4 voti favorevoli e 1 astensione.  

   
Artikel 13: Der Ausschuss behandelte zunächst 
einen Streichungsantrag des Abg. Dello Sbarba 
zum gesamten Artikel betreffend die Abschaf-
fung der Organisationseinheit für die klinische 
Führung. Nach einigen Präzisierungen von Lan-
desrätin M. Stocker wurde der Änderungsantrag 
mehrheitlich abgelehnt. Der Ausschuss geneh-
migte hingegen mehrheitlich einen Ände-
rungsantrag von Landesrätin M. Stocker zu Ab-
satz 7 und schließlich den so abgeänderten Arti-
kel mit 4 Jastimmen und 1 Gegenstimme. 

 Articolo 13: la commissione ha esaminato un 
emendamento soppressivo dell’intero articolo, 
presentato dal cons. Dello Sbarba e relativo 
all’abolizione dell’Unità organizzativa per il go-
verno clinico. Dopo i chiarimenti dell’ass. M. Sto-
cker, l’emendamento è stato respinto a maggio-
ranza. Di seguito la commissione ha invece ap-
provato un emendamento al comma 7, dell’ass. M. 
Stocker, sempre a maggioranza. La commissione 
ha infine approvato l’articolo, come emendato, con 
4 voti favorevoli e 1 voto contrario. 
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Artikel 14: Der Ausschuss behandelte einen 
Streichungsantrag des Abg. Dello Sbarba zum 
gesamten Artikel betreffend die Abschaffung des 
Kollegiums für die klinische Führung. Nach der 
Erläuterung durch den Einbringer wurde der Än-
derungsantrag mehrheitlich abgelehnt, während 
der Artikel mit 4 Jastimmen und 1 Gegenstimme 
genehmigt wurde.  

 Articolo 14: la commissione ha esaminato un 
emendamento soppressivo dell’intero articolo, 
presentato dal cons. Dello Sbarba e diretto ad a-
bolire il Collegio per il governo clinico. L’emenda-
mento, dopo l’illustrazione da parte del presenta-
tore, cons. Dello Sbarba, è stato respinto a mag-
gioranza dalla commissione che ha poi approvato 
l’articolo con 4 voti favorevoli e 1 voto contrario. 

   
Artikel 15: Der Ausschuss behandelte zwei Än-
derungsanträge des Abg. Blaas zu Absatz 2 –
ein Änderungsantrag und ein Alternativantrag
dazu – zwecks Abänderung des ersten Satzes 
betreffend die Amtsdauer des Rechnungsprü-
ferkollegiums. Der Abg. Blaas präzisierte, dass 
er seine Änderungsanträge nicht behandeln wol-
le, da er die Nachmittagssitzung als nicht recht-
mäßig ansehe. Landesrätin M. Stocker sprach 
sich für den alternativen Änderungsantrag, der 
für das Rechnungsprüferkollegium eine 36-
monatige Amtsdauer für maximal 2 Mandate 
vorschlägt, aus. Daraufhin lehnte der Ausschuss 
den ersten Änderungsantrag des Abg. Blaas 
mehrheitlich ab und genehmigte den zweiten 
einstimmig. Der so abgeänderte Artikel wurde 
ohne weitere Wortmeldungen mit 4 Jastimmen 
und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 15: la commissione ha esaminato due 
emendamenti del cons. Blaas, diretti a modificare 
in forma alternativa il primo periodo del comma 2, 
concernente la permanenza in carica del Collegio 
dei revisori dei conti. Dopo la precisazione da par-
te del cons. Blaas di non voler trattare i suoi e-
mendamenti invocando l’irregolarità della seduta 
pomeridiana e la dichiarazione dell’ass. M. Sto-
cker di voler accettare invece l’emendamento al-
ternativo che propone un periodo di carica per i 
componenti del collegio dei revisori dei conti di 36 
mesi per un massimo di due mandati complessi-
vamente, la commissione ha respinto a maggio-
ranza il primo emendamento del cons. Blaas e ha 
invece accolto all’unanimità il secondo. Senza ul-
teriori interventi l’articolo, come emendato, è stato 
approvato con 4 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 16: Der Ausschuss lehnte zunächst 
mehrheitlich einen Änderungsantrag des Abg. 
Pöder zwecks Streichung der Absätze 3, 4, 5 
und 6 ab und genehmigte mehrheitlich einen 
Änderungsantrag zu Absatz 5 der Abg.en Stirner 
und Amhof mit Landesrätin M. Stocker. Der so 
abgeänderte Artikel wurde mit 4 Jastimmen und 
1 Enthaltung genehmigt.  

