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VIERTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
QUARTA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
   
Bozen | Bolzano, 21.4.2022   
   
   

BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 105/21  N. 105/21 

   
   

Bestimmungen über die Verwendung von Can-
nabisarzneimitteln für therapeutische Zwecke 
und Förderung der Forschung zur Produktion 
durch autorisierte Einrichtungen 

 Disposizioni sull’utilizzo di farmaci a base di 
cannabis per scopi terapeutici e promozione 
della ricerca per la loro produzione da parte di 
istituzioni autorizzate 

   
eingebracht von den Landtagsabgeordneten Franz 
Ploner, Paul Köllensperger, Alex Ploner, Maria Eli-
sabeth Rieder und Diego Nicolini 

 presentato dai consiglieri provinciali conss. Franz 
Ploner, Paul Köllensperger, Alex Ploner, Maria 
Elisabeth Rieder e Diego Nicolini 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   

 
Der IV. Gesetzgebungsausschuss hat den Landes-
gesetzentwurf Nr. 105/21 in der Sitzung vom 19. 
April 2022 geprüft. An der Ausschusssitzung nah-
men auch der Angestellter des  Ressorts für Ge-
sundheit, Alfred König und die Angestellte des Am-
tes für Gesundheitssteuerung, Federica Bonizzi, 
teil. 

 La IV commissione legislativa ha esaminato il di-
segno di legge provinciale n. 105/21 nella seduta 
del 19 aprile 2022. Alla seduta della commissione 
hanno partecipato anche il funzionario della ripar-
tizione Salute, Alfred König e la funzionaria 
dell’ufficio Governo sanitario, Federica Bonizzi. 

   
Der Erstunterzeichner, Abg. F. Ploner, erläuterte 
den Landesgesetzentwurf Nr. 105/21. Einleitend er-
klärte er, dass zwei Dokumente die Grundlage für 
die Ausarbeitung des Landesgesetzentwurfes dar-
gestellt haben. Es handle sich um den vom Abg.
Nicolini eingereichten und vom Landtag genehmig-
ten Beschlussantrag Nr. 58/2019 zum Anbau von 
Cannabis zu therapeutischen Zwecken in der Laim-
burg und um den Gesetzentwurf, der in der Region 
Piemont behandelt wird. Das Gesundheitsministeri-
um sei dem gegenständlichen Landesgesetzentwurf 
zuvorgekommen, da bereits eine Ausschreibung zur 
autorisierten Produktion von Cannabis für therapeu-
tische Zwecke veröffentlicht wurde. Die Laimburg 
könne sich dafür bewerben. Zurzeit gebe es nur ei-
ne autorisierte Produktionsstätte in Florenz. Canna-
bis werde deshalb in Italien für die Behandlung von 

 Il primo firmatario, cons. F. Ploner, ha illustrato il 
disegno di legge provinciale n. 105/21. Innanzitut-
to, ha dichiarato che il disegno di legge provinciale 
nasce sulla base di due documenti. Si tratta della 
mozione n. 58/2019 sulla coltivazione della can-
nabis a scopo terapeutico presso il Centro di spe-
rimentazione Laimburg, presentata dal cons. Nico-
lini e approvata dal Consiglio provinciale, nonché 
del disegno di legge della Regione Piemonte at-
tualmente in trattazione. Il Ministero della Salute 
ha agito anticipando il disegno di legge provinciale 
in questione; infatti nel frattempo il bando di gara 
per la produzione autorizzata di cannabis a scopo 
terapeutico è già stato pubblicato. Il Centro di spe-
rimentazione Laimburg potrebbe partecipare al 
bando. Attualmente c'è solo un centro di produ-
zione autorizzato a Firenze. Per questo motivo, in 
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Patienten nur in einer geringfügigen Menge zur Ver-
fügung gestellt. Der Rest des Bedarfes müsse 
durch importierte Medikamente gedeckt werden. 
Für viele Patienten sei die Situation sehr schwierig, 
da die Wartezeiten für diese Medikamente über 3 
oder 4 Monate lang seien. Die Erkenntnisse zum 
therapeutischen Potential haben in den letzten 
Jahrzehnten zugenommen. In vielen Studien konnte 
der Nutzen einer Therapie mit Cannabinoiden bei 
Erkrankungen gezeigt werden, bei denen mit kon-
ventionellen Behandlungsverfahren keine ausrei-
chende Linderung von Symptomen erzielt wurde. 
Die Arzneimittel, welche aus cannabinoiden Wirk-
stoffen hergestellt werden, spielen insbesondere in 
der Behandlung von chronischen Schmerzen und in 
der Betreuung von Palliativpatienten eine entschei-
dende Rolle. Sie werden jedoch von den Ärzten 
noch sehr zögerlich eingesetzt. Der Gebrauch und 
Umgang mit Cannabisarzneimitteln und insbeson-
dere der Verschreibungsprozess soll daher verein-
facht werden. Die behandelnden Ärzte sollen einen 
unbürokratischen Zugriff zu den Cannabisprodukten 
bekommen, die für Behandlungsmethoden verwen-
det werden können, für welche ausreichend Evi-
denz vorliegt. Abschließend stellte er fest, dass die 
Tabuisierung der Cannabisarzneimittel überholt sei, 
denn auch in Deutschland zeichne sich mittlerweile 
die Entkriminalisierung der Verwendung ab. 

