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Bozen, 11. Oktober 2021 
 
NEUE GESCHÄFTSORDNUNG AB 01.01.2022 

DIE WICHTIGSTEN NEUERUNGEN IM ÜBERBLICK 

1. Einschreibung der Bediensteten und 
Beitragsfälligkeit 

2. Leistungserbringung 
3. Leistungsbeantragung – Verfahren und Fristen 

 

Bolzano, 11 ottobre 2021 
 
NUOVO REGOLAMENTO DA 01/01/2022 

LE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI IN BREVE 

1. Iscrizione dei dipendenti e scadenza dei contributi 
2. Erogazione delle prestazioni 
3. Richiesta delle prestazioni – modalità e 

tempistiche 
 

Am 01.01.2022 tritt die neue Geschäftsordnung von 
SaniPro mit folgenden wichtigen Neuerungen in Kraft: 
 
1. Einschreibung der Bediensteten und Beitragsfälligkeit 

Die Arbeitgeber übermitteln SaniPro monatlich auf 
telematischem Wege die Daten der einzuschreibenden 
Bediensteten und überweisen die entsprechenden 
Beiträge. Die Fristen für die Meldungsübermittlung und 
Beitragszahlung ändern sich mit Wirksamwerden der 
neuen Geschäftsordnung. 
Ab dem 01.01.2022 sind die Meldung der Bediensteten 
und die Beitragszahlung zu Gunsten von SaniPro 
innerhalb des letzten Arbeitstages des Monats fällig, in 
dem der Bedienstete seine Beschäftigung ausgeübt hat. 
Für die Übermittlungs- und Zahlungstermine des 1. 
Trimesters 2022 bedeutet dies beispielsweise: 

Kompetenzmonat Jan. 2022 Feb. 2022 Mrz. 2022 

Meldungsübermittlung 
und Beitragszahlung bis 
(letzter Arbeitstag) 

31.01. 28.02. 31.03. 

 

Bitte beachten Sie, dass SaniPro die Leistungserbringung 
gegenüber den Eingeschriebenen nur gewährleisten 
kann, wenn Meldungsübermittlung und Beitragszahlung 
fristgerecht erfolgen. 
 
2. Leistungserbringung 

Mit der neuen Geschäftsordnung wird auch das 
aktualisierte Leistungsverzeichnis gültig. 
Die darin vorgesehenen Leistungen werden unmittelbar 
von SaniPro selbst erbracht. Die Rückerstattung von 
Gesundheitskosten, die den Leistungsempfängern ab 
dem 01.01.2022 entstehen, kann direkt bei SaniPro unter 
Beachtung der im nachfolgenden Punkt 3 genannten 
Maßgaben beantragt werden. 
Kostenerstattungsanträge für Rechnungen, die bis 
einschließlich 31.12.2021 ausgestellt werden, sind 
weiterhin an die Versicherungsgesellschaft UniSalute zu 
richten. 

Rechnungsdatum bis 31.12.2021 ab 01.01.2022 

Leistungserbringung und 
Antragsbearbeitung durch UniSalute SaniPro 

 
 
 

ll 01/01/2022 entra in vigore il nuovo Regolamento di 
SaniPro con le seguenti importanti novità: 
 
1. Iscrizione dei dipendenti e scadenza dei contributi 

I datori di lavoro comunicano mensilmente in via 
telematica a SaniPro i dati dei dipendenti che devono 
iscrivere e versano i relativi contributi. Le scadenze per la 
trasmissione delle denunce e il pagamento dei contributi 
cambiano con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento. 
 
A partire dal 01.01.2022, l'iscrizione dei dipendenti e il 
pagamento dei contributi a favore di SaniPro devono 
essere effettuati entro l'ultimo giorno lavorativo del mese 
in cui il dipendente ha esercitato la sua attività. 
Questo significa, per esempio, per le scadenze di 
trasmissione e di pagamento del 1° trimestre 2022: 

Mese di competenza gen. 2022 feb. 2022 mar. 2022 

Invio denuncia e 
pagamento dei contributi 
entro (ultimo giorno 
lavorativo) 

31/01 28/02 31/03 

Si ricorda che SaniPro può garantire l’erogazione delle 
prestazioni agli iscritti solo se l’iscrizione e il pagamento 
dei contributi vengono effettuati entro i termini stabiliti. 
 