 Articolo 16: la commissione ha dapprima respinto 
a maggioranza un emendamento del cons. Pöder 
diretto a sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6 e poi, do-
po aver assentito a maggioranza un emenda-
mento presentato dalle conss. Stirner, Amhof e 
dall’ass. M. Stocker al comma 5, ha approvato 
l’articolo, come emendato, con 4 voti favorevoli e 
1 astensione. 

   
Artikel 17: Der Ausschuss lehnte zunächst ei-
nen Streichungsantrag des Abg. Pöder zum ge-
samten Artikel mehrheitlich ab und behandelte 
daraufhin zwei Änderungsanträge des Abg. Del-
lo Sbarba zu Absatz 3. Der erste wurde vom 
Einbringer zurückgezogen, während der zweite 
nach den Erläuterungen von Landesrätin M. Sto-
cker mehrheitlich abgelehnt wurde. Der Artikel 
wurde mit 3 Jastimmen und 1 Gegenstimme ge-
nehmigt.  

 Articolo 17: la commissione ha dapprima respinto 
a maggioranza l’emendamento soppressivo 
dell’intero articolo, presentato dal cons. Pöder e 
poi ha esaminato due emendamenti al comma 3 
del cons. Dello Sbarba. Il primo è stato ritirato dal 
presentatore mentre il secondo, dopo i chiarimenti 
dell’ass. M. Stocker, è stato respinto a maggio-
ranza. L’articolo è stato infine approvato con 3 voti 
favorevoli e 1 voto contrario. 

   
Artikel 18: Nachdem der Abg. Dello Sbarba ei-
nen Änderungsantrag zu Absatz 1 und einen 
Streichungsantrag zu Absatz 2 Buchstabe b) zu-
rückgezogen hatte, wurde der Artikel ohne 
Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 1 Enthal-
tung genehmigt.  

 Articolo 18: dopo il ritiro da parte del cons. Dello 
Sbarba di un emendamento al comma 1 e di un 
emendamento al comma 2, soppressivo della let-
tera b), la commissione ha approvato l’articolo, 
senza interventi, con 4 voti favorevoli e 1 asten-
sione. 

   
Artikel 19: Nachdem der Abg. Dello Sbarba ei-  Articolo 19: dopo il ritiro da parte del cons. Dello 
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nen Streichungsantrag zu Absatz 2 Buchstabe 
e) zurückgezogen hatte, genehmigte der Aus-
schuss einstimmig einen technischen Ände-
rungsantrag von Landesrätin M. Stocker. Der Ar-
tikel wurde mit 4 Jastimmen und 1 Enthaltung 
genehmigt. 

