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La Giunta Provinciale
prende atto di quanto segue:

Laut Art. 2, Abs. 3 des Landesgesetzes Nr. 3 vom
21. April 2017 "Organisationsstruktur des Landesgesundheitsdienstes" ist die Landesregierung
zuständig u. a. für:
 die Festlegung der Tarife der Gesundheitsleistungen (Buchstabe L);
 die Kontrolle sowie die wirtschaftliche und
finanzielle Analyse der Verwendung der für
den
Landesgesundheitsdienst bestimmten
Ressourcen gemäß den Zielsetzungen der
Landesgesundheitsplanung (Buchstabe S).

L’art. 2 co. 3 della Legge provinciale del 21 aprile
2017, n. 3 “Struttura organizzativa del Servizio
sanitario provinciale”, deferisce alla Giunta
Provinciale:
 la fissazione delle tariffe delle prestazioni
sanitarie (lett. l);
 il controllo e l’analisi economico-finanziaria
dell’impiego delle risorse destinate al Servizio
sanitario provinciale in conformità agli obiettivi
della programmazione sanitaria provinciale
(lett. s).

Mit Beschluss der L.R. vom 1. Oktober 2007
Nr. 3290 wurde der Tagessatz von 190,00 € für
die Leistungen für Unterkunft, Pflege und
Betreuung der Einrichtung "Infermerie Sarnthein"
der
Sarner
Stiftung,
die
als
Schnittstelleneinrichtung zwischen Territorium
und Krankenhaus fungiert, vorgesehen.

La deliberazione della G. P. del 1. ottobre 2007
n. 3290 ha previsto una tariffa provinciale
giornaliera
per
prestazioni
alberghiere,
infermieristiche e assistenziali erogate dalla
struttura
“Infermeria di Sarentino”
della
Fondazione Sarentino che funge da raccordo
territorio – ospedale pari a € 190,00.

Nach der Umwandlung von der früheren
Bezeichnung als öffentliche Hilfs- und Wohltätigkeitseinrichtung "Sarner Stiftung" hat die
Einrichtung seit dem 01.07.2008 die Rechtsform
eines öffentlichen Betriebs für Pflege- und Betreuungsdienste angenommen und den Namen
Öffentlicher Betrieb für Pflege- und Betreuungsdienste (ÖBPB) "Sarner Stiftung" angenommen.

In seguito alla trasformazione della precedente
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
“Fondazione
Sarentino”,
la
struttura,
dall’01/07/2008, ha acquisito la forma giuridica di
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
assumendo
la denominazione di APSP
“Fondazione Sarentino”.

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1331 vom
29.11.2016 wurde der Landesgesundheitsplan
2016-2020 genehmigt, welcher die Intermediärbetten vorsieht: mit einer geringeren Pflege- und
Behandlungsintensität im Gegensatz zu den
Akutbetten und die als Schnittstelle mit dem
Territorium wirken.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 1331
del 29/11/2016 ha approvato il Piano sanitario
provinciale 2016-2020, il quale prevede posti
letto per cure intermedie caratterizzati da
un’intensità assistenziale e di cura inferiore
rispetto ai posti letto per acuti e una funzione di
raccordo con il territorio.

Der Fachplan für das landesweite Rehabilitationsnetz 2019-2021, mit eigenem Beschluss
Nr. 1406 vom 18.12.2018 genehmigt, hat die
allgemeinen Eigenschaften der intermediären
Betreuung und die Höchstanzahl der Betten auf
Landesebene festgelegt.

Il piano provinciale della rete riabilitativa 20192021 - approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1406 del 18/12/2018 - ha definito
le caratteristiche generali delle cure intermedie,
definendo un tetto massimo di posti letto a livello
provinciale.

Mit Dekret des Landesrates Nr. 22555 vom
28.11.2018 wurden die spezifischen Voraussetzungen für die Ermächtigung und Akkreditierung der öffentlichen und privaten Einrichtungen bzw. operativen Einheiten für die stationäre
intermediäre Betreuung genehmigt.

Con Decreto Assessorile n. 22555 del
28/11/2018 sono stati approvati i requisiti
specifici per l’autorizzazione e l’accreditamento
delle strutture/unità operative di ricovero
pubbliche e private per cure intermedie.

Mit Dekret des Landesrates Nr. 26161 vom
20.12.2018 wurde anschließend dem ÖBPB
"Sarner Stiftung" die institutionelle Akkreditierung
für 7 Intermediärbetten gewährt.

