
 

 
 
 
 
Bozen, 12.7.2019  Bolzano, 12/7/2019 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 39/Juli/19  n. 39/luglio/19 

eingebracht von den Landtagsabgeordneten  presentata dai consiglieri provinciali  
Maria Elisabeth Rieder  
und Paul Köllensperger 

 Maria Elisabeth Rieder  
e Paul Köllensperger 

am 27.6.2019  in data 27/6/2019 
   
   

Neue Regelung für Zöliakie-Betroffene 
treten am 1.7.2019 in Kraft 

 Le nuove norme che interessano i celiaci 
entreranno in vigore il 1° luglio 2019 

 
Zu Ihrer Anfrage kann ich Ihnen Folgendes mittei-
len: 

 In risposta alla succitata interrogazione comunico 
quanto segue. 

   
1. Warum ist für Südtirol keine „Ausnahmere-
gelung" mehr möglich? 

 1 – Perché non è più possibile una “normativa 
in deroga” per l’Alto Adige? 

Die Anwaltschaft des Landes hat nach Möglichkei-
ten einer Ausnahmeregelung für Südtirol „ge-
sucht" und hat dann bestätigt, dass sich Südtirol 
aufgrund der geänderten gesetzlichen Rahmen-
bedingungen (Siehe Antwort Punkt 2) an die ge-
samtstaatliche Regelung halten muss. 

 L’avvocatura della Provincia ha cercato 
d’individuare delle possibilità per una normativa in 
deroga per l’Alto Adige, ma ha poi confermato che 
a motivo dei mutati presupposti giuridici (vedi ri-
sposta 2) l’Alto Adige deve attenersi alla normati-
va statale. 

   
2. Welche gesetzlichen Voraussetzungen ha-
ben sich verändert, dass die Ausnahmerege-
lung, die für Südtirol bisher möglich war, nicht 
mehr möglich ist? 

 2 – Quali sono i nuovi presupposti giuridici per 
cui la normativa in deroga finora vigente in 
Alto Adige non è più possibile? 

Ab 2016 haben sich die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen auf europäischer Ebene geändert, an 
die in Folge die italienischen Bestimmungen an-
gepasst wurden. Im Juli 2016 sind die EU Verord-
nung 609/2013/EU betreffend Lebensmittel für 
besondere medizinische Zwecke und die EU Ver-
ordnung 828/2014 betreffend die Etikettierung von 
glutenfreien Produkten in Kraft getreten. Gluten-
freie Lebensmittel gelten seitdem nicht mehr als 
Lebensmittel „für besondere medizinische Zwe-
cke" oder „für eine besondere Ernährung" oder als 
„diättherapeutische Lebensmittel", sondern als 
normale Lebensmittel, bei denen der Hinweis 
"glutenfrei" eine freiwillige Information darstellt. 
Das Dekret des Gesundheitsministers vom 
10. August 2018 hat schließlich neue Ausgaben-

 Dal 2016 sono cambiati diversi presupposti giuri-
dici a livello europeo, e la normativa italiana vi è 
stata in conseguenza adeguata. Nel luglio 2016 
sono entrati in vigore il regolamento 609/2013/UE 
sugli alimenti a fini medici speciali, e il regolamen-
to di esecuzione (UE) n. 828/2014 
sull’etichettatura dei prodotti senza glutine. Da 
quel momento gli alimentari senza glutine non 
sono più considerati “alimenti a fini medici specia-
li” o “alimenti destinati ad un’alimentazione parti-
colare o dietoterapeutici”, ma come normali ali-
menti sui quali l’indicazione “senza glutine” costi-
tuisce un’informazione volontaria. Infine, il decreto 
del ministro della salute del 10 agosto 2018 ha 
definito nuovi limiti di spesa da parte del servizio 
sanitario nazionale per la concessione di prodotti 
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grenzen zu Lasten des staatlichen Gesundheits-
dienstes für die Gewährung von glutenfreien Pro-
dukten an Zöliakiekranke festgelegt. Diese Aus-
gabengrenzen wurden nach Geschlecht und Al-
tersgruppe ausgehend vom gesamten Energiebe-
darf laut neuester wissenschaftlicher Erkenntnis-
sen über die Referenzwerte für die Nährstoff- und 
Energiezufuhr (LARN) und unter Erhöhung um 30 
% zwecks Berücksichtigung besonderer Ernäh-
rungsbedürfnisse wie Schwangerschaft und Still-
zeit auf der Grundlage der durchschnittlichen 
Marktpreise im vorherrschenden Vertriebsweg, 
den Apotheken, berechnet. Aufgrund der geänder-
ten gesetzlichen Rahmenbedingungen war es 
somit nicht mehr möglich, die bis dahin geltende 
Südtiroler Regelung unverändert in Kraft zu las-
sen. 

senza glutine a malati di celiachia. Questi limiti di 
spesa sono stati calcolati, distinti per sesso e per 
fasce di età, secondo i fabbisogni energetici totali. 
Tenendo conto delle conoscenze scientifiche più 
recenti, i fabbisogni energetici totali sono stati 
individuati in base ai livelli di assunzione di riferi-
mento di nutrienti ed energia (LARN), incrementati 
del 30% per tener conto di particolari esigenze 
nutrizionali (p. es. gravidanza, allattamento), in 
base ai prezzi medi di mercato nel circuito di di-
stribuzione predominante per tali prodotti, cioè 
quello delle farmacie. Pertanto, a motivo dei nuovi 
presupposti giuridici, non si poteva mantenere 
senza modifiche la normativa finora vigente in Alto 
Adige. 