Italia la cannabis per il trattamento dei pazienti è 
disponibile solo in piccole quantità. Il resto del 
fabbisogno deve essere coperto con farmaci im-
portati. Per numerosi pazienti la situazione è mol-
to difficile, poiché i tempi di attesa per questi far-
maci supera i 3 o 4 mesi. Negli ultimi decenni so-
no aumentate le conoscenze riguardo alle poten-
zialità terapeutiche di questa pianta. Numerosi 
studi hanno confermato l’efficacia di una terapia a 
base di cannabinoidi per curare patologie i cui sin-
tomi non si riescono ad alleviare in modo soddi-
sfacente con le terapie convenzionali. I farmaci a 
base di principi attivi cannabinoidi svolgono un 
ruolo decisivo soprattutto nel trattamento del dolo-
re cronico e nella cura di pazienti palliativi. Tutta-
via, sono ancora usati con estrema esitazione dai 
medici. Pertanto, l'uso dei medicinali a base di 
cannabis e soprattutto la loro prescrizione an-
drebbero semplificati. I medici curanti devono ave-
re un accesso non burocratico ai prodotti a base 
di cannabis che possono essere usati per terapie 
basate sull’evidenza scientifica. Infine, ha afferma-
to che è anacronistico considerare un tabù l’uso di 
farmaci a base di cannabis, poiché nel frattempo 
anche in Germania si sta depenalizzando il ricorso 
a queste sostanze. 

   
Herr König erklärte einleitend, dass die Produktion 
und der Verkauf von Cannabis ein Geschäftsvolu-
men von rund 30 Milliarden Euro habe. Die Produk-
tion erfolge in Kanada und in den Vereinigten Staa-
ten indoor. Die Zukunft der Produktion liege jedoch 
in den afrikanischen Staaten wie Uganda, Zimbab-
we und Lesotho. Für das Pflanzenwachstum sei 
nämlich eine konstante Temperatur bei Tag und 
Nacht und die Sonneneinwirkung wichtig. In Italien 
seien Hallen für die Produktion erforderlich, die 
ständig beheizt und bestrahlt werden müssen. Die 
Produktion in Italien hänge also mit hohem Ener-
gieverbrauch zusammen und gebe im Verhältnis 
nur drei Ernten im Jahr ab. Man müsse auf jeden 
Fall bedenken, dass die Produktion, die nach der 
Ausschreibung des Gesundheitsministeriums in der 
Laimburg erfolgen könnte, den Bedarf italienweit 
abdecken müsste. Er erklärte weiteres das Ver-
schreibungsverfahren, das von den Ärzten berück-
sichtigt werden muss und sprach sich für eine vor-
sichtige Entbürokratisierung aus. Man müsse be-
denken, dass Cannabis immer noch als Rauschgift 
eingestuft sei und bei der Verschreibung die Einhal-
tung bestimmter Vorsichtsmaßnahmen unerlässlich 
sei. Abschließend erklärte er den Unterschied zwi-
schen THC und CBD und den Einfluss der klimati-
schen Bedingungen auf die Qualität des Produktes.

 Il signor König ha dichiarato, innanzitutto, che la 
produzione e la vendita di cannabis ha un volume 
d'affari di circa 30 miliardi di euro. In Canada e 
negli Stati Uniti la coltivazione avviene prevalen-
temente in serra. Tuttavia, in futuro la produzione 
si sposterà in Paesi africani come l'Uganda, lo 
Zimbabwe e il Lesotho. Infatti, per far crescere le 
piante ci vuole una temperatura costante giorno e 
notte ed è importante anche l'esposizione al sole. 
In Italia per la produzione sono necessari dei ca-
pannoni che devono essere costantemente riscal-
dati e irradiati. Pertanto, la coltivazione di canna-
bis in Italia comporta un elevato consumo energe-
tico e garantisce solo tre raccolti all'anno. In ogni 
caso, bisogna considerare che la produzione, la 
quale secondo i criteri del bando del Ministero del-
la Salute potrebbe avvenire presso il Centro di 
sperimentazione Laimburg, dovrebbe coprire 
l’intera domanda a livello statale. Ha inoltre illu-
strato la procedura di prescrizione a cui i medici si 
devono attenere e ha auspicato una cauta sburo-
cratizzazione. Bisogna considerare che la canna-
bis è ancora classificata come droga e che è es-
senziale osservare determinate precauzioni quan-
do la si prescrive. Infine, ha spiegato la differenza 
tra THC e CBD e come le condizioni climatiche 
influenzano la qualità del prodotto. 
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Der Abg. Locher fragte, ob die Autonome Provinz 
Bozen Zuständigkeiten in dieser Materie habe. An-
schließend erklärte er, dass er gegen den Gesetz-
entwurf stimmen wird. 
 

