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Bestimmungen in Zusammenhang  
mit dem Nachtragshaushalt des Landes 
Südtirol für das Finanzjahr 2017 und für 

den Dreijahreszeitraum 2017-2019 

 Disposizioni collegate all’assestamento 
del bilancio di previsione della Provincia 

autonoma di Bolzano per l’anno  
finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019

   
 
Der Landesgesetzentwurf mit den darin enthalte-
nen Bestimmungen zum Nachtragshaushalt ist mit 
seinen 30 Artikeln umfangreich und beinhaltet 
maßgebliche Veränderungen. Wenn auch meh-
rere Maßnahmen guten Absichten folgen und 
durchaus sinnvoll sind, müssen einige Artikel, 
nach genauerer Analyse und beleuchtet aus ei-
nem anderen Blickwinkel, beanstandet werden, 
bzw. einer Abänderung unterzogen werden, um 
den Bedürfnissen der Gesellschaft möglichst op-
timal gerecht werden zu können. Nachdem dieser 
Nachtragshaushalt eher einem Omnibusgesetz 
gleicht und im Schnellverfahren sogar Reformen 
durchgeboxt werden sollen, ist es kaum möglich in 
diesem Bericht auf alle Artikel detailliert einzuge-
hen, daher sollen nur einige herausgefiltert wer-
den.  

 Il disegno di legge sulle disposizioni collegate 
all’assestamento del bilancio di previsione con-
tiene 30 articoli e introduce alcune modifiche so-
stanziali. Nonostante le buone intenzioni e l’effet-
tiva necessità di varie misure, alcuni articoli in 
seguito a un’analisi più approfondita e un cambio 
di prospettiva appaiono non condivisibili ovvero 
necessitano di qualche modifica per poter rispon-
dere al meglio alle esigenze della società. Dato 
che il presente assestamento di bilancio somiglia 
piuttosto a una legge omnibus con cui in tutta 
fretta si vogliono addirittura introdurre delle rifor-
me, è quasi impossibile passare in rassegna in 
modo dettagliato tutti gli articoli; di conseguenza, 
in questa sede ne saranno illustrati soltanto alcu-
ni.  

   
Artikel 2 des Gesetzesentwurfes betrifft die Auf-
nahme von pädagogischem Personal des Kinder-
gartens, welches künftig durch eine klare rechtli-
che Definition die Modalitäten der Aufnahme in 
den Landesdienst festlegen soll. In der Vergan-
genheit haben sich im Bezug auf die Einstellungs-
modalitäten des Kindergartenpersonals und insbe-
sondere auf die Vergabe der Punkte, welche Ein-
fluss auf die Rangordnung haben, viele Baustellen 
aufgetan, die in kurzer Zeit nicht zu beseitigen 
sein werden. Hierfür bedarf es einer kompletten 
Umgestaltung, sowie einer massiven Aufstockung 

 L’articolo 2 riguarda l’introduzione di modalità 
precise per disciplinare la futura assunzione del 
personale pedagogico della scuola dell’infanzia. In 
passato in relazione alle modalità di assunzione e 
ai punti assegnati per le graduatorie si sono aperti 
molti “cantieri” che non sarà possibile chiudere a 
breve. È necessario riformare a fondo il sistema e 
assumere molto più personale, in modo da poter
garantire adeguatamente il servizio e, al contem-
po e con le necessarie basi normative, affrontare 
le sfide del futuro. In questo contesto è importante 
che anche negli anni a venire si offra una forma-
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an Personal, welches die Dienste im entspre-
chenden Ausmaß abdecken kann und sich zu-
gleich den Herausforderungen der Zeit, gesichert 
durch klare gesetzliche Grundlagen, stellen kann. 
Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang, dass 
auch in Zukunft auf eine qualitativ hochwertige 
Ausbildung des Kindergartenpersonals geachtet 
wird, zumal der Aufgabenbereich und die Verant-
wortung des pädagogischen Fachpersonals an 
Südtirols Kindergärten gewachsen ist. Besondere 
Vorsicht muss bei der derzeitigen Aufstockung 
des Personalkontingents geboten sein. Trotz Per-
sonalmangels muss auf die Qualifikation des Per-
sonals geachtet werden, um qualitative Rück-
schritte zu vermeiden. 

zione di qualità del personale della scuola dell’in-
fanzia, poiché i compiti e le responsabilità cui gli 
operatori pedagogici delle scuole dell’infanzia 
altoatesine sono chiamati a far fronte sono au-
mentati notevolmente. Particolare attenzione va 
riservata all’aumento del personale attualmente in 
corso. Infatti, nonostante la carenza di organico, 
bisogna puntare sulla formazione dei collaboratori 
per evitare che la qualità ne risenta. 

