
An den 
Präsidenten des 
Südtiroler Landtages 

An den Generalsekretär des 
Südtiroler Landtages 

 

Antrag auf Volksbegehren gemäß Art. 1, 2, 3 
und 4 des Landesgesetzes Nr. 11/2005 

Volksbegehren betreffend 
Landesgesetzentwurf „Impffreiheit 

statt Impfzwang  

Änderung des Landesgesetzes vom 28. 
Oktober 1994, Nr. 10 – Bestimmungen 

zur Anwendung der Impfpflicht“ 

 

Al Presidente 

del Consiglio provinciale 

Al segretario generale del Consiglio provinciale 

 

Proposta di iniziativa popolare secondo gli 
art. 1, 2, 3 e 4 della Legge provinciale Nr. 
11/2005 
Iniziativa popolare avente per oggetto 
Disegno di legge provinciale sulla „Libera 
scelta invece dell´obbligo vaccinale – 

modifica dcella legge provinciale 28 ottobre 
1994, n. 10 – sulle disposizioni attuative 
dell´obbligo vaccinale 

 

 
B ericht   

  

Relazione  

 
 “  

 
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Andreas Pöder presentato dal consigliere provinciale Andreas Pöder 
 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Gentili consigliere e consiglieri, 
 
Ziel dieses Gesetzentwurfs ist es, das bestehende 
Landesgesetz zur Anwendung der Impfpflicht den neuen 
staatlichen Bestimmungen im Rahmen der autonomen 
Zuständigkeiten und der Besonder- heiten des Landes 
anzupassen. 

lo scopo del presente disegno di legge è l’adegua- mento 
della vigente legge provinciale attuativa dell’obbligo 
vaccinale alle nuove norme statali, nel quadro delle 
competenze autonome e delle carat- teristiche specifiche 
di questa provincia. 

 
Mit Artikel 1 wird die Aufklärungs- und Informati- 
onsbestimmung geändert und unter anderem um den 
Zusatz erweitert, dass die Aufklärung und Information 
ausgewogen zu sein hat und die zu impfende Person 
oder deren gesetzliche Vertreter in die Lage versetzen 
soll, das Risiko der Krank- heit und der Impfung selbst 
abwägen zu können. Zudem wird der Sanitätsbetrieb 
verpflichtet, auf Fragen und Einwände zu reagieren bzw. 
zu ant- worten und über die mögliche 
Ansteckungsgefahr, die nach Impfungen von Geimpften 
ausgehen kann, zu informieren. 

L’articolo 1 modifica la norma sull’informazione, 
specificando fra l’altro che l’informazione deve es- sere 
equilibrata e tale da mettere la persona da vaccinare o il 
suo rappresentante legale in condi- zione di valutare 
autonomamente i rischi della ma- lattia e della 
vaccinazione. 
 
Inoltre s’impegna l’Azienda sanitaria a rispondere a 
domande e obiezioni nonché a informare sui possibili 
rischi di contagio derivanti da persone vaccinate. 

 
Mit Artikel 2 Absatz 1 werden Begriffe aktuali- siert. Con il comma 1 dell’articolo 2 si aggiornano al- cune 

denominazioni. 

 
Mit Artikel 2 Absatz 2 wird das Recht der Eltern 
eingeführt, vom Sanitätsbetrieb auf dessen Kos- ten die 
Überprüfung der Immunisierung infolge der natürlichen 
Krankheit zu verlangen, sollte keine ärztliche 
Bescheinigung vorliegen, mit der dies be- legt werden 
kann. 

Il comma 2 dell’articolo 2 introduce il diritto dei 
genitori a far accertare dall’Azienda sanitaria, a sue 
spese, l’eventuale immunizzazione avvenuta in seguito a 
malattia naturale, nel caso in cui non si disponga di un 
certificato medico che l’attesti. 