Sbarba di un emendamento al comma 2, sop-
pressivo della lettera e), la commissione ha ap-
provato all’unanimità un emendamento tecnico 
dell’ass. M. Stocker. L’articolo è stato infine ap-
provato con 4 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 20: Der Ausschuss lehnte einstimmig 
und ohne Diskussion den Änderungsantrag des 
Abg. Blaas zu Absatz 1 ab, mit welchem die 
Streichung aus dem Rat der Vorsitzenden der 
Bezirksgemeinschaften der Bürgermeisterin/des 
Bürgermeisters der Gemeinde Bozen oder ih-
res/seines Bevollmächtigten vorgeschlagen wur-
de. Auch der alternative Änderungsantrag des 
Abg. Blaas zu Absatz 1 wurde mehrheitlich ab-
gelehnt. Nachdem der Abg. Dello Sbarba einen 
ersten Änderungsantrag zu Absatz 1 zurückge-
zogen hatte, behandelte der Ausschuss einen 
weiteren Änderungsantrag zu Absatz 1 dessel-
ben Abgeordneten zwecks einer besseren Koor-
dinierung zwischen Sanität und Sozialem inner-
halb des Rates der Vorsitzenden der Bezirks-
gemeinschaften durch die Einsetzung von drei 
Vertretern der Sozialdienste. Nach Abschluss 
der Diskussion wurde der Änderungsantrag mit 2 
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. An-
schließend behandelte der Ausschuss zwei Än-
derungsanträge des Abg. Blaas zu Absatz 2 –
ein erster Änderungsantrag und ein alternativer 
Vorschlag dazu – welche auf eine Änderung der 
jährlichen Mindestanzahl der Sitzungen des Ra-
tes der Vorsitzenden der Bezirksgemeinschaften 
abzielten. Beide Anträge wurden mehrheitlich 
abgelehnt, während der von Landesrätin M. Sto-
cker eingebrachte Änderungsantrag zwecks 
Übernahme des Vorschlages des Rates der 
Gemeinden mehrheitlich genehmigt wurde. Der 
so abgeänderte Artikel wurde sodann mit 4 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 20: la commissione ha inizialmente re-
spinto all’unanimità e senza discussione un emen-
damento del cons. Blaas al comma 1, diretto a 
stralciare dai componenti della Conferenza dei 
presidenti delle comunità comprensoriali il Sin-
daco/la Sindaca del comune di Bolzano e i loro 
eventuali delegati. Anche il successivo emenda-
mento al comma 1, alternativo al precedente, pre-
sentato dal cons. Blaas, è stato respinto dalla 
commissione a maggioranza. Dopo il ritiro di un 
emendamento al comma 1, da parte del cons. 
Dello Sbarba, la commissione ha esaminato un 
suo ulteriore emendamento al comma 1, diretto a 
rafforzare il coordinamento tra sanità e sociale 
nella Conferenza dei presidenti delle comunità 
comprensoriali mediante la previsione anche di tre 
rappresentanti dei servizi sociali. Al termine della 
discussione l’emendamento è stato approvato con 
2 voti favorevoli e 3 astensioni. La commissione 
ha poi esaminato due emendamenti al comma 2, 
tra loro alternativi, presentati dal cons. Blaas e di-
retti a modificare la previsione riguardante il nu-
mero di volte in cui la Conferenza dei presidenti 
delle comunità comprensoriali è tenuta a riunirsi 
annualmente. Entrambi gli emendamenti sono sta-
ti respinti a maggioranza mentre l’emendamento 
presentato dall’ass. M. Stocker, volto ad accoglie-
re la proposta contenuta nel parere del Consiglio 
dei Comuni, è stato approvato a maggioranza. Di 
seguito anche l’articolo, come emendato, è stato 
approvato con 4 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 21: Nachdem ein Änderungsantrag zu 
Absatz 3 des Abg. Dello Sbarba zurückgezogen 
wurde, stimmte der Ausschuss einem techni-
schen Änderungsantrag zu Absatz 4 von Lan-
desrätin M. Stocker mehrheitlich zu und geneh-
migte den so abgeänderten Artikel mit 4 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung. 

 Articolo 21: dopo il ritiro di un emendamento al 
comma 3, presentato dal cons. Dello Sbarba, la 
commissione ha assentito a maggioranza un e-
mendamento tecnico dell’ass. M. Stocker al com-
ma 4 e successivamente ha approvato l’articolo, 
come emendato, con 4 voti favorevoli e 1 asten-
sione. 

