Für welche Personen gilt die Ticketbefreiung
aus Einkommensgründen?
> Personen unter 6 oder über 65 Jahren mit jährlichem
Familiengesamteinkommen unter 36.151,98 Euro
(Kodex E01).
> Personen, die eine Sozialunterstützung (ehem. Sozial
rente) beziehen und ihre zu Lasten lebenden Familien
mitglieder (Kodex E03).
> Personen älter als 60 Jahre, die eine Mindestrente
beziehen – und ihre zu Lasten lebende Familien
mitglieder – mit jährlichem Familiengesamtein
kommen unter 8.263,31 Euro erhöht auf 11.362,05 Euro
bei Ehepaaren und um weitere 516 Euro für jedes
zu Lasten lebende Kind (Kodex E04).
> Kinder ab 6 und unter 14 Jahren mit jährlichem Famili
engesamteinkommen unter 36.151,98 Euro (Kodex E21).
> Zu lasten lebende Kinder (Kodex E22).
> Die Arbeitslosen und ihre zu Lasten lebenden Familien
mitglieder mit jährlichem Familiengesamteinkommen
unter 8.263,31 Euro, erhöht auf 11.362,05 Euro bei Ehe
paaren und um weitere 516 Euro für jedes zu Lasten
lebende Kind (Kodex 02), sind ebenfalls aus Einkom
mensgründen ticketbefreit. Da diese aber nicht im
genannten Verzeichnis aufscheinen, müssen sie sich
an den jeweiligen Gesundheitssprengel wenden, um
in die Liste aufgenommen zu werden.
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Um zu überprüfen, ob der eigene Name im
Verzeichnis der Personen mit Anrecht auf
Ticketbefreiung aus Einkommensgründen
aufscheint, ist es möglich sich an den eigenen
Gesundheitssprengel zu wenden oder sich unter
den folgenden Telefonnummern* zu erkundigen
(von Montag bis Freitag, 9 – 12 Uhr):
> Bozen 0471 907 392
> Meran 0473 659 501
> Brixen 0472 813 655
> Bruneck 0474 586 503
* der Dienst ist aktiv vom 2. bis 30. April 2013 (Ausnahme: 26. April)

Wie erlangt man die Ticketbefreiung aus
Einkommensgründen bei nicht Vorhandensein
im genannten Verzeichnis?
Die Arbeitslosen und ihre zu Lasten lebenden Familien
mitglieder mit jährlichem Familiengesamteinkommen
unter den vorgesehenen Höchstbeträgen und die oben
angeführten Personen, welche nicht im Verzeichnis
des Wirtschafts- und Finanzministeriums aufscheinen
und wissen, Anrecht auf die Ticketbefreiung aus
Einkommensgründen zu haben, wenden sich an
den zuständigen Gesundheitssprengel, um mit einer
Eigenerklärung die Ausstellung einer Ticketbefreiungs
bescheinigung zu beantragen. Diese Eigenerklärung
wird in Bezug auf das Gesamteinkommen und auf
die Familienzusammensetzung des Vorjahres
aufgrund folgender Bestimmungen abgegeben:
> als Gesamteinkommen gilt das Bruttogesamt
einkommen (sämtliche Einkommen ohne Abzug
der absetzbaren Aufwendungen und, begrenzt
für Selbständige oder Arbeiter, die diesen gleich
gestellt werden können, abzüglich der Vorsorgeund Sozialbeiträge);
> zur Familie gehören neben dem Ehepartner, sofern
weder gesetzlich noch tatsächlich getrennt, auch
die Personen, für welche die Absetzungen für zu
Lasten lebende Familienangehörige zustehen, da
sie im Vorjahr der Abgabe der Eigenerklärung keine
Einkommen, die zum Gesamteinkommen beitragen,
von mehr als 2.840,51 Euro bezogen haben;
> zu Lasten lebende Kinder sind Kinder, welche
im Vorjahr der Abgabe der Eigenerklärung steuer
rechtlich zu Lasten eines Elternteiles waren sowie
die Kinder, welche im Laufe des Abgabejahres der
Eigenerklärung geboren werden;
> Arbeitslose sind Personen, welche aus irgendeinem
Grund (Entlassung, Kündigung, Beendigung eines
befristetes Arbeitsverhältnisses) eine unselbständige
Tätigkeit beendet haben und bei einem Arbeits
vermittlungszentrum die Erklärung zur Arbeits
bereitschaft abgegeben haben.
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Esenzione ticket
per motivi di reddito
Dal 1º novembre 2012 il codice d’esenzione
ticket per motivi di reddito (fatta eccezione
per il codice 99) è annotato sulla prescrizione
dal medico.
A tale scopo il cittadino deve far presente
al medico che è in possesso dei relativi requisiti
e che intende beneficiare dell’esenzione ticket
per motivi di reddito.
In seguito a ciò il medico controlla se il cittadino
è effettivamente presente nell’elenco messo
a disposizione dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze tramite il portale della Tessera
sanitaria. Qualora il cittadino risulti in detto
elenco, il medico può trascrivere il relativo
codice d’esenzione sulla prescrizione.

