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Die Direktorin der Abteilung Gesundheit  La Direttrice della Ripartizione Salute 

   
Gemäß Artikel 14, Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 11. Oktober 2012, Nr. 

16, werden alle mit der Tätigkeit der 
Apotheken zusammenhängenden 
Verwaltungsbefugnisse von der 
Landesabteilung Gesundheit ausgeübt. 

 Ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge 
provinciale 11 ottobre 2012, n. 16 tutte le 

funzioni amministrative connesse all’attività 
delle farmacie sono esercitate dalla 
Ripartizione provinciale Salute. 

   
Das Gesetz vom 23. Dezember 1996, Nr. 662 

legt in Artikel 1, Absatz 40, fest, dass die von 
den Apotheken dem Nationalen 
Gesundheitsdienst gewährten Rabattsätze 
vom Apothekenverkaufspreis der 
Arzneispezialitäten, einschließlich Ticket und 
ausschließlich MwSt., sowie dem jährlichen 

Umsatz im Rahmen des gesamtheitlichen 
Gesundheitsdienstes, ausschließlich MwSt., 
den die Stadt- und die Landapotheken 
erzielen, abhängen, wobei im Falle der 
Landapotheken mit Wohnortzulage der von 
Artikel 2, Absatz 1 des Gesetzes vom 28. 

Dezember 1995, Nr. 549 vorgesehene 
Rabattsatz an einen bestimmten Umsatz im 
Rahmen des Nationalen Gesundheitsdienstes, 
ausschließlich MwSt., beschränkt wird. 

 La legge 23 dicembre 1996, n. 662 stabilisce 

all’articolo 1, comma 40, che le quote di 
sconto concesse dalle farmacie a favore del 
Servizio sanitario nazionale siano fissate 
tenendo conto del prezzo di vendita al 
pubblico, al lordo dei ticket e al netto dell’IVA, 
delle singole specialità medicinali nonché del 

fatturato annuo in regime di SSN al netto 
dell’IVA raggiunto dalle farmacie urbane e 
rurali. Per le farmacie rurali, che godono 
dell’indennità di residenza, la quota di sconto 
prevista dall’art. 2, comma 1 della legge 28 
dicembre 1995, n. 549 è limitata a un 

determinato fatturato annuo in regime di 
Servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA. 

 

   

Das Gesetzesdekret vom 16. Oktober 2017, 

Nr. 148, das mit Änderungen in das Gesetz 
vom 4. Dezember 2017, Nr. 17 umgewandelt 
wurde, hat den oben genannten Artikel 1, 
Absatz 40 des Gesetzes 662/1996 geändert, 
indem es die Umsatzbeträge zur Anwendung 
der vorgesehenen Rabattsätze angepasst hat. 

 Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, 

convertito con modificazioni dalla legge 4 
dicembre 2017, n. 17, ha modificato il 
sopraccitato articolo 1, comma 40 della legge 
662/1996, aggiornando gli importi di fatturato 
ai fini dell’applicazione delle quote di sconto 
previste.  

   
Das Gesetz vom 30. Dezember 2018, Nr. 145, 
hat den Absatz 40 des Artikels 1 des 
Gesetzes Nr. 662/1996 ein weiteres Mal 
geändert, indem es eine Umsatzschwelle 
eingeführt hat, unterhalb der kein Rabatt von 

den Apotheken an den Nationalen 
Gesundheitsdienst geschuldet ist, und es hat 
den Artikel 40-bis eingefügt, der die 
Berechnungsmethode für den jährlichen 
Umsatz im Rahmend des Nationalen 
Gesundheitsdienstes festlegt. 

 La legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha 
modificato ulteriormente il comma 40 
dell’articolo 1 della legge 662/1996, 
introducendo una soglia di fatturato sotto la 
quale non è dovuto alcuno sconto da parte 

delle farmacie al SSN e ha inserito l’articolo 
40-bis che stabilisce la modalità di calcolo del 
fatturato annuo in regime di SSN. 

   
Das Gesetzesdekret vom 31. Mai 2010, Nr. 
78, mit Änderungen umgewandelt durch das 
Gesetz vom 30. Juli 2010, Nr. 122, führt auch 
für die Apotheken Befreiungen ein.  

 Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito con modificazioni dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122, ha, inoltre, previsto degli 
esoneri per le farmacie.  

