
 

 
 
 

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE  

   
Nr. 75/19  N. 75/19 

   
Monatliche Kostengrenze  

für Zöliakieprodukte 
 Tetto mensile ai rimborsi  

dei prodotti per celiaci 
 
Der 1. Absatz des einleitenden Teils wird folgen-
dermaßen ergänzt: 

 Il primo paragrafo delle premesse è così modifica-
to: 

   
“Mit dem Beschluss Nr. 62 vom 5. Februar 2019, 
der mit Beschluss Nr. 243 vom 2.4.2019 bis 1. 
Juli 2019 ausgesetzt wird, passt die Landesver-
waltung die geltenden Bestimmungen für Zöliakie-
Betroffene an das Ministerialdekret vom 17. Mai 
2016 und das Dekret des Gesundheitsministeri-
ums vom 10. August 2018 an. Damit werden die 
monatlichen Kostengrenzen, die einen kostenlo-
sen „Einkauf` in konventionierten Handelsbetrie-
ben ermöglichen, gesenkt und nach Geschlech-
tern getrennt. Man beruft sich auf den Energiebe-
darf laut den Referenzwerten für die Nährstoff-
und Energiezufuhr (LARN), erhöht um 30 % auf 
der Grundlage der unterschiedlichen Marktpreise.”

 “Con la delibera n. 62 del 5 febbraio 2019, so-
spesa con delibera n. 243 del 2 aprile 2019 fino 
al 1° luglio 2019, l'amministrazione provinciale ha 
adeguato le disposizioni vigenti per celiaci al de-
creto ministeriale del 17 maggio 2016 e al decreto 
del Ministero della salute del 10 agosto 2018. La 
delibera riduce il tetto mensile per i rimborsi che 
permettono di acquistare gratuitamente nei negozi 
convenzionati, e introduce la distinzione in base al 
sesso. Gli importi sono stati calcolati secondo i 
fabbisogni energetici totali definiti dai Livelli di 
assunzione di riferimento di nutrienti ed energia 
(LARN) e incrementati del 30% per tener conto di 
particolari esigenze nutrizionali sulla base dei 
prezzi di mercato.” 

   
Das Datum „1. April“ wird durch „1. Juli" ersetzt.  La data “1° aprile” è sostituita da “1° luglio”. 
   
Der beschließende Teil, Punkt Nr. 1, wird ebenso 
folgendermaßen ergänzt: 

 Il punto 1 della parte dispositiva è così integrato: 

   
„1. die laut Beschluss Nr. 62 vom 5. Februar 2019, 
ausgesetzt bis 1. Juli mit Beschluss Nr. 243 
vom 2.4.2019, eingeführten monatlichen Kosten-
grenzen wieder zurückzunehmen, die vorher gel-
tenden wiedereinzuführen und auf eine Staffelung 
zwischen den Geschlechtern zu verzichten;“ 

 “1. a revocare il tetto ai rimborsi mensili introdotto 
con la delibera n. 62 del 5 febbraio 2019, sospe-
sa con la delibera n. 243 del 2 aprile 2019, a 
reintrodurre i limiti previsti precedentemente e a 
rinunciare alla differenziazione per sesso;” 

 
 
 
 