   
Artikel 22: Der Ausschuss behandelte einen 
Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu Ab-
satz 2, der diesen erläuterte. Der Ände-
rungsantrag wurde mehrheitlich abgelehnt und 
der Artikel mit 4 Jastimmen und 1 Enthaltung 
genehmigt. 

 Articolo 22: la commissione ha esaminato un 
emendamento al comma 2, presentato dal cons. 
Dello Sbarba, che lo ha illustrato. Di seguito 
l’emendamento è stato respinto a maggioranza e 
l’articolo è stato approvato con 4 voti favorevoli e 
1 astensione. 
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Artikel 23: Der Ausschuss behandelte einen 
Änderungsantrag von Landesrätin M. Stocker zu 
Absatz 2 zwecks Wahrung der Zuständigkeiten 
des landestierärztlichen Dienstes im Bereich des 
Departments für Gesundheitsvorsorge. Nach 
einstimmiger Genehmigung des Änderungs-
antrags genehmigte der Ausschuss den so ab-
geänderten Artikel mit 4 Jastimmen und 1 Ent-
haltung. 

 Articolo 23: la commissione ha trattato un emen-
damento presentato dall’ass. M. Stocker al com-
ma 2, diretto a salvaguardare le competenze del 
servizio veterinario provinciale nell’ambito del Di-
partimento di prevenzione. Dopo l’approvazione 
all’unanimità dell’emendamento, la commissione 
ha approvato l’articolo, come emendato, con 4 voti 
favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 24: Der Ausschuss behandelte sodann 
einen Ersetzungsantrag zum gesamten Artikel 
des Abg. Dello Sbarba über die wohnortnahe 
Gesundheitsversorgung. Nach der Erläuterung 
des Änderungsantrages durch den Einbringer 
und der Replik von Landesrätin M. Stocker er-
klärte der Abg. Dello Sbarba, dass er den Än-
derungsantrag zurückzieht. Der Artikel wurde mit 
4 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 24: la commissione ha quindi esaminato 
un emendamento integralmente sostitutivo dell’ar-
ticolo, presentato dal cons. Dello Sbarba e con-
cernente l’assistenza sanitaria territoriale. Dopo 
l’illustrazione dell’emendamento da parte del pre-
sentatore e la replica dell’ass. M. Stocker, il cons. 
Dello Sbarba ha annunciato il ritiro dell’emen-
damento. L’articolo è stato così approvato con 4 
voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 25: Nach der Zurückziehung eines Strei-
chungsantrags zu Absatz 4 durch den Abg. Dello 
Sbarba wurde der Artikel ohne Wortmeldungen 
mit 4 Jastimmen und 1 Gegenstimme geneh-
migt. 

 Articolo 25: dopo il ritiro di un emendamento 
soppressivo del comma 4, da parte del cons. Del-
lo Sbarba, l’articolo è stato approvato, senza in-
terventi, con 4 voti favorevoli e 1 voto contrario. 

   
Artikel 26: Der Ausschuss lehnte zunächst ei-
nen Ersetzungsantrag des Abg. Pöder zum ge-
samten Artikel zwecks Änderung der im Sani-
tätsbetrieb tätigen Krankenhauseinrichtungen 
mehrheitlich ab. Anschließend behandelte der 
Ausschuss einen Änderungsantrag des Abg. 
Dello Sbarba zu Absatz 2. Der Abg. Dello Sbar-
ba erläuterte den Änderungsantrag, worauf  der 
Abg. Steger das Wort ergriff und Landesrätin M. 
Stocker replizierte. Der Änderungsantrag wurde 
mehrheitlich abgelehnt, während der Artikel mit 4 
Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt wurde. 

