
 IMPORTANTE AVVISO A TUTTE LE DITTE CHE HANNO FORNITO DISPOSITIVI MEDICI ALL’AZIENDA 
SANITARIA DELL’ALTO ADIGE NEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 e 2018 

 
 

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell’articolo 14 della 
Legge Provinciale 17/1993 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale 
sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 
2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015 
 
 
In ottemperanza alla seguente normativa nazionale:       
  
 
Articolo 9 ter, comma 9 bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni per garantire la continuità 
dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario 
nazionale nonché' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali); 
 
Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi 
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
n. 216 del 15 settembre 2022 che indica la quantificazione del superamento del tetto e la quota complessiva 
di ripiano poste a carico delle aziende fornitrici a favore della Provincia Autonoma di Bolzano per gli anni 2015, 
2016, 2017 e 2018; 
 
Decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione 
dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per 
gli anni 2015 2016 2017 2018), pubblicato sulla gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare 
gli importi dovuti dai singoli fornitori. 
 
Considerato che i dati aggregati indicati nel sopraccitato decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 
sono stati acquisiti dal bilancio dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e certificati con deliberazione del Direttore 
Generale. 
 
In base a quanto stabilito dall’articolo 14 comma 4 della Legge Provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, dall’articolo 
8 comma 3 della Legge 241/1990 e come indicato nel comma 3 dell’articolo 4 del decreto ministeriale 6 ottobre 
2022 si ritiene opportuno procedere con la pubblicazione sul sito istituzionale provinciale del presente avviso 
con cui si darà avvio al procedimento amministrativo previsto dalla normativa nazionale e provinciale. 
 
In particolare, si comunica quanto segue: 
 

• l’Amministrazione competente è la Provincia Autonoma di Bolzano, Palazzo Provinciale 1 - Piazza 
Silvius Magnago, 1 - 39100 – Bolzano; 

 
• l’oggetto del procedimento consiste nell’individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici 

soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 
9 bis del d.l. 78/2015 e degli importi dovuti dalle stesse aziende; 

 
• l’importo dovuto da ciascuna azienda sarà individuato con atto provinciale sulla base dei dati di 

bilancio approvati con determina del Direttore Generale dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige; 
 

• la struttura competente è la Ripartizione Salute, Ufficio Governo Sanitario della Provincia Autonoma 
di Bolzano; 

 
• il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ufficio Governo Sanitario della Provincia Autonoma 

di Bolzano. 
 

• il termine del procedimento è quello previsto all’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015. 
 

• le aziende interessate possono intervenire nel procedimento presentando memorie scritte e 
documenti e/o osservazioni da inviare, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito 
istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, al seguente indirizzo pec: 
gesundheitssteuerung.governosanitario@pec.prov.bz.it 

 



 
 
WICHTIGER HINWEIS AN ALLE FIRMEN, WELCHE MEDIZINPRODUKTEN IN DEN JAHREN 2015, 2016, 

2017 UND 2018 AN DEN SÜDTIROLER SANITÄTSBETRIEB GELIEFERT HABEN  
 
 

Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens gemäß Artikel 7 und 8 des Gesetzes 241/1990 und Artikel 14 
des Landesgesetzes 17/1993 betreffend die Erlassung des Dekretes des Landeshauptmannes mit welchem 
die Verzeichnisse der einer Rückvergütung für die Jahre 2015, 2016, 2018 und 2018 unterliegenden 
Lieferfirmen von Medizinprodukten laut Artikel 9 ter, Absatz 9 bis des Gesetzesdekretes 78/2015 genehmigt 
werden 
 
 
Im Einklang mit folgenden nationalen Bestimmungen:       
  
 
Artikel 9 ter, Absatz 9 bis des Gesetzesdekretes 19. Juni 2015, n. 78 (Bestimmungen zur Gewährleistung der 
Kontinuität der Sicherheitsmaßnahmen und der Gebietskontrolle. Rationalisierung der Ausgaben des 
nationalen Gesundheitsdienstes sowie Vorschriften für Abfälle und Industrieemissionen); 
 
