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BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 8/19  N. 8/19 

   
   

Änderung des Landesgesetzes vom 18. 
August 1988, Nr. 33 

 Modifica della legge provinciale 18 agosto 
1988, n. 33  

   
vorgelegt am 30. Jänner 2019 von den Land-
tagsabgeordneten Brigitte Foppa, Riccardo Dello 
Sbarba und Hanspeter Staffler 

 presentato in data 30 gennaio 2019 dai consiglieri 
provinciali Brigitte Foppa, Riccardo Dello Sbarba e 
Hanspeter Staffler  

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   

Der Landesgesetzentwurf Nr. 8/19 wurde vom 
IV. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung 
vom 15. April 2019 geprüft. An den Arbeiten ha-
ben auch der Direktor des Ressorts Gesundheit, 
Breitband und Genossenschaften, Günther Bur-
ger, und die Direktorin der Abteilung Gesundheit, 
Laura Schrott, teilgenommen. 

 La IV commissione legislativa ha esaminato il di-
segno di legge provinciale n. 8/19 nella seduta del 
15 aprile 2019. Ai lavori della commissione hanno 
partecipato anche il direttore del dipartimento Sa-
lute, Banda larga e Cooperative Günther Burger e
la direttrice della ripartizione Salute Laura Schrott.

   
In ihrer Erläuterung zum Gesetzentwurf erklärte 
die Ersteinbringerin, Abg. Brigitte Foppa, dass 
der Großteil der Frauen in den Krankenhäusern 
entbindet. Nur wenige Frauen würden ihr Kind 
zu Hause mit der Hilfe von Hebammen und ärzt-
lichem Personal zur Welt bringen. Dabei gebe es 
sei es in Italien als auch im Ausland Alternativen 
dazu. Es handle sich um die sogenannten Ge-
burtshäuser, kleine private Einrichtungen, in de-
nen die Frauen während der Entbindung von 
Hebammen und anderen Fachkräften begleitet 
werden. Einige Regionen hätten eigens dazu ei-
ne Verordnung verabschiedet. Die Abgeordnete 
hob hervor, dass das Land Südtirol den Frauen, 
die sich für eine Hausgeburt entscheiden wür-
den, einen Minimalbeitrag (von ca. 500,00 Euro) 
gewähre. Sie wies darauf hin, dass eine Entbin-
dung im Krankenhaus den Gesundheitsdienst 
weitaus mehr koste (ungefähr 2.000,00 Euro). 

 Nell'illustrazione del disegno di legge la prima fir-
mataria cons. Brigitte Foppa ha spiegato che la 
stragrande maggioranza delle donne partorisce in 
ospedale. Solo poche donne partoriscono a casa, 
con l’aiuto di ostetriche e personale medico. In al-
tre realtà, sia in Italia che all’estero, esistono delle 
altre modalità. Si tratta delle cosiddette Case Ma-
ternità e Nascita, che sono piccole strutture priva-
te in cui donne vengono assistite durante il parto
da ostetriche ed altre figure professionali. Alcune
regioni italiane hanno approvato in proposito un 
apposito regolamento. Ella ha fatto presente che 
alle donne che optano per un parto in casa la Pro-
vincia concede un contributo minimo (circa 500,00 
euro). Ha ricordato che un parto effettuato in o-
spedale costa molto di più al servizio sanitario
(circa 2.000,00 euro). Ha manifestato la necessità 
di aumentare la libertà di scelta per tutte le donne 
di poter scegliere dove partorire ed ha altresì co-
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Ihrer Meinung nach müsste allen Frauen ver-
mehrt die Möglichkeit geboten werden, den Ort, 
wo sie die Kinder zur Welt bringen wollen, frei zu 
wählen. Genau dies sei die Zielsetzung ihres 
Gesetzentwurfs, nämlich dafür zu sorgen, dass 
auch für die Geburten, die weder in den Kran-
kenhäusern noch zu Hause stattfinden, die glei-
che finanzielle Unterstützung bzw. Rückerstat-
tung zugesichert werde. 

municato che l’obiettivo del disegno di legge è 
quello di garantire anche per i parti che non av-
vengono in casa o in ospedale, lo stesso tipo di 
agevolazione economica o rimborso. 

