
 

 

 

 

Bozen, 2.12.2019  Bolzano, 2/12/2019 

   

An den Präsidenten 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Al presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 210/19  N. 210/19 

   

   

 
Einheitstext für die bestehenden  

Gesetzesbestimmungen im Bereich  

Gesundheitswesen 

 Testo unico  

per le disposizioni legislative  

in materia di sanità 

   

Die Landesgesetzgebung im Bereich Gesund-

heitswesen verteilt sich auf eine Vielzahl an Ge-

setzesbestimmungen, die mittels einzeln erlasse-

ner Gesetze über die Jahre entstanden sind. Die-

se verstreuten Gesetzestexte erschweren gleich-

ermaßen Politik, Verwaltung und den Verantwort-

lichen des Südtiroler Sanitätsbetriebs zunehmend, 

sich in der immer komplexer werdenden Materie 

„Gesundheitswesen" rechtlich zurecht zu finden. 

 La normativa provinciale in materia di sanità è 

composta da tutta una serie di disposizioni legisla-

tive varate negli anni con diverse leggi. Per la poli-

tica, l’amministrazione e i responsabili dell’Azien-

da sanitaria dell’Alto Adige, risulta sempre più dif-

ficile orientarsi in una materia giuridica via via più 

complessa come quella sanitaria.  

   

Mittels eines Einheitstextes kann der gesamte 

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, die in 

die Kompetenz der Provinz Bozen – Südtirol fällt, 

zusammengefasst werden. Dieser Text vereint die 

gesetzlichen Bestimmungen, die im Laufe von üb-

er fünfzig Jahren (1970-2020), durch Landesge-

setze eingeführt und spätere Landesgesetze ge-

ändert wurden. Die Zusammenfassung der Gese-

tze in entsprechende Artikel und Anlagen erlaubt 

den Anwender eine rasche Übersicht über alle ge-

setzlichen Bestimmungen, die das Gesundheits-

system und die hygienischen Verordnungen, wel-

che die Provinz Bozen – Südtirol betreffen. 

 Tutte le disposizioni legislative rientranti nelle 

competenze della Provincia di Bolzano possono 

essere riunite in un testo unico. Tale testo potreb-

be unificare le disposizioni legislative entrate in vi-

gore nel corso degli ultimi cinquant’anni (1970-

2020) in virtù dell’approvazione e successiva mo-

difica di leggi provinciali. Un testo legislativo unifi-

cato suddiviso in articoli e con i relativi allegati 

consentirebbe all’utente di avere una rapida visio-

ne d’insieme di tutte le norme riguardanti il servi-

zio sanitario e i provvedimenti in materia di igiene 

della Provincia di Bolzano. 

   

Bereits in der vorangegangenen Legislatur 2013 

bis 2018 wurde auf die Notwendigkeit des Erlas-

ses von Gesetzesbestimmungen mittels Einheits-

texten bei zentralen Themen in Würdigung der 

Vorteile einer ganzheitlicheren Betrachtungsweise 

in der Legistik verwiesen. 

 Già nella passata legislatura (2013-2018) era sta-

ta evidenziata la necessità di varare le norme 

legislative con testi unici nel caso di materie fon-

damentali tenendo conto dei vantaggi di una vi-

sione d’insieme a livello di legistica. 

   

In solcher Form ist dies durch den Einheitstext der 

Gesetzesbestimmungen der Gemeinden der bei-

den autonomen Provinzen Bozen-Südtirol und des 

Trentino geschehen, inklusive der Herausgabe in 

 Questo intento è già stato realizzato con il testo 

unico delle disposizioni legislative in materia di 

Comuni delle due Province autonome di Bolzano 

e di Trento, testo pubblicato anche in forma di li-
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Buchform, wodurch eine Erleichterung der Arbeit 

der Gemeindeverwalterinnen und Gemeindever-

walter erreicht werden konnte. Die Zusammenfas-

sung der gesetzlichen Bestimmungen in einem 

Einheitstext war ein wichtiger Schritt zu Gunsten 

von Politik, Verwaltung und Südtiroler Bürger und 

Bürgerinnen. 

bro, con notevole alleggerimento del lavoro delle 

amministratrici e degli amministratori comunali. 

L’unificazione delle disposizioni legislative in un 

testo unico rappresenterebbe un passo importante 

a favore della politica, dell’amministrazione e dei 

cittadini e cittadine di questa provincia. 

   

Zweifelsfrei stellt das Gesundheitssystem mit sei-

nen Themen der Vorsorge, Behandlung und 

Nachsorge ein ganz zentrales Themenfeld für die 

Südtiroler Bevölkerung da, sodass die juristische 

Komplexität mittels eines die aktuellen Gesetzes-

bestimmungen zusammenfassendes Gesetzes-

werk in einem Einheitstext abgebildet werden soll-

te. 

 Indubbiamente il sistema sanitario, e i connessi 

aspetti della prevenzione, della cura e del follow-

up, costituisce un settore vitale per la popolazione 

altoatesina, la cui complessità giuridica impone la 

predisposizione di un testo unico che racchiuda 

tutte le disposizioni legislative vigenti in materia.  

   

Beispielsweise hat die Autonome Provinz Trient 

die gesamte Materie des Gesundheitswesens in-

klusive der Organisation des Gesundheitsbetrie-

bes mittels eines einzigen Landesgesetzes im 

Jahr 2010 geregelt, das mit Ausnahme geringer 

Anpassungen sich auch nach knapp 10 Jahren als 

ein hilfreiches Instrument in der gesetzlichen In-

terpretation dieser hochkomplexen und kompli-

zierten Materie des Gesundheitssystems erweist. 

 Ad esempio la Provincia autonoma di Trento ha 

disciplinato l’intera materia, inclusa l’organizzazio-

ne dell’azienda sanitaria, con un’unica legge pro-

vinciale del 2010 che, a parte alcuni pochi ade-

guamenti, è tutt’ora, a quasi 10 anni dal suo varo, 

un utile strumento per l’interpretazione di una ma-

teria così complessa e complicata come è il siste-

ma sanitario. 

   

Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 

   

beauftragt 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

   

am Beispiel der Autonomen Provinz Trient in ei-

nem Einheitstext alle gegenwärtigen das Südtiro-

ler Gesundheitswesen betreffenden Gesetzesbe-

stimmungen zusammenzufassen und diese so in 

Kapiteln zu fassen, damit die Politik, die Landes-

verwaltung und die Verwalter des Südtiroler Ge-

sundheitsbetriebs einen Überblick zu allen gesetz-

lichen Bestimmungen des Gesundheitssystems 

erhalten. 

 a riunire tutte le disposizioni legislative vigenti in 

materia di sanità altoatesina in un testo unico, 

suddiviso in capitoli, sul modello della Provincia 

autonoma di Trento, affinché la politica, l’ammini-

strazione provinciale e gli amministratori del-

l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige abbiano una vi-

sione d’insieme di dette disposizioni. 

 
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 

Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 

Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 

Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 

Alex Ploner  Alex Ploner 

Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 
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