Dekret des Gesundheitsministers 6. Juli 2022 (Zertifizierung der Überschreitung der Höchstausgabe für 
Medizinprodukte auf nationaler und regionaler Ebene für die Jahre 2015, 2016, 2017 und 2018) veröffentlicht 
im Nationalen Amtsblatt (Gazzetta ufficiale) N. 216 vom 15. September 2022, welches die Angabe der 
Überschreitung der Höchstausgabe und der zu Lasten der Lieferfirmen entsprechende Gesamtbetrag für die 
Autonome Provinz Bozen für die Jahre 2015, 2016, 2017 e 2018 festlegt; 
 
Dekret des Gesundheitsministers vom 6. Oktober 2022 (Genehmigung von Richtlinien zur Erlassung der 
regionalen bzw. Landesmaßnahmen zur Rückerstattung des Betrages, welcher über die Höchstausgabe für 
Medizinprodukte für die Jahre 2015, 2016, 2017 und 2018 berechnet wurde) veröffentlicht im Nationalen 
Amtsblatt (Gazzetta ufficiale) vom 26. Oktober 2022. Dieses Dekret ist zur Quantifizierung der zu Lasten der 
einzelnen Lieferfirmen gehenden Beträge notwendig.  
 
Es wird festgestellt, dass die im oben genannten Dekret des Gesundheitsministeriums vom 6. Juli 2022 
aggregierten Daten aus dem Haushalt des Südtiroler Sanitätsbetriebes stammen und mit Beschluss des 
Generaldirektors bestätigt wurden. 
 
Aufgrund des Artikels 14, Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 17 vom 22. Oktober 1993, des Artikels 8, Absatz 
3 des Gesetzes 241/1990 und des Artikel 4, Absatz 3 des Ministerialdekretes vom 6. Oktober 2022 wird die 
Veröffentlichung dieses Hinweises auf der Website der Landesverwaltung als angemessen erachtet. Mit dieser 
Veröffentlichung wird das von den nationalen und Landesbestimmungen vorgesehene Verwaltungsverfahren 
eingeleitet. 
 
Insbesondere wird Folgendes mitgeteilt: 
 

• Zuständige Verwaltung ist die Autonome Provinz Bozen, Landhaus 1 – Silvius-Magnago-Platz, 1 - 
39100 – Bozen; 

 
• Betreff des Verfahrens ist die Festlegung der Lieferfirmen von Medizinprodukten, welche der 

Rückvergütung der gemäß Artikel 9 ter, Absatz 9 bis des Gesetzesdekretes 78/2015 festzulegenden 
Beträge für die Jahre 2015, 2016, 2017 und 2018 unterliegen sowie Festlegung der entsprechenden 
Beträge zu Lasten der einzelnen Lieferfirmen; 

 
• der zu Lasten der einzelnen Lieferfirma gehende Betrag wird mit Landesdekret aufgrund der mit 

Beschluss des Generaldirektors des Südtiroler Sanitätsbetriebes genehmigten Haushaltsbeträge 
festgelegt; 

 
• zuständiges Organisationsamt ist die Abteilung Gesundheit, Amt für Gesundheitssteuerung der 

Autonomen Provinz Bozen; 
 

• zuständig für das Verfahren ist der Direktor des Amtes für Gesundheitssteuerung der Autonomen 
Provinz Bozen; 
 

• die Verfahrungsfrist ist vom Artikel 9 ter, Absatz 9 bis des Gesetzesdekretes 78/2015 vorgesehen; 



 
• die betroffenen Lieferfirmen können dem Verfahren beitreten, indem sie schriftliche Mitteilungen und 

Dokumentation und/oder Anmerkungen innerhalb von 10 Tagen ab Veröffentlichung dieses Hinweises 
auf der institutionellen Webseite der Autonomen Provinz Bozen an folgende PEC-Adresse zukommen 
lassen: gesundheitssteuerung.governosanitario@pec.prov.bz.it 
 

 
 
 