 Il cons. Locher ha domandato se la Provincia au-
tonoma di Bolzano abbia competenza in materia. 
Ha dichiarato poi che non voterà a favore del di-
segno di legge. 

   
Auf die Frage von Abg. Locher antwortete die Be-
amtin Bonizzi, dass Cannabis kein Arzneimittel, 
sondern ein Galenikum sei, d. h. ein in der Apothe-
ke zubereitetes Produkt, das zu den pflanzlichen 
Heilmitteln gehört. Cannabis wurde als bewusst-
seinsveränderndes Medikament registriert, aber 
nicht, weil der italienische Staat dies wollte, sondern 
aufgrund internationaler Abkommen. Es handelt 
sich daher um eine Therapie der zweiten Wahl, die 
eingesetzt wird, wenn andere Therapien versagt 
haben. Auf staatlicher Ebene wurden die Indikatio-
nen, laut denen Cannabis verschrieben werden 
kann, zum Schutz der Patienten festgelegt. Auf 
Landesebene gibt es keine Möglichkeit, das vorge-
sehene Verfahren, das die Patienten schützen soll, 
zu vereinfachen. Das Einzige, was die Provinzen 
machen können, ist, die Indikationen zu überneh-
men und zu entscheiden, welche als erstattungsfä-
hig eingestuft werden kann.  
 

 La funzionaria Bonizzi, in risposta al cons. Locher, 
ha dichiarato che la cannabis non è un farmaco, 
ma un galenico, ossia un prodotto allestito in far-
macia ed è un fitoterapico. La cannabis è stata 
registrata come un farmaco stupefacente, ma non 
per volontà dello stato italiano, ma per degli ac-
cordi internazionali. È quindi una terapia di secon-
da scelta quando altre terapie sono fallite. A livello 
statale sono state individuate, a tutela del pazien-
te, le indicazioni in cui si può prescrivere la can-
nabis. A livello provinciale non vi è possibilità di 
snellire la procedura stabilita, finalizzata a tutelare 
il paziente. L’unica flessibilità concessa alle pro-
vince è quella di recepire le indicazioni e decidere 
quale di queste possa essere inserita come mu-
tuabile.  

   
Abg. F. Ploner erklärte ergänzend, dass die Canna-
bisproduktion sowohl in Kanada und in den Nieder-
landen als auch in Israel in Treibhäusern erfolgt und 
nicht auf dem Feld. Er ergänzte zudem die Erklä-
rung von Herrn König zum Unterschied zwischen 
THC und CBD. Er wies auf die Schwierigkeiten in 
der Verschreibung von roten Rezepten hin. 

 Il cons. F. Ploner ha aggiunto che in Canada e nei 
Paesi Bassi, e anche in Israele, la produzione di 
cannabis avviene nelle serre e non sul campo. Ha 
inoltre fornito alcune informazioni aggiuntive ri-
guardo alla differenza tra THC e CBD illustrata dal 
signor König. Infine, ha ricordato le difficoltà per le 
prescrizioni di medicinali a carico del Servizio sa-
nitario (ricette rosse). 

   
Im Rahmen der Generaldebatte erklärte die Abg. 
Foppa, dass sie die Komplexität der Materie gut 
nachvollziehen kann, doch müsste man diesbezüg-
lich mehr tun. Sie fragte, ob das vom Abg. F. Ploner 
erwähnte Gesetz zum Cannabis im Piemont bereits 
rechtskräftig sei. Sie erklärte außerdem, dass sie 
die Zielsetzungen des Gesetzentwurfs teilt und füg-
te hinzu, dass man damit einen Beitrag leisten wür-
de, um diese Produkte den Patienten leichter zu-
gänglich zu machen. Schließlich kündigte sie an, 
dass sie für den Gesetzentwurf stimmen wird. 