   

Artikel 15 des Gesetzesdekretes vom 6. Juli 

2012, Nr. 95 hat den Betrag des genannten 
Rabattes geändert. 

 L’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95 ha modificato l’importo di tale sconto. 

   
Mit Dekret der Abteilungsdirektorin Nr. 
24156/2020 vom 03. Dezember 2020, wurde 
das Verfahren zur Bestimmung der 

Rabattsätze, welche die Apotheken dem 
Nationalen Gesundheitsdienst gewähren 

 Con decreto della Direttrice di Ripartizione 
03.12.2020, n. 24156/2020, è stata stabilita la 
procedura per la determinazione delle quote 

di sconto che le farmacie devono concedere 
al Servizio sanitario nazionale. 
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müssen, festgelegt. 
   
Mit Gesetzesdekret vom 22 März 2021, Nr. 

41, „Dringlichkeitsmaßnahmen zur 
Unterstützung von Unternehmen und 
Wirtschaftsakteuren, Arbeit und Gesundheit 
sowie territorialen Diensten im 
Zusammenhang mit der COVID 19-Notlage“, 
mit Änderungen umgewandelt durch das 

Gesetz vom 21. Mai 2021, Nr. 69, wurde für 
die Jahre 2021 und 2022 versuchsweise eine 
zusätzliche Vergütung für die Erstattung von 
Arzneimitteln im Rahmen des Nationalen 
Gesundheitsdienstes anerkannt. 

 Con il decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, 

convertito con modificazioni dalla legge 21 
maggio 2021 n. 69, recante “Misure Urgenti in 
materia di sostegno delle imprese e agli 
operatori economici, di lavoro, salute e servizi 
territoriali, connesse all’emergenza COVID-
19” è stata riconosciuta, in via sperimentale, 

per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione 
aggiuntiva a favore delle farmacie per il 
rimborso di farmaci erogati in regime di 
Servizio sanitario nazionale. 

   

Mit Dekret des Gesundheitsministers, im 
Einvernehmen mit dem Wirtschafts- und 
Finanzminister, vom 11. August 2021, wurde 
den Apotheken eine zusätzliche Vergütung 
vom 1. September 2021 bis zum 31. 
Dezember 2022 für die Erstattung von 

Arzneimitteln, die im Rahmen des Nationalen 
Gesundheitsdienstes abgegeben werden, 
gewährt. Gemäß der in Anhang 1 des 
genannten Dekrets vorgesehenen Aufteilung, 
hat die Autonome Provinz Bozen für das Jahr 
2021 Anspruch auf einen im Verhältnis 

berechneten Gesamtbetrag von 283.180,00 € 
und von 849.593,00 € für das Jahr 2022. 

 Con decreto del Ministro della salute, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, dell’11 agosto 2021 è stata 
riconosciuta, alle farmacie, a decorrere dal 1° 
settembre 2021 fino al 31 dicembre 2022 una 
remunerazione aggiuntiva per il rimborso di 

farmaci erogati in regime di Servizi sanitario 
nazionale (SSN). Secondo la ripartizione 
individuata nell’allegato 1 del suddetto 
decreto, alla Provincia Autonoma di Bolzano, 
spetta per l’anno 2021 un totale 
riproporzionato pari a € 283.180,00 e per 

l’anno 2022 un totale riproporzionato pari a € 
849.593,00. 

   
Der Betrag von 495.578,25 € wurde mit 
buchhalterischer Zuweisung Nr. 100319/2022 
auf dem Einnahmekapitel E021012120 des 

Verwaltungshaushaltes 2022 und mit Quittung 
Nr. 5443 und 5444 vom 23.02.2022 
eingenommen. 

 L'importo di 495.578,25 € è stato accertato 
con attribuzione contabile nr.100319/2022 sul 
capitolo di entrata E02101.2120 del bilancio 

finanziario gestionale 2022 ed incassato con 
quietanze n. 5443 e 5444 del 23.02.2022. 

.   
Das obengenannte Dekret legt fest, dass 
diese zusätzliche Vergütung nicht zur 

Bestimmung der Arzneimittelausgaben im 
Rahmen der Vereinbarung zur Erreichung der 
in Artikel 1, Absatz 475, des Gesetzes 30. 
Dezember 2020, Nr.178, beiträgt. 