   
Dem Artikel 3, welcher die Schaffung eines er-
gänzenden Gesundheitsfonds für Landesbe-
dienstete vorsieht, bedarf besonderer Aufmerk-
samkeit. Dieser Artikel schafft eine weitere Kluft 
zwischen öffentlichen Bediensteten und den Ar-
beitnehmern in der Privatwirtschaft. Die Möglich-
keit vonseiten des Landes einen Fond für die In-
anspruchnahme zusätzlicher Gesundheitsleistun-
gen ist nicht grundsätzlich abzulehnen, lediglich 
die Schaffung der Möglichkeit ausschließlich für 
Bedienstete der öffentlichen Verwaltung kann 
nicht befürwortet werden. Seit langem wird die Po-
litik mit den Privilegien, die der öffentliche Dienst 
beispielsweise bezogen auf die Mutterschaft ge-
nießt, konfrontiert. Daher darf nicht politisch ver-
antwortungslos gehandelt werden, indem weitere 
Ungleichgleichheiten per Gesetz eingeführt wer-
den. Nachdem selbst die verschiedensten Sekto-
ren in der Privatwirtschaft mit der Möglichkeit ei-
nes zusätzlichen Gesundheitsfonds unterschied-
lich umgehen, müssen einheitliche Wege gefun-
den und Möglichkeiten für alle geschaffen werden. 
Auch der Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft 
muss in gesundheitlicher Hinsicht abgesichert 
werden, gerade in Zeiten, wo das Sanitätssystem 
mit seinen eigenen chronischen Krankheiten 
kämpft. Die Politik muss sich daher mehr denn je 
für den Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft ein-
setzen. 

 Merita particolare attenzione l’articolo 3, che pre-
vede l’istituzione di un fondo sanitario comple-
mentare per i dipendenti provinciali. L’articolo 
infatti aumenta ulteriormente il divario tra dipen-
denti pubblici e privati. Di per sé l’idea di un fondo 
che consenta di accedere a prestazioni sanitarie 
integrative non è da respingere, ma il fatto che 
venga istituito soltanto per i dipendenti della pub-
blica amministrazione non è accettabile. Da tempo 
la politica viene interrogata riguardo ai privilegi di 
cui godono i dipendenti pubblici, ad esempio per 
quanto riguarda la maternità. Perciò non si deve 
agire in modo irresponsabile e introdurre per leg-
ge ulteriori diseguaglianze. Visto che anche i vari 
settori del privato non disciplinano gli eventuali 
fondi complementari in modo omogeneo, si rende 
necessario trovare percorsi comuni che creino le 
stesse possibilità per tutti. Anche i dipendenti del 
privato hanno bisogno di maggiore tutela in ambi-
to sanitario in un periodo nel quale questo settore 
deve fare i conti con una serie di “patologie” croni-
che. La politica deve quindi impegnarsi più che 
mai per i dipendenti del privato. 

   
Artikel 4 betrifft die Anpassungen bezogen auf die 
Schulfürsorge und die Hochschulförderung. Der 
von den Freiheitlichen eingebrachte und vom 
Landtag genehmigte Antrag zur Einführung des 
Bücherschecks wird nun mit diesem Artikel nor-
mativ verankert.  

 L’articolo 4 introduce delle modifiche nell’assi-
stenza scolastica e nei contributi allo studio uni-
versitario e sancisce per legge il principio dell’as-
segno libri, a suo tempo proposto dai Freiheitli-
chen e già approvato dal Consiglio provinciale.  