 Nell’ambito della discussione generale la cons. 
Foppa ha dichiarato di comprendere la complessi-
tà della materia, ma ha specificato la necessità di 
essere più attivi sul tema. Ha domandato se in 
Piemonte la legge sulla cannabis, citata dal cons. 
F. Ploner, sia già in vigore. Ha comunicato poi di 
condividere le finalità del disegno di legge ed ha 
specificato che si tratterebbe di un contributo per 
rendere questi prodotti più accessibili ai pazienti. 
Ha dichiarato infine di approvare il disegno di leg-
ge. 

   
Die Abg. Amhof fragte, wer an den staatlichen Aus-
schreibungen teilnehmen dürfe. Sie erklärte zudem, 
dass sie mit der Aussage der Abg. Foppa einver-
standen ist, wonach man sich zu diesem Thema 
vermehrt einbringen sollte. Diesbezüglich fragte sie, 
in welchen Bereichen das Land zuständig sei. Mit 
Bezug auf das im Piemont verabschiedete Gesetz 

 La cons. Amhof ha domandato chi possa parteci-
pare ai bandi statali. Ha comunicato di appoggiare 
quanto affermato dalla cons. Foppa, ossia la ne-
cessità di essere più attivi in materia. Sul punto ha 
chiesto in quale ambito la provincia di Bolzano 
abbia competenza. Sulla legge in materia di can-
nabis approvata in Piemonte ha riferito di aver tro-
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zum Cannabis erklärte sie, im Internet einen Artikel 
mit dem Titel "Retromarcia della Giunta regionale" 
gefunden zu haben. Sie fragte, ob es diesbezüglich 
weitere Informationen gebe. 

vato un articolo su internet intitolato “retromarcia 
della giunta regionale”. Ha pertanto chiesto se vi 
fossero maggiori informazioni al riguardo. 

   
Herr König erklärte, dass der Gesetzentwurf im 
Piemont abgelehnt wurde und präzisierte, dass die 
meisten chronisch kranken Patienten von Fachärz-
ten behandelt werden. Die meisten für die Ver-
schreibung eingetragenen Ärzte seien in den Kran-
kenhäusern als Fachärzte tätig. Es sei sehr wohl 
notwendig Initiativen zu starten, mit denen bei den 
Ärzten und in den Apotheken mehr Information ver-
breitet wird. Die Ausschreibung des Gesundheits-
ministeriums sei sehr interessant, jedoch müsse 
man eine Kosten-Nutzen-Rechnung dazu machen, 
um zu verstehen, ob sich die Produktion auszahlen 
würde. 

 Il signor König ha dichiarato che il disegno di leg-
ge del Piemonte è stato respinto e che la gran 
parte dei malati cronici è trattata da specialisti. Ha 
aggiunto che la maggioranza dei medici autorizza-
ti a prescrivere tale sostanza lavora negli ospedali 
come specialisti. È assolutamente necessario av-
viare delle iniziative per informare meglio i medici 
e le farmacie. Il bando del Ministero della Salute è 
molto interessante, ma occorre fare un calcolo co-
sti-benefici per capire se valga la pena produrre 
della cannabis. 

   
Abg. F. Ploner unterstrich im Rahmen seiner Replik, 
dass der Zugang zur Verschreibung zum Wohle der 
Patienten bürokratisch niederschwelliger gestaltet 
werden müsse. Die Vereinfachung des Verschrei-
bungsverfahrens sowie die Schulung und Aufklä-
rung der Ärzte sei entscheidend, um auch ableh-
nende Haltungen zu vermeiden. 

 In sede di replica il cons. F. Ploner ha sottolineato 
che nell’interesse dei pazienti l'accesso alle pre-
scrizioni deve essere reso il meno burocratico 
possibile. La semplificazione delle prescrizioni co-
sì come la formazione dei medici e la diffusione di 
informazioni sono elementi decisivi se si vogliono 
evitare posizioni di rifiuto a priori. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzent-
wurfes Nr. 105/21 mit 2 Jastimmen (der Abg.en F. 
Ploner und Foppa) und 4 Gegenstimmen, (der Vor-
sitzenden Bacher und der Abg.en Locher, Amhof 
und Vallazza) abgelehnt. 

 Conclusa la discussione generale, il passaggio 
alla discussione articolata del disegno di legge n. 
105/21 è stato respinto con 2 voti favorevoli 
(conss. F. Ploner e Foppa) e 4 voti contrari (presi-
dente Bacher e conss. Locher, Amhof e Vallazza).

   
Die Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzentwurf 
gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäftsordnung 
an die Landtagspräsidentin weiter. 

 Ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del regolamen-
to interno la presidente della commissione tra-
smette il disegno di legge alla presidente del Con-
siglio provinciale. 

   
SD/ED/tw  BP/ED/pa 
   
 

Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 
Paula Bacher 

 