 Il suddetto decreto stabilisce che questa 
remunerazione aggiuntiva non concorre alla 

determinazione della spesa farmaceutica 
convenzionata ai fini del raggiungimento del 
limite di cui all’ art.1, comma 475, della legge 
30 dicembre 2020, n.178. 

   
Artikel 2 des Dekrets sieht vor, dass alle 

Apotheken einen zusätzlich fixen Betrag von 
0,08 € pro Packung für alle vom Nationalen 
Gesundheitsdienst rückerstatteten Arzneimittel 
erhalten, sowie einen zusätzlich fixen Betrag 
von 0,12 € für jede einzelne Packung von 
Arzneimitteln mit abgelaufenem Patent, die in 

der Transparenzliste,  enthalten sind. 

 L’art. 2 del decreto prevede che a tutte le 

farmacie sia dovuta una quota fissa 
aggiuntiva per singola confezione di € 0,08 da 
applicare a tutti i farmaci rimborsati dal 
Servizio sanitario nazionale e una quota 
premiale aggiuntiva di € 0,12 applicata ad 
ogni confezione di farmaci a brevetto scaduto 

presenti all’interno della lista di trasparenza 
con prezzo pari a quello di riferimento. 

   
In der Anwendung überwachen die Regionen 
und die Autonomen Provinzen von Trient und 
Bozen, in regelmäßigen Abständen die 
tatsächlich getätigten Ausgaben für die 

Anerkennung, der in Artikel 2 des Dekretes 
genannten zusätzlichen Vergütung 

 In sede di applicazione, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano sono 
tenute a monitorare, con cadenza temporale 
periodica, l’effettiva spesa sostenuta per il 

riconoscimento della remunerazione 
aggiuntiva di cui all’art.2 del decreto. 

   
Artikel 2 legt außerdem fest, dass den  L’art.2 stabilisce, inoltre, che alle farmacie, 
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Apotheken, die in den Genuss der 60% 
Ermäßigung des Mehrfachrabatt des 
Nationalen Gesundheitsdienstes kommen, 

gemäß Artikel 1, Absatz 40, fünfter Satz des 
Gesetzes Nr. 662 vom 23. Dezember 1996, 
eine zusätzliche  „typbezogene“ Quote von € 
0,12 pro einzelne Packung für alle 
Medikamente, die vom Nationalen 
Gesundheitsdienst erstattet wurden, zusteht. 

che godono della riduzione del 60% del multi-
sconto S.S.N., ai sensi dell’art.1, comma 40, 
quinto periodo, della legge 23 dicembre 1996, 

n.662, sia dovuta un’ulteriore quota 
“tipologica” aggiuntiva per singola confezione 
di € 0,12 da applicare a tutti i farmaci 
rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. 

   
Derselben Artikel sieht vor, dass den  
bezuschussten Landapotheken, die in den 
Genuss des Pauschalrabatts von 1,5% 
kommen, gemäß Artikel 1, Absatz 40, vierter 
Satz des Gesetzes Nr. 662 vom 23. Dezember 

1996 eine zusätzliche Zusatzquote von 0,14 € 
pro einzelne Packung für alle Medikamente, 
die vom Nationalen Gesundheitsdienst 
erstattet wurden, zusteht. 

 Lo stesso articolo prevede che alle farmacie 
rurali sussidiate, che godono dello sconto 
forfettario di 1,5%, ai sensi dell’art.1, comma 
40, quarto periodo, della legge 23 dicembre 
1996, n.662, sia dovuta un’ulteriore quota 

aggiuntiva per singola confezione di € 0,14 da 
applicare a tutti i farmaci rimborsati dal 
servizio sanitario nazionale. 

   
Artikel 2 bestimmt außerdem, dass die vom 

Rabatt des Nationalen Gesundheitsdienstes 
befreiten Stadt- und Landapotheken mit einem 
Umsatz im Rahmen des Nationalen 
Gesundheitsdienstes von weniger als 
150.000,00 €,gemäß von Artikel 1, Absatz 40, 
sechsten Satz des Gesetzes Nr. 662 vom 23. 

Dezember 1996, eine zusätzliche Zusatzquote 
von 0,25 € pro einzelne Packung für alle 
Medikamente, die vom Nationalen 
Gesundheitsdienst erstattet wurden, zusteht. 