   
Die Direktorin der Abteilung Gesundheit, Laura 
Schrott, erklärte, dass einige Geburtsstationen in 
den peripheren Krankenhäusern aufgrund quali-
tativer Kriterien geschlossen werden mussten.
Daher wäre es ein Widerspruch, wenn man nun 
andere Einrichtungen bzw. Alternativen für die 
gebärenden Frauen schaffen würde. Sie präzi-
sierte, dass jede Person sogenannte Geburts-
häuser öffnen könne, vorausgesetzt sie über-
nimmt die Verantwortung. Diese Einrichtungen 
würden allerdings nicht finanziert. Dazu sei eine 
entsprechende Zulassung erforderlich, die bei 
Nichtbeachtung der für diesen Bereich geltenden 
Bestimmungen nicht ausgestellt werden kann. 
Sie fügte hinzu, dass Hausgeburten mit der Un-
terstützung von Hebammen erlaubt seien, da für 
diese keine entsprechende Ermächtigung not-
wendig sei. 

 La direttrice della ripartizione Salute Laura Schrott
ha spiegato che, sulla base di criteri qualitativi, 
hanno dovuto chiudere alcuni punti nascita negli 
ospedali periferici della Provincia. Sarebbe dun-
que un controsenso creare altre modalità e strut-
ture dove una donna possa partorire. Ha specifi-
cato che un soggetto, qualora si assuma la re-
sponsabilità, può aprire le cosiddette Case Mater-
nità e Nascita. Tali strutture non vengono però fi-
nanziate. È necessaria un’autorizzazione sanitaria
che non può essere rilasciata se non vi è confor-
mità alle norme di riferimento. Ha aggiunto che i 
parti in casa assistiti da un’ostetrica sono ammis-
sibili, in quanto non serve un’autorizzazione sani-
taria. 

   
Der Direktor des Ressorts Gesundheit, Breit-
band und Genossenschaften, Günther Burger, 
merkte an, dass jede Frau frei entscheiden kön-
ne, ob sie im Krankenhaus, zu Hause oder in ei-
ner Einrichtung, in welcher sie von einer He-
bamme begleitet wird, entbinden möchte. Das 
Problem ergebe sich lediglich bei der Gewäh-
rung eines öffentlichen Beitrags. Diesbezüglich 
müsse man die in diesem Bereich geltenden 
Rechtsnormen berücksichtigen. Da die diesbe-
züglichen Bestimmungen alle Aspekte vorsehen, 
die beachtet werden müssen, damit eine sichere 
Geburt gewährleistet werden kann, käme es mit 
Sicherheit zu widersprüchlichen Maßnahmen.  

 Il direttore della ripartizione Salute, Banda larga e 
Cooperative Günther Burger ha specificato che 
ogni donna è libera di scegliere se partorire in o-
spedale o in casa o in una struttura dove viene 
assistita da un’ostetrica. Il problema si pone nel 
momento in cui viene erogato un contributo pub-
blico. In tal caso è necessario esaminare le norme 
giuridiche di riferimento. Poichè le relative norme
elencano tutto ciò che deve essere messo a di-
sposizione affinchè il parto sia sicuro, si cadrebbe 
inevitabilmente in contraddizione.  

   
Im Rahmen der Generaldebatte teilte der Abg. 
Franz Locher mit, dass er als Politiker die Ver-
antwortung verspüre, allen Frauen und Ungebo-
renen eine sichere Geburt zu gewährleisten. 
Geburten sollten demzufolge in den Geburtssta-
tionen stattfinden, wo das erforderliche ärztliche 
Personal zur Verfügung steht. 

 Nell’ambito della discussione generale il cons.
Franz Locher ha comunicato che, nella sua veste
di politico, si sente responsabile nel dover garanti-
re la sicurezza a tutte le madri ed ai nascituri du-
rante il parto. I parti devono avvenire nei punti na-
scita dove è presente tutto il personale medico
necessario. 