Il Decreto Assessorile n. 26161 del 20/12/2018
ha, poi, concesso l’accreditamento istituzionale
alla APSP Fondazione Sarentino per 7 posti letto
di cure intermedie.

Mit Beschluss der L.R. Nr. 1152/2019 wurden,
gemäß Art. 8-sexies des gesetzesvertretenden
Dekrets Nr. 502/1992, die neuen Landestarife für
die in öffentlichen und privaten akkreditierten
Einrichtungen erbrachte intermediäre Betreuung
eingeführt.

La DGP n. 1152 del 2019 ha introdotto le nuove
tariffe provinciali per le cure intermedie erogate
dalle strutture pubbliche e private accreditate in
conformità a quanto previsto dall’art.8-sexies del
D.Lgs n. 502/1992.
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Die Landesregierung
nimmt folgendes zur Kenntnis:

Si tiene conto dei seguenti aspetti:
- dei ridotti volumi di produzione erogabili dalla
struttura Fondazione Sarentino, a causa delle
ridotte dimensioni del reparto dedicato alle
cure intermedie e della collocazione in un’area
montana e decentrata, a scarsa densità
demografica, fattori che non consentono di
operare le necessarie economie di scala e
diversificazione del case mix dei pazienti
trattati, né di attrarre pazienti provenienti da
altre zone del territorio provinciale, al pari
delle altre strutture convenzionate con
l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige,
- della particolare forma giuridica, che la rende
una struttura ibrida con caratteristiche
intermedie tra le strutture private e pubbliche
in senso stretto, in quanto a modalità
gestionali e finalità perseguite;
- dell’assenza di finalità di lucro.

Es erscheint angebracht, der Stiftung einen
Tagestarif von 234,85 Euro pro Bett (anstatt
213,50 Euro wie vom eigenen Beschluss
Nr. 1152/2019 vorgesehen) anzuerkennen, um
die
Kostendeckung
der
Tätigkeit
zur
intermediären Betreuung zu gewährleisten.

Si ritiene opportuno, al fine di consentire la
copertura dei costi relativi all’esercizio dell’attività
di cure intermedie, di riconoscere alla
Fondazione una tariffa giornaliera per posto letto
pari a € 234,85 (in luogo di € 213,50 stabiliti dalla
DGP n. 1152/2019).

All dies vorausgeschickt

Tutto ciò premesso la Giunta provinciale

beschließt

delibera

die Landesregierung
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

a voti unanimi legalmente espressi:

1. Der Beschluss Nr. 3290 vom 01.10.2007 wird
widerrufen und durch die gegenständliche
Maßnahme ersetzt.

1. La delibera n. 3290 dell’01/10/2007 viene
revocata e sostituita con il presente
provvedimento.

2. Der Tagessatz von 234,85 € pro Bett ist in
folgenden Fällen anwendbar:
a) als Höchstbetrag zur Finanzierung der von
der vertragsgebundenen Einrichtung ÖBPB
„Sarner Stiftung“ erbrachten Leistungen;
b) in weiteren gesetzlich vorgesehenen
Fällen.

2. É prevista una tariffa giornaliera per posto
letto pari a € 234,85 applicabile:
a) alle prestazioni erogate dalla struttura
convenzionata
APSP
“Fondazione
Sarentino”, a titolo di quota massima di
finanziamento;
b) negli altri casi previsti dalla legge.

3. An außerhalb von Südtirol wohnhafte
Patienten erbrachte Leistungen werden direkt
dem Sanitätsbetrieb des Wohnsitzes der
betreuten Person verrechnet.

3. Le prestazioni erogate a pazienti residenti al
di fuori del territorio provinciale verranno
addebitate direttamente all’ASL di residenza
del soggetto.

4. Dieser Beschluss tritt mit Vertragsabschluss
für 2020 zwischen der Einrichtung und dem
Sanitätsbetrieb in Kraft.

4. Il presente provvedimento entra in vigore a
far data dalla stipulazione del contratto con la
struttura da parte dell’Azienda Sanitaria per
l’anno 2020.