 L`art.2 decreta, anche, che alle farmacie rurali 

e urbane con fatturato in regime S.S.N 
inferiore a 150 mila euro, che sono esentate 
dallo sconto S.S.N., ai sensi dell`art.1 comma 
40, sesto periodo, della legge 23 dicembre 
1996, n.662, sia dovuta un’ulteriore quota 
aggiuntiva per singola confezione di € 0,25 da 

applicare a tutti i farmaci rimborsati dal 
Servizio Sanitario nazionale. 

   
Das obengenannte Dekret sieht vor, dass die 

Regionen und die Autonomen Provinzen diese 
Beträge den Apotheken zugestehen, bis die 
ihnen für jedes der Jahre 2021 und 2022 
zugewiesenen Mittel erschöpft sind und dass, 
wenn aus den erstellten Rechnungslegungen 
der Apotheken hervorgeht, dass diese 

Beträge, die verfügbaren Ressourcen 
übersteigen, die Regionen und die Autonomen 

Provinzen die Überschüsse nach 

Bedingungen und Modalitäten, die auf lokaler 
Ebene mit den repräsentativen 
Vertretungsverbände zu vereinbaren sind, 
zurückfordern. 

 Il predetto decreto prevede che le Regioni e le 

Province autonome riconoscano tali importi 
alle farmacie fino all’esaurimento delle risorse 
loro assegnate per ciascuno degli anni 2021 e 
2022.Qualora quest’ultime risultino, dalla 
rendicontazione prodotta dalle farmacie, 
superiori a quelle disponibili, le regioni e le 

Province autonome procedano al recupero 
delle somme eccedenti secondo termini e 
modalità da concordarsi in sede locale con le 
associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative delle farmacie. 

   
Nach Anhörung der Berufsverbände und der 
Südtiroler Sanitätsbetriebes wurde 
beschlossen, die im Dekret des 
Gesundheitsministeriums vom 11. August 
2021 vorgesehene zusätzliche Vergütung für 
Apotheken für das Jahr 2021 in einer einzigen 

Zahlung auszuweisen. Diese Zusatzvergütung 
muss in der Rechnungslegung in einem 
gesonderten Posten ausgewiesen und in einer 
eigenen Tabelle im Anhang der 
Rechnungslegung, aufgeschlüsselt nach 
Monaten beschrieben werden und nicht in den 

Umsatz der Apotheken einfließt. 

 Sentite le associazioni di categoria e l’Azienda 
Sanitaria dell’Alto Adige, si è ritenuto di 
rendicontare per l’anno 2021 la 
remunerazione aggiuntiva a favore delle 
farmacie prevista dal Decreto del Ministero 
della Salute dell’11 agosto 2021 in un’unica 

soluzione. Tale remunerazione aggiuntiva 
dovrà essere rendicontata in una voce a parte 
della distinta contabile e descritta in una 
tabella a parte allegata alla stessa e suddivisa 
mese per mese e non entrerà a far parte del 
fatturato delle farmacie. 
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Mit den Berufsverbänden wurde vereinbart, 
mit dieser Vergütung gemäß dem Dekret des 
Gesundheitsministers vom 11. August 2021 

bis September 2022 fortzufahren und dann zu 
prüfen, wie viel übrigbleibt, und 
gegebenenfalls mit einem prozentuellen Anteil 
auf der Grundlage des letzten Trimesters 2021 
zu verfahren. 
Die Zahlung für das Jahr 2021 erfolgt nach 

Möglichkeit innerhalb April 2022 in einer 
einzigen Rate zusammen mit den Beträgen für 
die ersten drei Monate des Jahres 2022 und 
wird dann monatlich für die restlichen Monate 
des Jahres 2022 fortgesetzt, bis die Mittel 
erschöpft sind. 

 È stato concordato con le associazioni di 
categoria di procedere con tale 
remunerazione così come indicato sul decreto 

del Ministro della salute dell’11 agosto 2021 
fino a settembre 2022 per poi verificare 
quanto rimane a residuo e in caso di bisogno, 
procedere con una quota su base percentuale 
calcolata sull’ultimo trimestre 2021. 
La liquidazione relativa al 2021 verrà liquidata 

possibilmente entro il mese di aprile 2022 in 
un’unica soluzione assieme agli importi relativi 
ai primi tre mesi del 2022, per poi procedere 
con scadenza mensile per i restanti mesi del 
2022 fino ad esaurimento delle risorse. 

