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BERICHT  RELAZIONE 

   

Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für
die Finanzjahre 2019-2021 

Assestamento del bilancio di previsione 
della Provincia autonoma di Bolzano per 
gli anni finanziari 2019-2021 

   

   

Werte Damen und Herren Landtagsabgeordnete,  Signore e Signori Consiglieri, 

   

der Buchhaltungsgrundsatz angewandt in der
Haushaltsprogrammierung im Anhang 4/1 zum
GvD 118/2011, welcher zu den regionalen 
Planungsinstrumenten zählt, sieht im Absatz 4.1
des Gesetzentwurfes zum Nachtragshaushalt vor,
dass dieser innerhalb 30. Juni eines jeden Jahres
dem Landtag vorzulegen ist. 

 il Principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 
4/1 al d.lgs. 118/2011, annovera tra gli strumenti 
della programmazione regionale, al paragrafo 
4.1, il disegno di legge di assestamento del 
bilancio, da presentare al Consiglio entro il 30 
giugno di ogni anno. 

   

Bis zum 31. Juli ist diese Verwaltung nun
angehalten ein Nachtragshaushaltsgesetz zu
genehmigen, auch auf der Grundlage des 
Verwaltungsergebnisses, festgestellt in der
Rechnungslegung des vorherigen
Haushaltsjahres. 

 Entro il 31 luglio successivo, questa 
amministrazione è tenuta, dunque, ad approvare
con legge l’assestamento delle previsioni di 
bilancio, anche sulla scorta del risultato di 
amministrazione, accertato in sede di rendiconto 
dell’esercizio precedente. 

   

In dieser Sitzung wird, unbeschadet der
allgemeinen Haushaltsgleichgewichte, deren 
Aufrechterhaltung im vorliegenden 
Landesgesetzentwurf festgehalten. Der Landtag 
wird angehalten sich über die Verwendung des
Wirtschaftsergebnisses zu äußern. 

 In tale sede, fermi restando gli equilibri generali di 
bilancio, del cui permanere il presente disegno di 
legge provinciale da atto, il Consiglio è chiamato 
ad esprimersi sulla destinazione del predetto 
risultato economico. 

   

Es wird festgehalten, dass anlässlich der
Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2019-
2021 das vorläufige  Verwaltungsergebnis
festgelegt wurde. Die gebundenen und
zurückgelegten Anteile wurden nicht umgehend
verwendet.    

 Si precisa che, in occasione dell’approvazione del 
bilancio di previsione 2019-2021, è stato 
determinato il risultato di amministrazione 
presunto, le cui quote vincolate e accantonate 
non sono state immediatamente utilizzate.  

   

Der Text des beiliegenden Gesetzentwurfs besteht
aus acht Artikeln, deren Inhalt in den
nachfolgenden Absätzen kurz dargelegt wird. 

 Nello specifico, il testo del disegno di legge 
allegato consta di otto articoli, il cui contenuto è 
brevemente illustrato nei termini che seguono.  

   

   

Artikel 1:  Articolo 1: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen am 
Landesstabilitätsgesetz 2019 vorgenommen,
indem die Anlagen betreffend die
Ausgabenermächtigungen verändert werden.  

 Con questo articolo vengono apportate modifiche 
alla legge provinciale di stabilità 2019, 
modificando gli allegati concernenti le 
autorizzazioni di spesa. 



 - 2 -

   

Artikel 2 und 3:  Articoli 2 e 3: 

Mit diesen Artikeln werden die Veranschlagungen
der Einnahmen und der Ausgaben des Haushalts 
2019-2021 aktualisiert.  

 Con questi articoli vengono aggiornate le 
previsioni delle entrate e delle spese del bilancio 
2019-2021. 

 

Artikel 4:  

Mit diesem Artikel werden einige Anlagen zum 
Haushaltsvoranschlag 2019-2021 aktualisiert. 

  

Articolo 4:  

Con questo articolo vengono aggiornati alcuni 
allegati al bilancio di previsione 2019-2021. 

   

Artikel 5:  Articolo 5:  

Mit diesem Artikel werden die Anlagen zum 
Nachtragshaushalt 2019-2021 eingefügt. 

 Con questo articolo vengono inseriti gli allegati 
all’assestamento di bilancio 2019-2021. 

   

Artikel 6:  Articolo 6: 

Mit diesem Artikel wird eine Überprüfung der
Kostenbeteiligung vorgeschlagen, die der Patient
in der Notaufnahme in Anspruch nimmt, um eine
Überfüllung und eine unangemessene Nutzung zu
verhindern. 

 Con questo articolo si propone una rivisitazione 
della partecipazione al costo delle prestazioni 
fruite dal paziente in Pronto Soccorso, al fine di 
contrastarne il sovraffollamento e l’utilizzo 
inappropriato. 