Per quali persone vale l’esenzione ticket
per motivi di reddito?
> Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni
con reddito complessivo familiare annuale
inferiore a 36.151,98 euro (codice E01).
> Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro
familiari a carico (codice E03).
> Titolari di pensione al minimo, con più di
60 anni – e loro familiari a carico – con reddito
complessivo familiare annuale inferiore a
8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro
in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori
516 euro per ogni figlio a carico (codice E04).
> Soggetti di età tra i 6 e i 14 anni non compiuti
con reddito complessivo familiare annuale
inferiore a 36.151,98 euro (codice E21).
> Figlie e figli a carico (codice E22).
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> I disoccupati e i loro familiari a carico con
reddito complessivo familiare annuale inferiore
a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori
516 euro per ogni figlio a carico (codice E02)
sono pure esenti ticket per motivi di reddito.
Poiché questi non risultano nel predetto elenco,
per essere inseriti nella lista devono rivolgersi
al proprio distretto sanitario.
Per verificare se il proprio nominativo
è riportato nell’elenco delle persone
aventi diritto all’esenzione ticket per
motivi di reddito è possibile rivolgersi
al distretto sanitario di appartenenza o
chiamare i seguenti numeri*
(da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 12):
> Bolzano 0471 907 392
> Merano 0473 659 501
> Bressanone 0472 813 655
> Brunico 0474 586 503
* servizio attivo dal 2 al 30 aprile 2013 (ad eccezione del 26 aprile)

Come si ottiene l’esenzione ticket per motivi
di reddito in caso di mancata presenza nel
predetto elenco?
I disoccupati e i loro familiari a carico con reddito
familiare annuale complessivo inferiore agli importi
massimi previsti e le predette persone, le quali non
risultano nell’elenco del Ministero dell’Economia
e delle Finanze e sanno di avere diritto all’esenzione
ticket per motivi di reddito, devono rivolgersi al
proprio distretto sanitario per richiedere, sulla scorta
di un’autocertificazione, il rilascio di un certificato
d’esenzione ticket. Tale autocertificazione è rilasciata
in riferimento al reddito complessivo ed alla composi
zione del nucleo familiare dell’anno precedente
secondo le seguenti determinazioni:
> quale reddito complessivo è da intendersi la somma
di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili e, limi
tatamente ai lavoratori autonomi o ai lavoratori ad
essi assimilabili, al netto dei contributi previdenziali
ed assistenziali;
> compongono il nucleo familiare, oltre al coniuge
non legalmente ed effettivamente separato, anche
le persone per le quali spettano le detrazioni per
carichi di famiglia, in quanto nell’anno precedente
al rilascio dell’autocertificazione non hanno posse
duto redditi che concorrono alla formazione del
reddito complessivo per un ammontare superiore
a 2.840,51 euro;
> figlie e figli a carico sono le figlie e i figli che
nell’anno precedente al rilascio dell’autocerti
ficazione erano fiscalmente a carico di un genitore
nonché le figlie e i figli che nascono nel corso
dell’anno di rilascio dell’autocertificazione;
> disoccupati sono le persone che per qualunque
motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di
un rapporto a tempo determinato) hanno cessato
un’attività di lavoro dipendente e che hanno
presentato ad un Centro di mediazione lavoro
la dichiarazione di disponibilità al lavoro.
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Ticketbefreiung
aus Einkommensgründen
Seit November 2012 wird der Kodex für die
Ticketbefreiung aus Einkommensgründen
(ausgenommen Kodex 99) vom Arzt am Rezept
vermerkt.
Dafür muss der Bürger den Arzt darauf
aufmerksam machen, dass er im Besitze
der entsprechenden Voraussetzungen ist
und die Ticketbefreiung aus Einkommensgründen beanspruchen möchte.
Daraufhin überprüft der Arzt, ob der Bürger
tatsächlich im Verzeichnis aufscheint, welches
über das Portal der Gesundheitskarte vom
Wirtschafts- und Finanzministerium zur
Verfügung gestellt wird. Falls der Bürger in
diesem Verzeichnis aufscheint, kann der Arzt
den entsprechenden Ticketbefreiungskodex
in die Verschreibung eintragen.