   
Wie im Dekret des Gesundheitsministers vom 
11. August 2021 vorgesehen, stehen der 
Autonomen Provinz Bozen im Falle von 
Überschüssen gegenüber den tatsächlich 
getätigten Ausgaben für die zusätzliche 

Vergütung die verbleibenden Mittel im Sinne 
von Artikel 1, Absatz 471 des Gesetzes Nr. 
178 vom 30. Dezember 2020 zur Verfügung. 

 Come previsto dal decreto del Ministro della 
salute dell’11 agosto 2021 in caso di 
eccedenze degli importi rispetto alla spesa 
effettivamente sostenuta per la 
remunerazione aggiuntiva, le risorse rimanenti 

rimangono a disposizione della Provincia 
Autonoma di Bolzano per le finalità di cui 
all’art.1, comma 471 della legge 30 dicembre 
2020, n.178.  

   
   

verordnet:  decreta: 
   
   
1) Zur Kenntnis zu nehmen, dass mit Dekret 
des Gesundheitsministers vom 11. August 
2021, für den Zeitraum zwischen 01. 

September 2021 und 31. Dezember 2022 den 
Apotheken ein zusätzlich fixer Betrag von 0,08 
€ pro einzelne Packung für alle vom 
Nationalen Gesundheitsdienst rückerstatteten 
Arzneimittel, sowie ein zusätzlich fixer Betrag 
von 0,12 € für jede Packung von Arzneimitteln 

mit abgelaufenem Patent, die in der 
Transparenzliste mit deren Bezugspreisen  
enthalten sind, gewährt wird. Diese 
zusätzliche Vergütung trägt nicht zur 
Bestimmung der Arzneimittelausgaben im 
Rahmen der Vereinbarung zur Erreichung der 

in Artikel 1, Absatz 475, des Gesetzes 30. 
Dezember 2020, Nr.178 bei.  

 1) Di prendere atto che con decreto del 
Ministro della Salute dell’11 agosto 2021 è 
stata stabilita, per il periodo compreso tra il 1° 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2022, una 
remunerazione aggiuntiva a favore delle 
farmacie pari a € 0,08 per singola confezione 
per tutti farmaci rimborsati dal SSN e ad € 
0,12 per ogni confezione di farmaco a 
brevetto scaduto presente all’interno delle 

liste di trasparenza con prezzo pari a quello di 
riferimento. Tale remunerazione non concorre 
alla determinazione della spesa farmaceutica 
convenzionata ai fini del raggiungimento del 
limite di cui alĺ art.1, comma 475, della legge 
30 dicembre 2020, n.178. 

   
2) Zur Kenntnis zu nehmen, dass den 
Apotheken, die in den Genuss der 60% 
Ermäßigung des Mehrfachrabatt des 

Nationalen Gesundheitsdienstes kommen, 
gemäß Artikel 1, Absatz 40, fünfter Satz des 
Gesetzes Nr. 662 vom 23. Dezember 1996, 
eine zusätzliche „typbezogene“ Quote von € 
0,12 pro einzelne Packung für alle 
Medikamente, die vom Nationalen 
Gesundheitsdienst erstattet wurden, zusteht. 

 2) Di prendere atto che alle farmacie che 
godono della riduzione del 60% degli sconti 
dovuti al SSN, ai sensi dell’articolo 1, comma 

40, quinto periodo, della Legge 662/1196 è 
dovuta una ulteriore “quota tipologica” 
aggiuntiva per singola confezione di € 0,12 da 
applicare a tutti i farmaci rimborsati dal SSN. 

   
3) Zur Kenntnis zu nehmen, dass den  
bezuschussten Landapotheken, die in den 
Genuss des Pauschalrabatts von 1,5% 

 3) Di prendere atto che alle farmacie rurali 
sussidiate che godono dello sconto forfettario 
dell’1,5% ai sensi dell’articolo 1, comma 40, 
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kommen, gemäß Artikel 1, Absatz 40, vierter 
Satz des Gesetzes Nr. 662 vom 23. Dezember 
1996 eine zusätzliche Zusatzquote von 0,14 € 

pro einzelne Packung für alle Medikamente, 
die vom Nationalen Gesundheitsdienst 
erstattet wurden, zusteht. 

quarto periodo, della Legge 662/1996 è 
dovuta una ulteriore quota di aggiuntiva per 
singola confezione di € 0,14 euro da applicare 

a tutti i farmaci rimborsati dal SSN.  