 Articolo 26: la commissione ha dapprima respinto 
a maggioranza un emendamento sostitutivo 
dell’intero articolo, presentato dal cons. Pöder e 
diretto a modificare i presidi ospedalieri operanti 
nell’azienda sanitaria. Di seguito ha esaminato un 
emendamento al comma 2, del cons. Dello Sbar-
ba. Nella discussione sono intervenuti il cons. Del-
lo Sbarba per l’illustrazione, il cons. Steger e l’ass. 
M. Stocker per la replica, dopo di che l’emen-
damento è stato respinto a maggioranza. 
L’articolo è stato approvato con 4 voti favorevoli e 
1 astensione. 

   
Artikel 26-bis: Der Änderungsantrag des Abg. 
Pöder zwecks Einfügung eines neuen Artikels 
mit Bezug auf die Geburtenstationen wurde oh-
ne Wortmeldungen mit 4 Gegenstimmen und 1 
Enthaltung abgelehnt.  

 Articolo 26-bis: l’emendamento, presentato dal 
cons. Pöder, diretto ad introdurre un nuovo arti-
colo nel disegno di legge in esame e concernente 
i reparti di ostetricia, è stato respinto senza inter-
venti con 4 voti contrari e 1 astensione. 

   
Artikel 27: Der Ausschuss behandelte eine Rei-
he von Änderungsanträgen des Abg. Dello 
Sbarba zu den Absätzen 1, 4, 5 und 6, die alle 
die Verlagerung der Ernennungsbefugnisse der 
Führungskräfte im Gesundheitswesen betreffen. 
Diese Befugnis sollte vom Generaldirektor auf 
den Sanitätsdirektor übertragen werden. Nach 
einigen Präzisierungen von Landesrätin M. Sto-
cker wurden alle Änderungsanträge mehrheitlich 
abgelehnt. Der Artikel wurde ohne weitere 
Wortmeldungen mit 3 Jastimmen und 1 Gegen-

 Articolo 27: la commissione ha poi esaminato 
una serie di emendamenti, presentati dal cons. 
Dello Sbarba, rispettivamente ai comma 1, 4, 5 e 
6 e concernenti tutti lo spostamento del potere di 
nomina dei dirigenti del settore sanitario, attual-
mente in capo al direttore generale, a favore del 
direttore sanitario dell’azienda. Dopo i chiarimenti 
dell’ass. M. Stocker tutti gli emendamenti sono 
stati respinti a maggioranza. Senza ulteriori inter-
venti, l’articolo è stato approvato con 3 voti favo-
revoli e 1 voto contrario. 
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stimme genehmigt. 
   
Artikel 28: Ohne Wortmeldungen genehmigte 
der Ausschuss mehrheitlich den von Landesrätin
M. Stocker vorgelegten Änderungsantrag zu Ab-
satz 1. Der Ausschuss behandelte eine Reihe 
von Änderungsanträgen des Abg. Dello Sbarba 
zu den Absätzen 1, 4 und 5 sowie einen Strei-
chungsantrag zu Absatz 8. Nach der Erläuterung 
durch den Abg. Dello Sbarba und der Wortmel-
dung des Abg. Steger wurden sämtliche Än-
derungsanträge mehrheitlich abgelehnt. Der so 
abgeänderte Artikel wurde mit 4 Jastimmen und 
1 Gegenstimme genehmigt. 

 Articolo 28: in assenza di interventi, la commis-
sione ha approvato a maggioranza un emenda-
mento al comma 1, presentato dall’ass. M. Sto-
cker. Di seguito ha esaminato una serie di emen-
damenti del cons. Dello Sbarba ai commi 1, 4 e 5 
nonché un emendamento soppressivo del comma 
8. Dopo la loro illustrazione da parte del cons. 
Dello Sbarba e l’intervento del cons. Steger, tutti 
gli emendamenti sono stati respinti a maggio-
ranza. L’articolo, come emendato, è stato infine 
approvato con 4 voti favorevoli e 1 voto contrario. 