 
Mit Artikel 2 Absatz 3 wird das Recht der Eltern 
eingeführt, mit begründetem Antrag vom Sanitäts- 
betrieb auf dessen Kosten die Überprüfung von 
möglicherweise vorliegenden medizinischen Grün- den 
vorzunehmen, die gegen eine oder mehrere Impfungen 
sprechen und der Sanitätsbetrieb  muss entweder eine 
entsprechende Bescheini- gung ausstellen oder eine 
Unbedenklichkeitserklä- 

Il comma 3 dell’articolo 2 introduce il diritto dei 
genitori a far accertare dall’Azienda sanitaria, a sue 
spese, la sussistenza di eventuali motivi di ordine 
medico che sconsigliano una o più vacci- nazioni. In tal 
caso l’Azienda deve rilasciare un relativo certificato 
oppure un nulla osta. 



 

 

 
 
rung abgeben. 
 
Mit Artikel 3 wird der Bereich Geldstrafen, deren 
Anwendung und deren Aussetzung geregelt. 
Es gibt eine Aussetzung der Geldstrafen bei Über- 
schreitung bestimmter Durchimpfungsraten. 
 
Wenn die Werte unterschritten werden, wir die Strafe 
wieder eingeführt. 
Die Geldstrafe darf nur einmal je Kind eingehoben 
werden, also nicht jährlich. 

L’articolo 3 disciplina le sanzioni amministrative 
pecuniarie, la loro applicazione e sospensione. 
In caso di superamento di determinate percentuali di 
copertura vaccinale minima le sanzioni vengono 
sospese. 
Se la copertura scende al di sotto di questi valori minimi 
le sanzioni vengono reintrodotte. 
Le sanzioni possono comunque essere inflitte una sola 
volta per bambino, quindi non su base an- nuale. 

 
Mit Artikel 4 wird das verpflichtende Informati- 
onsgespräch als Umsetzung der Impfpflicht ein- geführt. 
Die Eltern oder Erziehungsberechtigten müssen dabei in 
die Lage versetzt werden, das Risiko der Krankheit und 
der Impfung selbst ab- wägen zu können. Der 
Sanitätsbetrieb stellt den zum Impfgespräch 
eingeladenen Personen eine Bestätigung über die 
Teilnahme am Impfgespräch aus. 

In attuazione dell’obbligo vaccinale, l’articolo 4 
introduce il colloquio informativo obbligatorio. I 
genitori ovvero le persone che esercitano la re- 
sponsabilità genitoriale devono essere messi in 
condizione di valutare autonomamente i rischi del- la 
malattia e della vaccinazione. Alle persone invi- tate al 
colloquio l’Azienda sanitaria rilascia un cer- tificato 
attestante la partecipazione. 

 
Mit Artikel 5 wird bestimmt, dass die Teilnahme der 
Erziehungsberechtigten am verpflichtenden 
Impfgespräch Voraussetzung für die Einschrei- bung der 
Kinder in den Kindergarten oder die 
Kleinkinderbetreuungsdienste ist. Gleichzeitig werden 
diesbezüglich die autonomen Zuständig- keiten 
hinsichtlich der Zulassung ausgeübt und es wird 
bestimmt, dass die Vorlage der restlichen vom 
staatlichen Dekret vorgesehenen Dokumen- tation 
ähnlich wie bei den anderen Schulstufen NICHT 
Voraussetzung für die Zulassung zum Kindergarten und 
zu den genannten  Strukturen ist. 

L’articolo 5 stabilisce che per poter iscrivere i bambini 
alla scuola dell’infanzia o ai servizi di assistenza alla 
prima infanzia, chi esercita la re- sponsabilità genitoriale 
deve partecipare al collo- quio informativo sulle 
vaccinazioni. In questa ma- teria la Provincia esercita le 
competenze autono- me riguardo all’ammissione, e si 
stabilisce che, come deciso per gli altri livelli scolastici, 
per l’am- missione alla scuola dell’infanzia e alle altre 
strut- ture succitate NON è necessario presentare gli 
ulteriori documenti previsti dal decreto statale. 

 
Artikel 6 regelt die Erstanwendung hinsichtlich des 
Schul- und Kindergartenjahres 2017/18. 

L’articolo 6 disciplina la prima applicazione nel- l’anno 
scolastico 2017/18. 

 
Artikel 7 sieht keine neuen Ausgaben für den Landeshaushalt vor.    L’articolo 7 stabilisce che dalla presente legge non 
derivano nuove spese a carico del bilancio provinciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