   
4) Zur Kenntnis zu nehmen, dass die vom 
Rabatt des Nationalen Gesundheitsdienstes 

befreiten Stadt- und Landapotheken mit einem 
Umsatz im Rahmen des Nationalen 
Gesundheitsdienstes von weniger als 
150.000,00 €, gemäß von Artikel 1, Absatz 40, 
sechsten Satz des Gesetzes Nr. 662 vom 23. 
Dezember 1996, eine zusätzliche Zusatzquote 

von 0,25 € pro einzelne Packung für alle 
Medikamente, die vom Nationalen 
Gesundheitsdienst erstattet wurden, zusteht. 

 4) Di prendere atto che alle farmacie rurali e 
urbane con fatturato inferiore a € 150.000,00 

che sono esentate dallo sconto SSN, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 40, sesto periodo, della 
legge 662/1996, sia dovuta una ulteriore 
quota aggiuntiva per singola confezione di € 
0,25 da applicare a tutti i farmaci rimborsati 
dal SSN. 

   
5) Auf dem Kapitel U13011.2370 des 
Verwaltungshaushaltes 2022-2024 wird der 

Betrag von 283.180,00 € als Anteil für das 
Jahr 2021 und 849.593,00 € als Anteil für das 
Jahr 2022 festgelegt. 

 5) Sul capitolo U13011.2370 del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024 viene 

accertato l’importo di € 283.180,00 come 
quota relativa all’anno 2021 e € 849.593,00 
come quota relativa all’anno 2022. 

   
6) Dem Südtiroler Sanitätsbetrieb den Betrag 
von 495.578,25 € für das Jahr 2022 

zweckzubinden und zuzuweisen, davon 
283.180,00 € als Quote für das Jahr 2021 und 
212.398,25 € als Anzahlung für das Jahr 
2022, wie es sich aus der beiliegenden 
"Mittelsperre" ergibt, die integrierendes 
Bestandteil des vorliegenden Dekretes ist. Die 

verbleibenden 637.194,75 € werden mit einer 
späteren Maßnahme zweckgebunden, sobald 
das Ministerium die Zusage erteilt hat. 

 6) Di impegnare ed assegnare all’Azienda 
Sanitaria dell’Alto Adige l’importo di € 

495.578,25 per l’anno 2022, di cui € 
283.180,00 come quota relativa al 2021 e € 
212.398,25 a titolo di acconto relativa all’anno 
2022 così come risulta dall’allegato “Blocco 
fondi”, parte integrante del presente decreto. I 
restanti € 637.194,75 saranno impegnati con 

apposito successivo provvedimento non 
appena il ministero provvederà all’impegno. 

   
7) Die Autonome Provinz Bozen überwacht in 
regelmäßigen Abständen die tatsächlich 

getätigten Ausgaben für die Anerkennung der 
zusätzlichen Vergütung und erkennt die 
zusätzliche Vergütung bis zur Höhe der für die 
Jahre 2021 und 2022 zugewiesenen Mittel an.  

 7) La Provincia Autonoma di Bolzano 
provvede a monitorare con cadenza 

temporale periodica, l’effettiva spesa 
sostenuta per il riconoscimento della 
remunerazione aggiuntiva e a riconoscere la 
remunerazione aggiuntiva fino a concorrenza 
delle risorse assegnate per ciascuno degli 
anni 2021 e 2022. 

   

8) Dem Südtiroler Sanitätsbetrieb den 

Abschluss der Vereinbarung mit den 

Berufsverbänden über die Rückforderung der 

zu viel gezahlten Beträge für den Fall zu 

übertragen, dass aus den von den Apotheken 

vorgelegten Abrechnungen hervorgeht, dass 

die gezahlten Beträge höher sind als die durch 

das Dekret des Gesundheitsministers vom 11. 

August 2021 festgelegten Mittel. 

 

 8) Di delegare all’Azienda Sanitaria dell’Alto 
Adige la stipula dell’Accordo con le 
rappresentanze di categoria riguardo al 
recupero di eventuali somme eccedenti nel 
caso in cui dalla rendicontazione prodotta 

dalle farmacie risulti che le somme erogate 
siano superiori alle risorse stabilite dal decreto 
del Ministro della Salute dell’11.08.2021. 