   
Artikel 29: Nachdem der Abg. Dello Sbarba ei-
nen Änderungsantrag zu Absatz 1 zurückgezo-
gen hatte, behandelte der Ausschuss zwei Än-
derungsanträge des Abg. Blaas zu Absatz 1
Buchstabe a) (ein Änderungsantrag und ein Al-
ternativantrag). Nach der Erläuterung durch den 
Abg. Blaas wurden beide Änderungsanträge 
mehrheitlich abgelehnt. Auch der Änderungs-
antrag des Abg. Blaas zu Absatz 3 wurde nach 
der Erläuterung durch den Einbringer mehrheit-
lich abgelehnt. Der Artikel wurde mit 4 Jastim-
men und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 29: dopo il ritiro di un emendamento al 
comma 1 da parte del cons. Dello Sbarba, la 
commissione ha esaminato due emendamenti al 
comma 1, lettera a), di cui uno alternativo, pre-
sentati dal cons. Blaas. Entrambi gli emendamenti 
sono stati respinti a maggioranza dalla commis-
sione dopo la loro illustrazione da parte del cons. 
Blaas. Infine anche l’emendamento al comma 3, 
presentato dal cons. Blaas, è stato respinto a 
maggioranza dopo la sua illustrazione. L’articolo è 
stato infine approvato con 4 voti favorevoli e 1 a-
stensione. 

   
Artikel 30: Der Artikel wurde mit 4 Jastimmen 
und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 30: l’articolo è stato approvato con 4 voti 
favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 31: Der Artikel wurde ohne Wortmel-
dungen einstimmig genehmigt. 

 Articolo 31: l’articolo é stato approvato senza in-
terventi all’unanimità. 

   
Artikel 32: Nach der Wortmeldung des Abg. 
Dello Sbarba und den Erläuterungen von Frau 
Dr. Schrott wurde der Artikel mit 4 Jastimmen 
und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 32: dopo un intervento del cons. Dello 
Sbarba e i chiarimenti forniti dalla dott.ssa Schrott, 
l’articolo è stato approvato con 4 voti favorevoli e 
1 astensione. 

   
Die Artikel 33, 34, 35, 36, 37, 38 und 39 wur-
den mit 4 Jastimmen und 1 Enthaltung geneh-
migt. 

 Gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 sono stati 
approvati con 4 voti favorevoli e 1 astensione.  

   
Die Artikel 40 und 41 wurden ohne Wort-
meldungen einstimmig genehmigt. 

 Gli articoli 40 e 41 sono stati approvati senza in-
terventi all’unanimità. 

   
Die Artikel 42 und 43 wurden ohne Wort-
meldungen mit 4 Jastimmen und 1 Enthaltung 
genehmigt. 

 Gli articoli 42 e 43 sono stati approvati senza in-
terventi con 4 voti favorevoli e 1 astensione.  

   
Artikel 44: Der Ausschuss behandelte einen 
Änderungsantrag des Abg. Blaas zu Absatz 1 
zwecks Abänderung der Finanzneutralitätsklau-
sel. Nach der Erläuterung des Änderungsantrags 
durch den Abg. Blaas schlug Landesrätin M. 
Stocker vor, den Inhalt für das Plenum zu vertie-

 Articolo 44: la commissione ha esaminato un 
emendamento al comma 1, presentato dal cons. 
Blaas e diretto a modificare la clausola di neutra-
lità finanziaria. Dopo l’illustrazione dell’emenda-
mento da parte del cons. Blaas, l’ass. M. Stocker 
ha proposto di approfondirne il contenuto per 
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fen und kam schließlich dem Aufruf des Abg. 
Blaas nach, einen eventuellen gemeinsamen 
Änderungsantrag für die Behandlung im Plenum
zu unterzeichnen. Der Abg. Blaas zog schließ-
lich den Änderungsantrag zurück. Der Artikel 
wurde mit 4 Jastimmen und 1 Gegenstimme ge-
nehmigt. 

l’Aula e infine ha accolto l’invito del cons. Blaas a 
sottoscrivere un eventuale emendamento con-
giunto per l’Aula. Di seguito il cons. Blaas ha an-
nunciato il ritiro dell’emendamento. L’articolo è 
stato quindi approvato con 4 voti favorevoli e 1 a-
stensione. 

