
 

 
 
 
 
Bozen, 30.11.2022  Bolzano, 30/11/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 18/Dezember/22  n. 18/dicembre/22 

eingebracht von den Landtagsabgeordneten  presentata dai consiglieri provinciali  
Myriam Atz Tammerle und Sven Knoll   Myriam Atz Tammerle e Sven Knoll  

am 18.11.2022  in data 18/11/2022 
   

   
2G für Altenheim-  

und Krankenhausbesucher  
endlich abschaffen! 

 Per i visitatori va finalmente abolito  
l’obbligo del Super Green Pass  

nelle case di cura e negli ospedali! 
 

Frage 1: Wie bewertet die Landesregierung die 
Tatsache, dass Altenheim- und Krankenhausbe-
sucher noch immer einen 2G-Nachweis vorweisen 
müssen, um ihre Familienangehörigen sehen zu
dürfen?  

 Domanda 1 - Come valuta la Giunta provinciale il 
fatto che alle residenze per anziani e all’ospedale i 
visitatori devono ancora mostrare il Super green 
pass per vedere i loro familiari?  

   
Antwort: Die Besucherregelung (Greenpass laut 
Art. 1-bis des GD 44/2021) bleibt von der letzten 
Gesetzesänderung (Gesetzesdekret Nr. 162/2022 
vom 31/10/2022) unberührt, da nur die Artikel 4, 
4-bis und 4-ter abgeändert wurden. Da es bei der 
Regelung um den Schutz der öffentlichen Ge-
sundheit geht, verfügt die Landesregierung über 
keine gesetzlichen Befugnisse die obgenannte 
staatliche Regelung abzuändern. Inhaltlich er-
scheint die Regelung nicht nachvollziehbar, da für 
das Personal dieser Einrichtungen die Impfpflicht 
aufgehoben wurde.  
Nach Bekanntwerden der Regelung wurden mei-
nerseits unmittelbar die Ministerpräsidentin und 
der Gesundheitsminister angeschrieben, um auf 
die Nicht-Nachvollziehbarkeit der Regelung hin-
zuweisen und eine Überarbeitung zu fordern.  

 Risposta - La normativa per i visitatori (green pass
ai sensi del decreto legge n. 44/2021, articolo 1-
bis) rimane inalterata dall’ultima modifica legislati-
va (decreto legge n. 162/2022 del 31 ottobre 
2022), in quanto sono stati modificati solo gli arti-
coli 4, 4-bis e 4-ter. Trattandosi di norme a tutela 
della salute pubblica, la Giunta provinciale non ha 
le competenze legislative per modificare tale nor-
mativa statale. Quanto al contenuto, la regola-
mentazione appare incomprensibile, dal momento 
che per il personale di queste strutture è stato 
revocato l'obbligo di vaccinazione.  
Dopo che la normativa è stata resa nota, ho scritto 
direttamente alla presidente del Consiglio e al 
ministro della sanità per segnalarne 
l’incomprensibilità e chiederne la revisione.  

   
Frage 2: Welche Versuche vonseiten der Süd-
Tiroler Parlamentarier in Rom gab es bisher, um 
die 2G-Pflicht für Altenheim- und Krankenhausbe-
sucher abzuschaffen?  

 Domanda 2 - Quali tentativi hanno finora fatto i 
parlamentari della provincia di Bolzano per abolire 
l’obbligo del Super green pass per i visitatori delle 
residenze per anziani e degli ospedali?  

   
Antwort: Nach Bekanntwerden der Regelung wur-
den meinerseits unmittelbar die Ministerpräsiden-
tin und der Gesundheitsminister angeschrieben, 

 Risposta - Dopo che la normativa è stata resa 
nota, ho scritto direttamente alla presidente del 
Consiglio e al ministro della sanità per segnalarne 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 30.11.2022 eingegangen, Prot. Nr. 6615/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
30/11/2022, n. prot. 6615/AB/pp 

um auf die Nicht-Nachvollziehbarkeit der Rege-
lung hinzuweisen und eine Überarbeitung zu for-
dern. Bis auf einige Patienten- und Bewohnerver-
tretungen scheint die Problematik auf Staatsebe-
ne allerdings keine große öffentliche Aufmerk-
samkeit erhalten zu haben, somit kann nicht ge-
sagt werden, ob eine Anpassung erfolgen wird.  

l’incomprensibilità e chiederne la revisione. Tutta-
via, a eccezione di alcuni rappresentanti di pa-
zienti e di residenti in tali strutture, a livello nazio-
nale il problema non sembra aver avuto grande 
attenzione pubblica. Quindi non si può dire se la 
normativa verrà adeguata.  

   
Frage 3: Gedenkt die Landesregierung, einen 
eigenen Weg einzuschlagen, sollte die italienische 
Regierung untätig bleiben?  

 Domanda 3 - Se il Governo rimane inattivo, la 
Giunta provinciale intende andare per la sua stra-
da? 

   
Antwort: Da es bei der Regelung um den Schutz 
der öffentlichen Gesundheit geht, verfügt die Lan-
desregierung über keine gesetzlichen Befugnisse 
die obgenannte staatliche Regelung abzuändern. 

 Risposta - Trattandosi di norme a tutela della salu-
te pubblica, la Giunta provinciale non ha le com-
petenze legislative per modificare tale normativa 
statale.  

 
   
Die Landesrätin 
Waltraud Deeg 

 L'assessora provinciale 
Waltraud Deeg 

 
 