   
9) Der Südtiroler Sanitätsbetrieb auf der 
Grundlage der vorgenannten Vereinbarung: 

 9) L’Azienda Sanitaria sulla base del predetto 
accordo: 

   
- fährt mit der im Dekret des  - procede con tale remunerazione così come 
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Gesundheitsministers vom 11. August 2021 
angegebenen Vergütung bis September 2022 
fort und prüft dann, wie viel übrigleibt, und 

fährt gegebenenfalls mit einem prozentuellen 
Anteil auf der Grundlage des letzten 
Trimesters 2021 fort; 

indicato sul decreto del Ministro della salute 
dell’11 agosto 2021 fino a settembre 2022 per 
poi verificare quanto rimane a residuo ed in 

caso di bisogno procedere con una quota su 
base percentuale calcolata sull’ultimo 
trimestre 2021; 
 

   
- sieht vor, dass die Zahlung für das Jahr 2021 

möglichst innerhalb April 2022 in einer 
einzigen Rate zusammen mit den Beträgen für 
die ersten drei Monate des Jahres 2022 
geleistet wird und dann monatlich für die 
restlichen Monate des Jahres 2022 bis zur 
Erschöpfung der Mittel fortgesetzt wird; 

 - prevede che la liquidazione relativa al 2021 

venga liquidata possibilmente entro il mese di 
aprile 2022 in un’unica soluzione assieme agli 
importi relativi ai primi tre mesi del 2022, per 
poi procedere con scadenza mensile per i 
restanti mesi del 2022 fino ad esaurimento 
delle risorse; 

 
   
- diese zusätzliche Vergütung in einem 
gesonderten Posten in der Rechnungslegung 
ausweist und in einer eigenen Tabelle, die der 
Rechnungslegung beigefügt und nach 

Monaten aufgeschlüsselt ist, beschreibt, und 
nicht in den Umsatz der Apotheken einfließt; 

 - rendiconta tale remunerazione aggiuntiva in 
una voce a parte della distinta contabile e 
descritta in una tabella a parte allegata alla 
stessa e suddivisa mese per mese e non 

entrerà a far parte del fatturato delle farmacie; 
 

   
- legt fest, dass wie in den geltenden 
Rechtsvorschriften vorgesehen, im Falle eines 
Überschusses der Beträge über die 

tatsächlich getätigten Ausgaben für die 
zusätzlichen Vergütungen die verbleibenden 
Mittel der Autonomen Provinz Bozen für die in 
Artikel 1, Absatz 471 des Gesetzes Nr. 178 
vom 30. Dezember 2020 genannten Zwecke 
zur Verfügung stehen. 

 - stabilisce che, come previsto dalla normativa 
in materia, in caso di eccedenze degli importi 
rispetto alla spesa effettivamente sostenuta 

per la remunerazione aggiuntiva, le risorse 
rimanenti rimangono a disposizione della 
Provincia Autonoma di Bolzano per le finalità 
di cui allàrt.1, comma 471 della legge 30 
dicembre 2020, n.178 

   
10) Das Dekret der Direktorin der Abteilung 
Nr. 24156/2020 vom 03.12.2020 bleibt in 
Kraft. 

 10) Il decreto della Direttrice di Ripartizione 
del 03.12.2020 n. 24156/2020, rimane in 
vigore. 

   
11) Die zuständige Organisationsstruktur 

bescheinigt, dass mit dieser Maßnahme weder 
ein öffentliches Investitionsprojekt genehmigt 
noch finanziert wird und daher keine 
Identifizierung über den Einheitlichen 
Projektkodex CUP erforderlich ist. 

 11)  la competente struttura organizzativa 

attesta che con il presente provvedimento non 
si autorizza né finanzia un progetto 
d’investimento pubblico e che, pertanto, non 
occorre alcuna identificazione tramite il CUP. 
 

   

Gegen dieses Dekret kann innerhalb von 60 
Tagen Rekurs beim Regionalen 
Verwaltungsgericht Trient – Autonome Sektion 
Bozen eingebracht werden. 

 Avverso il presente decreto è ammesso 
ricorso al Tribunale di giustizia amministrativa 
regionale di Trento – Sezione Autonoma 
Bolzano entro 60 giorni.  

