
 

 
 
 
 
Bozen, 9.11.2020  Bolzano, 9/11/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 349/20  N. 349/20 

   
   
   
 

Verpflichtende Stellungnahme der 
Expertenkommission bei  

Corona-Verordnungen 

 Parere obbligatorio della commissione 
provinciale di esperte ed esperti 

per le Ordinanze anti Covid 
   
Artikel 2 des Landesgesetzes Nr. 4 vom 8. Mai 
2020 sieht die Einsetzung einer Expertenkommis-
sion als beratendes Fachorgan des Landes vor. 
Im Gesetzestext steht: „Diese Kommission führt 
ein konstantes Monitoring des Verlaufs der Infek-
tionskurve des Virus SARS-COV-2 durch und 
schlägt, falls die Anzahl dieser Infektionen wieder 
zunimmt oder sich eine Tendenz abzeichnet, die 
auf eine wahrscheinliche Überschreitung der Ka-
pazitätsgrenzen des Gesundheits- und Pflegesys-
tems zusteuert, dem Landeshauptmann das Er-
greifen von geeigneten Maßnahmen (...) vor". 

 L’articolo 2 della legge provinciale n. 4 dell’8 mag-
gio 2020 prevede l’istituzione di una commissione 
di esperti ed esperte con funzione consultiva della 
Provincia. “Tale commissione – dice la legge –
effettua il monitoraggio costante dell’andamento 
della curva del contagio da virus SARS-COV-2 e 
propone al Presidente della Provincia, in caso di 
ripresa del numero dei contagi, ovvero nel caso in 
cui si evidenzi una linea di tendenza che spinga 
verso il potenziale rischio di raggiungimento dei 
limiti di capacità del sistema di prevenzione e 
cura, l’adozione di idonei provvedimenti”. 

   
Im Mai 2020 ernannte die Landesregierung die 
Kommission, die aus international anerkannten 
Expertinnen und Experten sowie aus Verantwortli-
chen verschiedener Bereiche des Südtiroler Sani-
tätswesens besteht.  

 Nel maggio 2020 la Giunta provinciale ha nomina-
to la commissione scegliendo esperti ed esperte 
di fama internazionale accanto a responsabili di 
vari settori sanitari della Provincia.  

   
Die Stellungnahmen dieser Kommission sind 
grundlegend, um die Entscheidungen eines politi-
schen Organs, wie es die Landesregierung ist, 
wissenschaftlich zu untermauern und in die richti-
ge Richtung zu lenken. Durch das Mittragen sämt-
licher Verordnungen zur Eindämmung des Coro-
navirus und durch die Gutachten der Experten-
kommission setzt man nicht nur das Landesgesetz 
um, sondern man verleiht den nach und nach 
getroffenen Entscheidungen die nötige Geltung, 
die wissenschaftliche Präzision und die nötige 
Glaubwür- 

 I pareri di questa commissione sono fondamentali 
per orientare e dare fondamento scientifico alle 
decisioni che deve prendere un organo politico 
come la Giunta provinciale. Appoggiare le diverse 
ordinanze sulle misure anti-Covid ad altrettanti 
pareri della commissione di esperti ed esperte non 
solo significa dare attuazione alla legge provincia-
le, ma anche dare alle misure di volta in volta 
decise il prestigio, il rigore scientifico e la credibili-
tà che servono per convincere cittadine e cittadini 
che i sacrifici richiesti sono davvero necessari e 
saranno efficaci per garantire il diritto alla salute 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 10.11.2020 eingegangen, Prot. Nr. 5227/-
EH/pp/tw 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
10/11/2020, n. prot. 5227/bb 

digkeit. Diese braucht es, um die Bürgerinnen und 
Bürger davon zu überzeugen, dass die geforder-
ten Opfer wirklich notwendig sind und dazu die-
nen, das Recht auf Gesundheit der Bevölkerung 
sicherzustellen und die Schwächsten zu schützen.

della popolazione e la protezione delle persone 
più deboli. 

   
Daher ist es von grundlegender Wichtigkeit, dass 
diese Stellungnahmen den Verordnungen des 
Landeshauptmannes als Begründung beigelegt 
werden und somit der Öffentlichkeit zur Verfügung 
stehen. Dies würde die Entscheidungen der Lan-
desregierung und des Landeshauptmannes nach-
vollziehbarer machen und diesen mehr Glaubwür-
digkeit und Objektivität verleihen. 

 Per questo motivo, è fondamentale che tali pareri 
siano di volta in volta messi a disposizione 
dell’opinione pubblica e siano allegati alle stesse 
Ordinanze del Presidente della Provincia come 
loro parte integrante e motivante. Ciò darebbe 
maggiore trasparenza, autorevolezza e oggettività 
alle decisioni prese dalla Giunta provinciale e dal 
Presidente della Provincia. 

   
Aus diesen Gründen  Per questi motivi, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio provinciale  
impegna  

la Giunta provinciale 
   
1. zukünftig jede neue Verordnung des Landes-

hauptmannes mit Maßnahmen zur Eindäm-
mung des COVID-19 mit einer schriftlichen 
Stellungnahme der Expertenkommission des 
Landes, die mit Landesgesetz Nr. 4 von 2020 
eingerichtet wurde, zu begründen; 

 1. a motivare d’ora in poi ogni nuova Ordinanza 
del Presidente della Provincia riguardante mi-
sure anti Covid 19 con un parere obbligatorio 
scritto della commissione provinciale di esperti 
ed esperte istituita ai sensi della legge provin-
ciale n. 4 del 2020, 

   
2. diese schriftlichen Stellungnahmen den jeweili-

gen Verordnungen des Landeshauptmannes 
beizulegen und sie zusammen mit den Verord-
nungen auf dem Portal des Bevölkerungs-
schutzes zum Coronavirus zu veröffentlichen. 

 2. ad allegare tali pareri scritti alle rispettive Ordi-
nanze del Presidente della Provincia e a pub-
blicarli insieme alle Ordinanze stesse sul sito 
internet della Protezione civile provinciale dedi-
cato alle informazioni sul Coronavirus. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 