   
3. Warum konnte LR.in Stocker im Oktober 
2018 in einem Brief an die A.I.C. (vom 
16/10/2018) versichern, dass es eine Ungleich-
behandlung der Geschlechter nicht geben 
wird? 

 3 – Come ha potuto l’ass. Stocker assicurare, 
in una lettera all’Associazione italiana celia-
chia (AIC) del 16 ottobre 2018, che non ci sarà 
disparità di trattamento fra i sessi? 

LR.in Stocker hatte im Oktober 2018 die Absicht 
geäußert, die Südtiroler Regelung unverändert zu 
lassen. 

 Nell’ottobre 2018 l’ass. Stocker aveva espresso 
l’intenzione di non modificare la normativa altoa-
tesina. 

Kurz danach hat das Gesundheitsministerium 
eindeutig darauf hingewiesen, dass die Regelung 
vom August 2018 in allen Regionen und Autono-
men Provinzen umzusetzen sei. Dies im Sinne der 
Wesentlichen Betreuungsstandards (LEA), die auf 
dem gesamten Staatsgebiet für alle Bürger gleich 
anzuwenden sind. Außerdem berücksichtigen die 
neuen Ausgabengrenzen besondere Ernährungs-
bedürfnisse wie den erhöhten Kalorienbedarf von 
Frauen während der Schwangerschaft und in der 
Stillzeit explizit und damit ist der Anlass für die 
bisherige Angleichung der Ausgabengrenzen zwi-
schen Mann und Frau nicht mehr gegeben. 

 Poco dopo il Ministero della salute ha comunicato 
chiaramente che la normativa dell’agosto 2018 
dev’essere applicata in tutte le Regioni e Province 
autonome. Ciò a motivo dei livelli essenziali di 
assistenza (LEA), da applicare uniformemente per 
tutti i cittadini sull’intero territorio dello Stato. Inol-
tre i nuovi limiti di spesa tengono esplicitamente 
conto di particolari bisogni nutritivi, come il mag-
gior bisogno di calorie durante la gravidanza e 
l’allattamento. Non c’è dunque motivo di continua-
re a riallineare i limiti di spesa per uomini e donne.

   
4. Sie versprechen, raschestens für eine Digi-
talisierung sorgen zu wollen: Gibt es bereits 
klare Termine? Wenn nein, wann werden diese 
festgelegt? 

 4 – Voi promettete di informatizzare quanto 
prima questo ambito. Ci sono già delle sca-
denze? In caso negativo, quando saranno fis-
sate? 

Das erste Treffen zum Zweck der Digitalisierung 
der Produktabgabe wird Ende Juli stattfinden. 
Dazu wurden der Präsident der Südtiroler Zölia-
kie-Vereinigung und Informatikexperten eingela-
den. 

 Il primo incontro al fine d’informatizzare la distri-
buzione dei prodotti si terrà a fine luglio. Vi sono 
stati invitati il presidente dell’AIC Alto Adige ed 
esperti d’informatica. 

   
5. Wann wird eine elektronische Abrechnungs-
oder Zahlungsmöglichkeit eingeführt?  

 5 – Quando sarà introdotta la possibilità 
dell’addebito ovvero pagamento elettronico?  

Wir möchten die Digitalisierung der Abgabe der 
Produkte so bald als möglich einführen. Nach 

 Vorremmo informatizzare al più presto la distribu-
zione dei prodotti. Dopo i primi incontri (vedi rispo-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.7.2019 eingegangen, Prot. Nr. 3390/ci/he 
 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/7/2019, n. prot. 3390/AB/pp 

ersten Treffen (siehe Punkte 4) kann auch eine 
genauere Zeitangabe gemacht werden. 

sta 4) potremo anche precisare i tempi. 

   
6. Wann wird es Einkaufsmöglichkeiten auf 
dem freien Markt gegeben? 

 6 – Quando si potranno acquistare questi pro-
dotti sul mercato libero? 

Die Einkaufsmöglichkeit auf dem freien Markt ist 
bereits gegeben. Die Produkte können in allen 
Apotheken des Landes bezogen werden sowie in 
den Handelsbetrieben, einschließlich Supermärk-
ten, die zu diesem Zweck einen Vertrag mit dem 
Landesgesundheitsdienst abgeschlossen haben. 
Die Entscheidung zur Vertragsbindung obliegt den 
einzelnen Handelsbetrieben. 

 La possibilità di acquistarli sul mercato libero c’è 
già. I prodotti si possono acquistare in tutte le 
farmacie della provincia e nei negozi, compresi i 
supermercati, che a questo fine hanno concluso 
una convenzione col servizio sanitario provinciale. 
I singoli esercizi scelgono liberamente se conven-
zionarsi o meno. 

 
   
   
Der Landesrat 
Thomas Widmann 

 L'assessore provinciale 
Thomas Widmann 

 
 