Mit dem Einfügen eines Absatzes 5/bis in Artikel 
36 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7,
in geltender Fassung, wird ein Betrag eingeführt,
der allen auch ticketbefreiten Patienten für in der
Notaufnahme in Anspruch genommene
aufschiebbare Leistungen in Rechnung gestellt
wird. Sinn der Vorschrift ist es, die Rolle der
Notaufnahme als Erste Hilfe in Notfallsituationen
zu unterstreichen und sie klar von der ambulanten
Fachmedizin zu unterscheiden, die eine
programmierbare Tätigkeit ist, wenn auch mit
unterschiedlichen Zugangsprioritäten. Bei
aufschiebbaren Leistungen stellt die Notaufnahme
nicht eine geeignete Versorgungswahl dar, und
der Patient kann wählen, sich an seinen
Hausarzt/Arzt der Betreuungskontinuität zu
wenden, oder sich fachärztliche Leistungen
verschreiben zu lassen und auf die Wartezeiten 
der HGW-Klasse warten, die ihm für die
Vormerkung zugewiesen wird. Falls der Patient
entscheidet, trotzdem den Zugang in der
Notaufnahme fortzusetzen, muss dieser die
gesamten Kosten oder einen Teilbetrag der
erbrachten Leistungen bezahlen. Wäre er 
normalen Zugangswegen gefolgt, wären andere
Zeiten für eine Diagnose und eine andere
Kostenbeteiligung nötig gewesen. Die Überfüllung
der Notaufnahme durch Kodizes ohne Notfall
(weiß/blau und grün) behindert, oder verlangsamt
zumindest, die schnelle Versorgung von wirklich
behandlungsbedürftigen Patienten und stellt
gleichzeitig eine Unannehmlichkeit für alle dar.
Diese Zusatzgebühr sollte von all jenen verlangt

 Con l’inserimento di un comma 5/bis nell’articolo 
36, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e 
successive modifiche, si introduce un importo da 
porre a carico degli assistiti, anche esenti ticket, 
per prestazioni differibili fruite presso il Pronto 
Soccorso. La ratio della norma è di confermare il 
Pronto Soccorso nel suo ruolo di primo intervento 
in situazioni di emergenza/urgenza e di 
distinguerlo nettamente dall’assistenza 
specialistica ambulatoriale che è attività 
programmabile, seppur con diverse priorità di 
accesso per il paziente. Nel caso di prestazioni 
differibili, infatti, il Pronto soccorso non 
rappresenta la scelta assistenziale appropriata, e 
il paziente può scegliere di rivolgersi al proprio 
medico di medicina generale/di continuità 
assistenziale o di farsi prescrivere prestazioni 
specialistiche attendendo la classe di priorità che 
gli viene attribuita per la prenotazione. Nel caso 
intenda proseguire con l’accesso al Pronto 
Soccorso dovrà farsi carico dell’intero costo o di 
una quota parte di esso delle prestazioni ricevute. 
Queste infatti, se avesse seguito i normali canali 
di accesso avrebbero richiesto tempi per la 
diagnostica e una compartecipazione alla spesa 
di diverso tipo. Il sovraffollamento dei PS da parte 
di codici a carattere di non urgenza (bianco/blu e 
verde) inibisce o quantomeno rallenta 
l’assistenza ai pazienti veramente bisognosi di 
cure in tempi stretti, costituisce pregiudizio per 
coloro che rispettano le liste d’attesa della 
specialistica ambulatoriale, oltre che arrecare un 
disagio a tutti. Questo “importo aggiuntivo” va 
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werden, die sich nicht in einem Notfall- oder 
Dringlichkeitszustand befinden, denn wenn diese
Zusatzgebühr nur denjenigen verrechnet würde,
die "nicht ticketbefreit" sind, würde das eine
Situation eklatanter ungleicher Behandlung
schaffen. 

dovuto da tutti coloro che si trovano nella 
condizione di non emergenza/urgenza, perché se 
venisse applicata solo a chi fosse “non esente” 
dal ticket, si creerebbe una situazione di palese 
disparità di trattamento. 

Es gibt natürlich Fälle, bei denen die Befreiung
von dieser Zusatzgebühr vorgesehen werden
können muss, somit wird auf die Entscheidung der
Landesregierung (Absatz 1) verwiesen.  

 Vi sono casi naturalmente che devono poter 
essere esentati da tale pagamento che vanno 
regolamentati e dunque sono stati deferiti alla 
decisione della Giunta provinciale (comma 1). 

Die neue Bestimmung ersetzt die Bestimmungen
von Artikel 35 Absatz 1/bis und Artikel 36/bis
Absatz 3 des Landesgesetzes vom 5. März 2001,
Nr. 7, dessen Aufhebung vorgeschlagen wird. 

 La nuova disposizione è sostitutiva di quanto 
previsto dal comma 1/bis, dell’articolo 35, e dal 
comma 3, e dell’articolo 36/bis, della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, dei quali si 
propone l’abrogazione. 

Die Überschrift von Artikel 36/bis des
Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in
geltender Fassung, sollte geändert werden, da der
Artikel den Fall der Strafe für aufschiebbare
Leistungen, die für die Notaufnahme
vorgesehenen ist, nicht mehr behandelt (Absatz
2). 

 La rubrica dell’articolo 36/bis della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive 
modifiche, va modificata, in quanto l’articolo non 
contempla più la fattispecie della sanzione di 
prestazioni differibili, prevista per il Pronto 
Soccorso (comma 2). 

   

Artikel 7:  Articolo 7: 

Mit diesem Artikel, im Sinne und als Auswirkung
des Artikels 50, Absatz 2 des GvD 118/2011 wird
die Aufrechterhaltung der allgemeinen
Haushaltsgleichgewichte festgehalten. 

 Il presente articolo da atto, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 50, comma 2 del d.lgs. 118/2011, del 
permanere degli equilibri generali di bilancio. 

   

Artikel 8:  Articolo 8: 

Mit dieser Bestimmung verfügt man, dass dieses
Gesetz am Tag nach seiner Veröffentlichung im
Amtsblatt der Region in Kraft tritt.  

 Con questa disposizione si dispone l’entrata in 
vigore della presente legge il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione.  

   

Die Damen und Herren Abgeordneten werden
gebeten, den vorliegenden Gesetzentwurf zu
genehmigen. 

 Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri 
l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 

   

Juni 2019  Giugno 2019 

   

DER LANDESHAUPTMANN Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   

Dr. Arno Kompatscher 

 