   
Im Artikel 5 geht man einer langjährigen Forde-  L’articolo 5 viene incontro a un’annosa richiesta 
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rung vonseiten der Studierenden nach. Künftig 
sollen Studiengebühren nicht mehr ausschließlich 
an Universitätsstudenten, welche in Italien oder im 
deutschsprachigen Raum studieren, rückerstattet 
werden. Diese Möglichkeit soll mit diesem Artikel 
ausgeweitet werden und auch jenen Studenten 
ermöglicht werden, welche an weiteren Universi-
täten innerhalb der EU studieren. Diese Auswei-
tung an möglichen Beitragszahlungen ist ange-
sichts der zunehmenden Attraktivität von Universi-
täten außerhalb Italien und außerhalb des 
deutschsprachigen Raumes notwendig, um den 
Studenten die notwendige Unterstützung zu ga-
rantieren. Zudem soll durch diesen Artikel Studie-
renden durch die Kooperation mit Heimen im 
deutschsprachigen Raum, günstiges Wohnen am 
Studienort ermöglicht werden. Diese Maßnahme 
erscheint angesichts der hohen Mietpreise, wel-
che viele Studenten oftmals nur durch einen Ne-
benjob am Studienort bezahlen können, notwen-
dig. Günstiges Wohnen und die Rückerstattung 
von Studiengebühren ermöglicht es auch jungen 
Menschen aus sozial schwachen Familien, ihre 
Potentiale zu nutzen und ihre Talente zu fördern. 

degli studenti. In futuro il rimborso dei contributi 
universitari non verrà più concesso soltanto a 
studenti frequentanti università in Italia o in Paesi 
dell’area culturale tedesca. Ora questa possibilità 
verrà estesa anche a coloro che studiano in altre 
università dell’Unione europea. Visto il crescente 
interesse per le università situate fuori dall’Italia o 
dall’area di lingua tedesca, si tratta di una disposi-
zione necessaria per garantire agli studenti il so-
stegno necessario. L’articolo prevede inoltre la 
possibilità di stipulare convenzioni con collegi 
universitari in aree germanofone per garantire 
alloggi a costi contenuti. Si tratta di una misura 
necessaria considerati gli elevati costi degli affitti 
che gli studenti spesso riescono a coprire soltanto 
trovandosi un lavoro part-time nel luogo in cui 
studiano. Garantendo alloggi a costi contenuti e 
rimborsando i contributi universitari si permette 
anche ai giovani provenienti da famiglie più svan-
taggiate di sfruttare al meglio il proprio potenziale
e i propri talenti. 

   
Artikel 7 sieht Erneuerungen bezogen auf die di-
rekte Verteilung von elektrischer Energie vor und 
ebnet den rechtlichen Weg, verschiedenen Ver-
brauchergruppen kostenlos Strom zur Verfügung 
zu stellen. In diesem Zusammenhang ist auf den 
genehmigten Begehrensantrag der Freiheitlichen 
hinzuweisen, welcher die Forderung nach der Er-
höhung der Stromleistung von 3 kW/h auf 4,5 
kW/h zur selben Anschlussgebühr zum Inhalt hat-
te. Nicht nur der Bedarf an günstigem Strom ist 
den Bürgern ein Anliegen, sondern auch der Be-
darf an Stromleistung in Südtirols Haushalten hat 
sich durch die Zunahme an elektrischen Geräten 
und dem Anstieg der Berufstätigkeit von Frauen, 
wodurch sich der Bedarf an Strom hauptsächlich 
auf die Abendstunden konzentriert, gesteigert. 
Auch diesem Bedarf vonseiten der Bevölkerung 
muss in politischer Hinsicht endlich Rechnung ge-
tragen werden.  

 L’articolo 7 introduce delle modifiche riguardanti la 
distribuzione diretta di energia elettrica e crea il 
presupposto normativo necessario per mettere a 
disposizione gratuitamente l’elettricità a diverse 
categorie di utenti. In questo contesto va segna-
lato il voto dei Freiheitlichen, approvato dal Consi-
glio, che richiedeva l’aumento da 3 a 4,5 kW della 
potenza di allacciamento alla rete elettrica a costi 
invariati. I cittadini non chiedono soltanto un prez-
zo più conveniente per l’energia elettrica ma an-
che un aumento della potenza. Infatti, il fabbi-
sogno di energia elettrica è salito soprattutto la 
sera in seguito al maggiore utilizzo di apparecchi 
elettrici e all’incremento dell’occupazione femmi-
nile. È necessario che la politica tenga conto di 
queste nuove esigenze.  