5. Die Mehrausgaben von rund 70.000 Euro, die
sich aus diesem Beschluss ergeben, gehen zu
Lasten des Haushaltes des Sanitätsbetriebes,
welcher die Kosten mit den höheren Zuwei-

5. Le maggiori spese derivanti dalla presente
deliberazione, quantificate per l’anno 2020 in
circa 70.000 Euro, sono a carico del bilancio
dell’Azienda Sanitaria che vi farà fronte con le
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Es werden folgende Aspekte berücksichtigt:
- die geringen Produktionsmengen, die von der
Einrichtung „Sarner Stiftung“ erbracht werden
können, da die Abteilung der intermediären
Betreuung klein ist und aufgrund der
dezentralisierten Lage im Gebirge mit geringer
Bevölkerungsdichte.
Diese
Elemente
ermöglichen
weder
die
notwendigen
Größenvorteile und die Diversifizierung der
Fallmischung der behandelten Patienten, noch
die
Chance,
Patienten
aus
anderen
Landesgebieten anziehen zu können, wie
andere
mit
dem
Sanitätsbetrieb
vertragsgebundene Einrichtungen,
- die
besondere
Rechtsform,
also eine
Mischform zwischen privater und öffentlicher
Einrichtungen im engeren Sinne, was die
Verwaltungsart und die verfolgten Ziele betrifft,
- dass keine Gewinnabsicht besteht.

maggiori assegnazioni già previste sul
capitolo U13011.0000 del bilancio finanziario
gestionale 2020-2022 comunicate all’Azienda
Sanitaria nell’Allegato 2 del Piano di
finanziamento spese correnti (vedi propria
deliberazione n. 982 del 19/11/19) ed
impegnate con l'assegnazione indistinta di
parte
corrente
disposta con propria
deliberazione n. 1151 del 17/12/2019. Per gli
anni successivi la spesa aggiuntiva prevista
in 120.000 € annui trova copertura negli
stanziamenti del pertinente programma di
spesa e verrà impegnato ad inizio
dell’annualità di competenza sul capitolo di
spesa relativo all’assegnazione indistinta di
parte corrente dell’Azienda Sanitaria.

6. Die gegenständliche Maßnahme wird dem
Sanitätsbetrieb elektronisch gesendet, damit
dieser für seine Implementierung und die
Übermittlung an alle betroffenen internen und
externen Interessenten sorgt.

6. Il presente provvedimento verrà trasmesso
digitalmente all’Azienda Sanitaria, affinché
provveda alla sua implementazione e
diffusione a tutti i servizi interni ed esterni
interessati.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G. P.
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sungen auf Kapitel U13011.0000 decken wird,
die schon im Verwaltungshaushalt 2020-2022
vorgesehen sind und mit eigenem Beschluss
Nr. 1151 vom 17.12.19 zweckgebunden wurden. Diese Zuweisungen wurden dem Sanitätsbetrieb in der Anlage 2 des Finanzierungsplans für laufende Ausgaben (siehe eigenen
Beschluss Nr. 982 vom 19.11.19) mitgeteilt.
Für die folgenden Jahre sind zusätzliche Ausgaben in Höhe von 120.000 Euro pro Jahr vorgesehen, die durch die Bereitstellungen aus
dem entsprechenden Ausgabenprogramm
abgedeckt werden und zu Beginn des Jahres
auf dem Ausgabekapitel für ungebundene
Zuweisungen für laufende Ausgaben des
Sanitätsbetriebes zweckgebunden werden.
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Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Die Amtsdirektorin

16/07/2020 08:28:15
CAPODAGLIO SILVIA

La Direttrice d'ufficio

Der Abteilungsdirektor

20/07/2020 16:56:38
SCHROTT LAURA

Il Direttore di ripartizione

Laufendes Haushaltsjahr
Rientra in precedente impegno /
Bereits zweckgebunden
Delibera/Beschluss nr./Nr. 1151
del/vom 17/12/2019 € 70.000,00
Cap./Kap. U13011.0000

Esercizio corrente

zweckgebunden

impegnato

als Einnahmen
ermittelt

accertato
in entrata

auf Kapitel

sul capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben

21/07/2020 17:57:23
LAZZARA GIULIO

Il direttore dell'Ufficio entrate

Der Direktor des Amtes für Einnahmen

Diese Abschrift
entspricht dem Original
Datum / Unterschrift

Abschrift ausgestellt für

Il direttore dell'Ufficio spese

Per copia
conforme all'originale
data / firma

Copia rilasciata a
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung
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Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

28/07/2020

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

28/07/2020

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 8
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 8 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:
nome e cognome.' Arno Kompatscher

nome e cognome.' Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

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

Ausstellungsdatum

Data di emanazione
28/07/2020

Diese Ausfertigung entspricht dem Original
Datum/Unterschrift

Per copia conforme all'originale
Data/firma
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