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GUTACHTEN
im Sinne von Art. 6 des L.G. vom 08.02.2010, Nr. 4

PARERE
ai sensi dell'art. 6 della L.P. 08.02.2010, n. 4

In Bezug  auf  das  Volksbegehren Nr. 1/18 

„Änderung  des  Landesgesetzes  Nr. 

10/1994 – Bestimmungen zur Anwendung 

der Impfpflicht“, eingelangt am 07.02.2019, 

erteilt der Rat der Gemeinden aus folgenden 

Überlegungen ein negatives Gutachten:

In  riferimento  al  disegno  di  legge  di 

iniziativa popolare n.  1/18 “Modifica della 

legge provinciale n. 10/1994 – Disposizioni 

attuative  dell'obbligo vaccinale”,  preso  in 

consegna  il  07.02.2019,  il  Consiglio  dei 

Comuni  per  le  seguenti  considerazioni 

esprime un parere negativo: 

Laut Begleitbericht wird mit dem Landesge-

setzesentwurf  das  Ziel  verfolgt,  das 

bestehende  Landesgesetz  zur  Anwendung 

der  Impfpflicht  den  neuen  staatlichen 

Bestimmungen  im Rahmen der  autonomen 

Zuständigkeiten  und  der  Besonderheiten 

des Landes anzupassen. 

Secondo la relazione con il disegno di legge 

si cerca di raggiungere lo scopo di adeguare 

la  vigente  legge  provinciale  sull’obbligo 

vaccinale  alle  nuove  norme  statali,  nel 

quadro  della  competenza  autonoma e delle 

caratteristiche specifiche di questa provincia.

Die Mehrzahl  der  vorgeschlagenen  Bestim-

mungen (Art. 3 – Absenkung der Durchimp-

fungsrate, Art. 4 und 5 – Die Bescheinigung 

über  das  Impfgespräch  ersetzt  den 

Nachweis über die erfolgte Impfung für die 

Einschreibung  im  Kindergarten  und 

Kleinkinderbetreuungsdienste) 

beabsichtigen jedoch eine Aufweichung der 

Impfpflicht  und  eine  Verminderung  der 

Durchimpfungsrate,  welche  in  Südtirol  im 

Vergleich  zur  gesamtstaatlichen  deutlich 

geringer ist.

La maggior parte delle disposizioni proposte 

(Art. 3 – Riduzione della copertura vaccinale, 

articoli 4 e 5 – il certificato attestante la parte-

cipazione al colloquio informativo sostituisce 

la  documentazione  comprovante 

l’effettuazione  delle  vaccinazioni  ai  fini 

dell’iscrizione  nella  scuola  dell’infanzia  o  ai 

servizi  di  assistenza  di  prima  infanzia)  ha 

come  obiettivo  l’attenuamento  dell’obbligo 

vaccinale  e  la  riduzione  della  copertura 

vaccinale,  la  quale  in  Provincia  di  Bolzano 

rispetto a quella a livello nazionale  è sensi-
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bilmente minore.

Das  staatliche  Dekret  strebt  hingegen  die 

Erreichung  der  Ziele  des  nationalen 

Impfplans an, welcher im Einvernehmen mit 

der  Staat-Regionen-Konferenz 

verabschiedet  wurde  und  in  Befolgung  der 

europäischen  und  internationalen 

Verpflichtungen  die  Verbesserung  bzw.  die 

Einhaltung der Durchimpfungsrate verfolgt.

Il  decreto  statale  vuole  invece  garantire  il 

conseguimento  degli  obiettivi  del  Piano  na-

zionale prevenzione vaccinale. Questo piano 

è  stato  approvato  con  l’intesa  della  Con-

ferenza  Stato-Regioni  e  rispettando  gli  ob-

blighi  assunti  a  livello  europeo  ed  interna-

zionale  si  prefissa  il  raggiungimento  ed  il 

mantenimento della copertura vaccinale.

Wenn  auch  die  staatliche  Regelung  in 

einigen  Aspekten  etwas  streng  ausgefallen 

ist,  müssten jedoch  gerade  in  Südtirol 

besondere  Anstrengungen  unternommen 

werden,  den  Impfpflichten  besser 

nachzukommen.

Anche  se  la  disciplina  statale  in  qualche 

aspetto può sembrare un pò troppo severa, 

l’Alto  Adige  dovrebbe  impegnarsi  particol-

armente,  affinché  gli  obblighi  vaccinali  ven-

gano rispettati in modo migliore.

Sich  impfen  zu  lassen  ist  nicht  nur  ein 

persönliches  Recht,  sondern  auch  eine 

Pflicht der Gemeinschaft gegenüber.

Eine  gute  Durchimpfungsrate  der 

Bevölkerung trägt dazu bei, dass auch jene 

Personen,  die  aus verschiedenen  Gründen 

nicht  geimpft  werden  können,  einen 

bestimmten Schutz erhalten.

Farsi  vaccinare  non  è  solo  un  diritto  indivi-

duale,  ma  anche  un  dovere  nei  confronti 

della collettività. 

Un  buon  livello  di  immunizzazione  nella 

popolazione fa sì che anche le persone che 

per  vari  motivi  non  possono  sottoporsi  alla 

vaccinazione  possa  essere  garantita  una 

certa protezione. 

Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti

Der Sekretär
Il Segretario

Dr. Benedikt Galler
(digital signiert – firmato digitalmente) 

Der Präsident
Il Presidente

Andreas Schatzer
(digital signiert – firmato digitalmente) 
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