 
2. Erogazione delle prestazioni 

Con il nuovo Regolamento, anche il Nomenclatore 
aggiornato entra in vigore. 
Le prestazioni ivi previste vengono erogate direttamente 
da SaniPro stesso. Il rimborso delle spese sanitarie 
sostenute dai beneficiari a partire dal 01.01.2022 può 
essere richiesto direttamente a SaniPro, secondo le 
norme previste al seguente punto 3. 
 
Le richieste di rimborso per le fatture emesse fino al 
31.12.2021 devono continuare ad essere indirizzate alla 
compagnia assicurativa UniSalute. 
 

Data della fattura fino al 
31/12/2021 

a partire dal 
01/01/2022 

Erogazione delle prestazioni 
e gestione delle richieste da UniSalute SaniPro 
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3. Leistungsbeantragung – Verfahren und Fristen 

Die Kostenerstattungsunterlagen für Rechnungen, die ab 
dem 01.01.2022 ausgestellt werden, können bei SaniPro 
ausschließlich unter Nutzung einer der folgenden Kanäle 
eingereicht werden: 

a) online über das Portal MySaniPro, 
 

b) persönlich, in einem verschlossenen Umschlag, am 
Betriebssitz von SaniPro, 

c) per Einschreiben mit Rückschein oder Kurier, in 
einem verschlossenen Umschlag, am Betriebssitz 
von SaniPro. 

 
Die vollständigen Kostenerstattungsunterlagen müssen 
SaniPro spätestens innerhalb 30. Juni des Jahres 
zugehen, das auf das Ausstellungsdatum der Rechnung, 
für die die Rückerstattung beantragt wird, folgt. 
Das heißt: 

Rechnungsjahr 2022 2023 2024 

Einreichung der 
vollständigen 
Kostenerstattungs-
unterlagen bis 

30.06.2023 30.06.2024 30.06.2025 

Für alle weiteren Einzelheiten wird auf die 
Geschäftsordnung und das Leistungsverzeichnis 
verwiesen, die diesem Rundschreiben beiliegen. 
 

WIR ZIEHEN UM! 

Ab dem 01.11.2021 finden Sie uns unter folgender 
Adresse: 

Waltherplatz 2 
39100 Bozen 

 
Bei Fragen wenden Sie sich an uns unter 0471 180 00 80 
oder info@sanipro.bz. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Der Präsident des Verwaltungsrates von SaniPro 
 
Albrecht Matzneller 
 
Anlagen 
Geschäftsordnung zum 01.01.2022 
Leistungsverzeichnis 2022 

3. Richiesta delle prestazioni – modalità e tempistiche 

La documentazione di rimborso per fatture emesse a 
partire dal 01/01/2022 può essere trasmessa a SaniPro 
esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità 
tra loro alternative: 

a) in formato elettronico mediante il portale MySaniPro; 
 
b) di persona, in busta chiusa, presso la sede operativa 

di SaniPro; 
c) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o 

corriere, in busta chiusa presso la sede operativa di 
SaniPro. 

 
La documentazione di rimborso completa deve essere 
presentata entro e non oltre il 30 giugno dell’anno 
successivo alla data della fattura, oggetto della Richiesta 
di Rimborso. 
Cioè: 

Fattura dell‘anno 2022 2023 2024 

Presentazione della 
documentazione di 
rimborso completa 
entro 

30/06/2023 30/06/2024 30/06/2025 

Per tutti gli ulteriori dettagli, si rinvia al Regolamento e al 
Nomenclatore allegati alla presente circolare. 
 
 

CI TRASFERIAMO! 

A far data dal 01/11/2021 ci trasferiamo al seguente 
indirizzo: 

Piazza Walther, 2 
39100 Bolzano 

 
Per eventuali domande rimaniamo a disposizione ai 
seguenti contatti: 0471 180 00 80 oppure 
info@sanipro.bz. 
 
Cordiali saluti 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di SaniPro 
 
Albrecht Matzneller 
 
Allegati 
Regolamento per 01/01/2022 
Nomenclatore 2022 
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