   
Im Artikel 10 und 11 soll dem Ärztemangel entge-
gengewirkt werden. Die enthaltenen Maßnahmen 
sind grundsätzlich zu befürworten, wobei insbe-
sondere der Zweisprachigkeitspflicht für in Südtirol 
praktizierende Ärzte Aufmerksamkeit geschenkt 
werden muss. Wenn auch letzthin Interesse von-
seiten zahlreicher Ärzte bekundet wurde und die-
se Ärzte sich in den Dienst des Südtiroler Sa-
nitätsbetriebes stellen wollen, so muss man zur 

 Gli articoli 10 e 11 intendono contrastare la ca-
renza di medici in Alto Adige. Le misure proposte 
sono sicuramente condivisibili ma occorre pre-
stare particolare attenzione all’obbligo di bilingui-
smo per i medici che esercitano la professione in 
Alto Adige. Benché ultimamente molti medici si 
siano detti interessati a lavorare per l’Azienda 
sanitaria, nella maggior parte dei casi si tratta di 
professionisti provenienti dal nord o centro Italia 
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Kenntnis nehmen, dass diese Ärzte hauptsächlich 
aus Nord- und Mittelitalien stammen und im Re-
gelfall keinerlei Kenntnisse in der deutschen Spra-
che besitzen. Das Beherrschen der deutschen 
Sprache vonseiten der Mediziner ist jedoch für die 
Patienten in Südtirol notwendig, weil der Kom-
munikation über den eigenen Gesundheitszustand 
keine fehlenden Sprachkenntnisse im Weg stehen 
dürfen. Bedenklich ist der Umstand, dass Ärzte, 
welche nur eine Landessprache sprechen, in rela-
tiv kurzer Zeit ausreichende Kenntnisse erwerben 
sollen. Das benötigte Sprachniveau, ausgehend 
von Basissprachkursen bis hin zu einem Niveau 
C1 laut europäischem Referenzrahmen (Fach-
kundige Sprachkenntnisse), welches dem Stu-
dientitel des Arztes entspricht, kann niemals in-
nerhalb weniger Jahre berufsbegleitend erworben 
werden. Daher sollte es ein unermüdliches Bestre-
ben sein, Südtiroler Ärzte aus dem Ausland zu-
rückzuholen. Durch zahlreiche Zuwendungen und 
Neuerungen hinsichtlich der Ausbildung von Ärz-
ten, sollen die derzeitigen Zustände im Sani-
tätsbereich verbessert werden, um die medizi-
nische Versorgung auch künftig aufrecht zu erhal-
ten. Es stellt sich in diesem Zusammenhang je-
doch die Frage, ob einige finanzielle Zuwendun-
gen, wie z.B. die Übernahme von Mieten und jähr-
liche Pauschalen für Praxen, welche sich im Pri-
vatbesitz der praktizierenden Ärzte befinden, nicht 
zu weitreichend sind. Zusätzliche steuerliche Ab-
setzmöglichkeiten könnten Alternativlösungen bie-
ten.  

che di norma non parlano il tedesco. La padro-
nanza della lingua tedesca è però indispensabile 
in Alto Adige per garantire la comunicazione tra 
pazienti e medici. La poca conoscenza della lin-
gua non deve essere un ostacolo al corretto trat-
tamento sanitario. Desta molte perplessità il fatto 
che i medici che conoscono soltanto una delle due 
lingue del territorio abbiano relativamente poco 
tempo a disposizione per apprendere l’altra. Il 
livello linguistico richiesto, partendo dai corsi di 
base fino al livello C1 secondo il quadro di riferi-
mento europeo (livello avanzato), che corrisponde 
al titolo di studio di un medico, non è raggiungibile 
nel giro di pochi anni, soprattutto parallelamente al 
lavoro. Perciò la politica dovrebbe impegnarsi 
costantemente per far rientrare dall’estero i medici 
altoatesini. Grazie a diversi incentivi e alle novità 
nella formazione dei medici, si cerca di migliorare 
l’attuale situazione dell’Azienda sanitaria, affinché 
anche in futuro si possa garantire l’assistenza 
medica. In questo contesto ci si pone però la do-
manda se alcuni incentivi finanziari, come il con-
tributo per il costo dell’affitto dell’ambulatorio o i 
contributi forfettari per i locali in proprietà non 
siano esagerati. Le detrazioni fiscali potrebbero 
essere delle valide soluzioni alternative.  