   
Der Abg. Franz Ploner erklärte, dass er froh wä-
re, wenn die von Hebammen geleiteten Ge-

 Il cons. Franz Ploner ha affermato che sarebbe 
contento se venissero nuovamente introdotte le 
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burtshilfe-Strukturen wieder eröffnet würden; 
diese seien gegenüber einem Krankenhaus au-
tonome Einrichtungen, die allerdings bei Bedarf 
sofort verfügbar sein können. 

sale parto gestite da ostetriche, strutture autono-
me rispetto al policlinico, ma in caso di necessità 
facilmente reperibili. 

   
Der Abg. Diego Nicolini unterstrich die Wichtig-
keit für Frau und Ungeborenes einer angemes-
senen Unterstützung während der Geburt und 
betonte, dass die Sicherheit Vorrang habe. Er 
fügte hinzu, dass eine Geburt immer mit einem 
äußerst hohen Risiko verbunden sei. 

 Il cons. Diego Nicolini ha comunicato l’importanza
di assicurare un’assistenza adeguata durante il 
parto alle madri ed ai nascituri ed ha evidenziato 
la priorità della sicurezza. Egli ha fatto presente 
che il parto ha sempre una componente di rischio 
molto alta. 

   
Im Rahmen Ihrer Replik erklärte die Abg. Brigitte 
Foppa, dass die Sicherheit zahlreiche Aspekte 
beinhalte, u.a. jener einer echten Wahlfreiheit für 
jede Frau, was nicht immer der Fall sei. Sie un-
terstrich, dass die Selbstbestimmung während 
der Entbindung ein äußerst wichtiger Faktor sei. 

 La cons. Brigitte Foppa, in sede di replica, ha co-
municato che la sicurezza presenta molte sfaccet-
tature, una delle quali è la libertà di ciascuna don-
na di poter scegliere e ciò non viene sempre con-
cesso. Ha sottolineato che l’autodeterminazione 
durante il parto è un fattore di sicurezza molto im-
portante.  

   
Die Vorsitzende Jasmin Ladurner merkte an, 
dass die Sicherheit zweifelsohne das Hauptele-
ment darstelle. Allerdings könnten gewisse 
Komplikationen während einer Entbindung aus-
schließlich durch das im Krankhaus zur Verfü-
gung stehende ärztliche Personal gelöst werden. 
In Südtirol habe sich die Politik im Gesundheits-
bereich vorrangig für die Sicherheit von Frau und 
Ungeborenem entschieden. Daher werde sie 
gegen diesen Gesetzentwurf stimmen.  

 La presidente Jasmine Ladurner ha rilevato che il 
tema principale riguarda sicuramente la sicurezza. 
Ha però specificato che eventuali complicazioni 
durante il parto possono essere risolte solamente 
dal personale medico presente in ospedale. 
L’orientamento politico in materia di salute in Alto 
Adige ha sempre messo al primo posto la sicurez-
za delle madri e dei nascituri. Per tali motivi voterà 
contro il disegno di legge.  

   
Nach der Generaldebatte wurde der Übergang 
zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfs Nr. 
8/19 mit 3 Jastimmen (der Abg.en Foppa, F. 
Ploner und Repetto), 4 Gegenstimmen (der Vor-
sitzenden Ladurner und der Abg.en Locher, 
Renzler und Vallazza) und 1 Enthaltung (des 
Abg. Nicolini) abgelehnt. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha respinto con 3 voti favorevoli (conss. Foppa, F. 
Ploner e Repetto), 4 voti contrari (presidente La-
durner e conss. Locher, Renzler e Vallazza) e 1
astensione (cons. Nicolini) il passaggio alla di-
scussione articolata del disegno di legge provin-
ciale n. 8/19. 

   
Die Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzent-
wurf gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäfts-
ordnung an den Landtagspräsidenten weiter. 

 Ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del re-
golamento interno la presidente della com-
missione trasmette il disegno di legge al pre-
sidente del Consiglio provinciale. 

   
ED/vr  BP/MW 
   

 
Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 
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