   
   

Die Abteilungsdirektorin  La Direttrice di Ripartizione 
   
   
   
Laura Schrott 
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MITTELSPERRE/BLOCCO FONDI J220005560

Fondamento Giuridico
Juristische Grundlage 

Criteri del Provvedimento
Kriterien der Maßnahme

Ufficio responsabile
Verantwortliches Amt

DL 78/2010; Legge nr. 662/1996
DL 78/2010; Gesetz nr. 662/1996

DM 11 agosto 2021
MD 11 August 2021

23.2 Ufficio governo sanitario
23.2 Amt für Gesundheitssteuerung

Pos Capitolo
Kapitel

Nr. fornitore
Nr. Lieferant

Cod. fisc.
Steuer. Nr.

Part.IVA
MwStr.Nr

Nr. Domanda e data
Nr. Ansuch. u. Datum

Cod./
Kod.
Siope

Prev. richiesta
Vorschlag
Anfrage

Contributo
concesso
Bewillig.
Beitrag

Antic. già liqui.
Bereits liqui.
Vorschuss

Nr. dec. e/o
data
Nr. Dek. u/o
Datum

Anticipo
Vorschuss

CdR
FSt

Eser
Jahr

Cognome nome/Denominazione
Vorname Name/Bezeichnung

Indirizzo/Sede
Anschrift/Sitz

Stato
pub./ 
Pub.

Spesa ammes.
Zugel.Ausg.

% CUP

Progetto/Attività - Projekt/Aktivität

Nota - Note

001 U13011.2370 223315 00773750211 00773750211       495.578,25           495.578,25             0,00             0,00 

23 2022 SANITÄTSBETRIEB DER
AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

SPARKASSENSTR . 4 - BOZEN       495.578,25 100,00

ZUSÄTZLICHE VERGÜTUNG APOTHEKEN FÜR VERGÜTUNG VON ARZNEIMITTELN IM RAHMEN DES NGD/REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA ALLE FARMACIE PER IL RIMBORSO DEI
FARMACI IN REGIME DI SSN

EURO 283.180,00 QUOTA 2021; EURO 212.398,25 QUOTA 2022

Totale attuale - Gesamtbetrag:           495.578,25
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 

Amt für Ausgaben Ufficio Spese

Zweckgebunden/auf Kapitel Impegnate/Sul Capitolo

€ 495.578,25 -  Kap./Cap. U13011.2370 / 2022

Buchhalterische Verantwortung i. S. Art. 13 L.G. 17/93
Responsabilità contabile ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 

Amt für Einnahmen Ufficio Entrate

Dieses Dekret sieht keine Feststellung von Einnahmen vor / Il presente decreto non dà luogo ad accertamento
di entrate

Buchhalterische Verantwortung i. S. Art. 13 L.G. 17/93
Responsabilità contabile ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.

17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa 
e contabile

Der Amtsdirektor
Il Direttore d'Ufficio

ORTLER JOHANNES 13/04/2022

Die Abteilungsdirektorin
La Direttrice di Ripartizione

SCHROTT LAURA 18/04/2022

Für den buchhalterischen Abschnitt Per la parte contabile

Der Direktor des Amtes für Einnahmen
Il Direttore dell'Ufficio Entrate

CASTLUNGER LUDWIG 20/04/2022

Der stellvertretende Amtsdirektor für Spesen
Il Direttore dell'Ufficio Spese sostituto

PELLE LORENZO 20/04/2022

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 10 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 10
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Johannes Ortler
codice fiscale: TINIT-RTLJNN67D16M067Y

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 13852133

data scadenza certificato: 15/07/2022 00.00.00

nome e cognome: Johannes Ortler
codice fiscale: TINIT-RTLJNN67D16M067Y
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 13852133
data scadenza certificato: 15/07/2022 00.00.00

nome e cognome: Laura Schrott
codice fiscale: TINIT-SCHLRA66B56A952S

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 17756684

data scadenza certificato: 10/03/2023 00.00.00

nome e cognome: Lorenzo Pelle
codice fiscale: TINIT-PLLLNZ79P27L117V
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 19542304
data scadenza certificato: 07/08/2023 00.00.00

nome e cognome: Ludwig Castlunger
codice fiscale: TINIT-CSTLWG72B11B220B

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 14218493

data scadenza certificato: 07/08/2022 00.00.00

Am 20/04/2022 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 20/04/2022

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

18/04/2022
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