   
Die vorgesehene Förderung der Pet Therapy als 
alternativmedizinisches Behandlungsverfahren ist 
im Hinblick auf die Behandlung von psychiatri-
schen, psychisch/neurotischen und neurologi-
schen Erkrankungen und seelischen und/oder gei-
stigen Behinderungen, zu befürworten. Diese 
sanfte Behandlungsmethode, bei der Tiere für the-
rapeutische Zwecke eingesetzte werden, ist je-
doch nur eine von vielen weiteren Formen die zu 
fördern wären. Unter anderem könnten Methoden, 
wie beispielsweise die Musiktherapie als zusätzli-
che Behandlungsformen vorgesehen werden. 
Bestrebungen in dieser Hinsicht gab es vor Jah-
ren an der Neuroreha im Krankenhaus Sterzing.  

 Il previsto sostegno della pet therapy quale trat-
tamento alternativo soprattutto per persone affette 
da malattie psichiatriche, psichiche/nevrotiche e 
neurologiche, o con disabilità intellettive e/o men-
tali, è sicuramente positivo. Questo metodo di 
trattamento dolce che prevede l’impiego di animali 
a scopo terapeutico è però solo una tra le tante 
terapie che andrebbero promosse. Si potrebbe ad 
esempio introdurre anche la musicoterapia, come 
ad esempio si era cercato di fare già anni fa nel 
reparto di riabilitazione neurologica dell’ospedale 
di Vipiteno.  

   
Artikel 18 bezieht sich auf die Ordnung der Be-
rufsbildung. Die Landes- und Berufsschulen sol-
len, genauso wie die staatlichen Schulen, auto-
nome Körperschaften werden. Sie können somit 
in das Organigramm des Bildungsressorts, wel-
cher laut Artikel 27-ter neu strukturiert wird, 

 L’articolo 18 riguarda l’ordinamento della forma-
zione professionale. Le scuole provinciali e pro-
fessionali devono diventare degli enti autonomi 
come lo sono le scuole statali. Di conseguenza, 
alla pari delle scuole statali, esse possono essere 
integrate nell’organigramma del dipartimento i-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 21.7.2017 eingegangen, Prot. Nr. 4067/ci/he 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
21/7/2017, n. prot. 4067/EH/pa 

gleichwertig eingebettet werden und dieselben 
Vorteile nutzen, wie die Schulen staatlicher Art.  

struzione e formazione, che viene ristrutturato ai 
sensi dell’articolo 27-ter, così da poter avere gli 
stessi vantaggi.  

   
Insgesamt ist im Zusammenhang mit dem in der 
Kommission eingereichten Abänderungsantrag 
(der neu eingefügte Artikel 27-ter), welcher eine 
komplette verwaltungstechnische Neuordnung 
des Bildungswesens vorsieht, der Umgang mit der 
Materie zu hinterfragen. Nachdem es sich nämlich 
um eine komplette Neustrukturierung handelt, ist 
die Einbringung im Rahmen des Nachtragshaus-
halts als Abwertung der Thematik anzusehen. Die 
Behandlung hätte mehr Raum verdient, wenn die 
Neuorganisation nicht sogar den Rahmen eines 
eigenen Gesetzes verdient hätte, wodurch die 
Behandlung in der entsprechenden Kommission 
hätte erfolgen können.  

 Per quanto riguarda l’emendamento che inserisce 
il nuovo articolo 27-ter e prevede il totale riordino 
del settore istruzione e formazione, bisogna inter-
rogarsi sul modo in cui viene trattata questa mate-
ria. Visto che l’emendamento prevede una totale 
riorganizzazione del settore, presentarlo nell’ambi-
to dell’assestamento di bilancio sminuisce l’impor-
tanza della misura. La tematica avrebbe meritato 
maggiore attenzione, eventualmente anche una 
legge a sé stante da sottoporre alla commissione 
legislativa competente.  

   
Abschließend ist die gendergerechte Sprache im 
Gesetz zu beanstanden, wodurch die Leserlichkeit 
verschiedener Passagen, z. B. im Artikel 27-qua-
ter, Absatz 4, nicht mehr gegeben ist und somit 
eine Zweckentfremdung von Gesetzestexten für 
Geschlechterkämpfe vorliegt. 

 In conclusione si intende mettere in discussione 
l’utilizzo della lingua di genere, che compromette 
la leggibilità di diversi passaggi, ad esempio il 
comma 4 dell’articolo 27-quater. Così facendo i 
testi legislativi vengono usati in modo improprio 
per portare avanti le battaglie di genere. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Dr.in Tamara Oberhofer  dott.ssa Tamara Oberhofer 
 
 