   
Zur Stimmabgabeerklärung sprach der Abg. 
Andreas Pöder, der noch einmal die Recht-
mäßigkeit der Sitzung beanstandete und seine 
Gegenstimme mit Vorbehalt sowie die Vorlage 
eines Minderheitenberichtes ankündigte. 

 Per dichiarazione di voto è intervenuto il cons. 
Andreas Pöder che, dopo aver nuovamente mes-
so in dubbio la regolarità della seduta ad oltranza,
ha preannunciato il proprio voto contrario con ri-
serva e la presentazione di una relazione di mi-
noranza. 

   
Der Abg. Walter Blaas bemängelte die Nicht-
berücksichtigung des Vorschlags der Opposition,
eine Anhörung zum Gesetzesentwurf abzu-
halten. Darauf kündigte er seine Gegenstimme 
mit Vorbehalt und die Vorlage eines Minder-
heitenberichts an. 

 Il cons. Walter Blaas dopo aver deplorato il man-
cato accoglimento della proposta dell’opposizione 
di effettuare un’audizione sul disegno di legge, ha 
preannunciato il proprio voto contrario con riserva 
e la presentazione di una relazione di minoranza. 

   
Der Abg. Dello Sbarba bemängelte drei Aspekte 
des Gesetzentwurfs. Zum einen sei viel Macht in 
den Händen des Generaldirektors konzentriert 
und dies hindere das Gesundheits- und Pflege-
wesen daran, über das ihm zustehenden Maß 
an Autonomie und Verantwortungsbewusstsein 
zu verfügen. Zum anderen sei die wohnortnahe 
Gesundheitsversorgung mangelhaft und schließ-
lich sei die Schaffung der Organisationseinheit 
für die klinische Führung eine unnötige Ver-
doppelung. Aus all diesen Gründen kündigte er 
ebenfalls seine Gegenstimme und die Vorlage 
eines Minderheitenberichtes an. 

 Il cons. Riccardo Dello Sbarba ha evidenziato tre 
carenze del disegno di legge in esame. L’ecces-
sivo potere riconosciuto alla figura del direttore 
generale che impedisce al settore sanitario e a 
quello assistenziale di godere dell’autonomia e 
della responsabilizzazione che competono loro, la 
debolezza dell’assistenza sanitaria territoriale e 
infine la creazione dell’Unità di governo clinico che 
costituisce un inutile doppione. Per tutti questi mo-
tivi anch’egli ha preannunciato il proprio voto con-
trario e la presentazione di una relazione di mino-
ranza. 

   
Der Beschluss des Gesetzgebungsausschusses
gemäß Artikel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes 
Nr. 4/2010 zur bedingt positiven Stellungnahme 
zum Artikel 20 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 20 è stata ap-
provata all’unanimità. 

   
In der Schlussabstimmung wurde der Landesge-
setzentwurf Nr. 119/17 mit 4 Jastimmen (des 
Vorsitzenden Schiefer und der Abg.en Steger, 
Tschurtschenthaler und Wurzer) und 3 Gegen-
stimmen (der Abg.en Blaas, Dello Sbarba und 
Pöder) genehmigt. 

 Nella votazione finale il disegno di legge provin-
ciale n. 119/17, é stato approvato con 4 voti favo-
revoli (presidente Schiefer e conss. Steger, 
Tschurtschenthaler e Wurzer) e 3 voti contrari
(conss. Blaas, Dello Sbarba e Pöder). 
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