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CONVENZIONE 
TRA 

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro (di seguito 
denominato INAIL) – codice fiscale 01165400589, 
P.IVA 00968951004, con sede e domicilio fiscale in via 
IV Novembre 144, Roma, rappresentato dal Dott. 
Christof Liensberger nella qualità di Direttore 
provinciale dell’INAIL di Bolzano 

e 
 
la Struttura Casa di Cura Bonvicini srl, partita IVA 
01745190213, c.f. n. 00220770218,  con sede e 
domicilio fiscale nel Comune di Bolzano, 39100, via 
Michael Pacher n. 12, rappresentata dal Dott. Paolo 
Bonvicini, nato a Bolzano, XXXXXXX, nella qualità di 
legale rappresentante 
 
 
 
PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI 
RIABILITAZIONE 
 

PREMESSO CHE: 
 
in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano ha approvato 
l'Accordo quadro per la definizione delle modalità di 
erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da 
parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul 
Lavoro (INAIL);  
l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede 
che "L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, 
mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi 
dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della 
normativa in materia di autorizzazione all'esercizio 
delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni 
integrative necessarie al recupero dell'integrità 
psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, 
anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo."; 
In data 30/03/2021 l’INAIL Direzione provinciale di 
Bolzano e la Provincia Autonoma di Bolzano hanno 
sottoscritto un Protocollo d’intesa in attuazione del 
predetto Accordo quadro, rinnovato  in data 
29/03/2021 e attualmente vigente; con la quale 
hanno individuato le strutture in possesso della 
prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività, 
con le quali INAIL può stipulare convenzioni 
finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative 
necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei 

KONVENTION 
ZWISCHEN 
dem gesamtstaatlichen Verischerungsinstitut für 
Arbeitsunfälle - Landesdirektion Bozen (in der 
Folge “INAIL” genannt), mit rechtlichem und 
steuerrechtlichem Sitz in via IV Novembre 144, 
ROMA, Steuernummer  0116400589, MwSt.-Nr. 
00968951004, vertreten durch Herrn Dr. Christof 
Liensberger, in seiner Eigenschaft als Direktor der 
Landesdirektion Bozen 
und 
der Einrichtung CASA DI CURA BONVICINI Srl, 
Steuer-Nr.00220770218, MwSt.- 
Nr.01745190213,  mit rechtlichem und 
steuerrechtlichem Sitz in der Gemeinde 39100 
Bozen, (Prov. BZ), in der Michael Pacher-Strasse 
Nr.12, vertreten durch Herrn Dr. Paolo Bonvicini, 
geboren in Bozen, am XXXXXXXXX, in seiner 
Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter 
 
FÜR DIE ERBRINGUNG VON ERGÄNZENDEN 
REHABILITATIONSLEISTUNGEN  
          
VORAUSGESETZT DASS: 
 
die permanente Konferenz für die Beziehungen 
zwischen dem Staat, den Regionen und 
Autonomen Provinzen von Trient und Bozen am 2. 
Februar 2012 das Rahmenabkommen für die 
Definition der  Bedingungen für die Erbringung 
von sanitären Leistungen des Nationalen 
Vesicherungsinstituts für Arbeitsunfälle (INAIL) 
genehmigt hat, der Art. 2 Absatz 2, des 
Rahmenabkommens  vorsieht, dass das “INAIL, in 
Absprache mit den betroffenen Regionen gemäss 
Art. 11, Absatz 5 bis, des GvD vom 9. April 2008,  
Nr. 81, unter Inanspruchnahme öffentlicher oder 
privater Dienstleister und jedenfalls unter 
Einhaltung der gesetzlichen Ermächtigung für die 
Ausübung dieser Tätigkeit, die notwendigen 
ergänzenden Rehabilitationsleistungen  erbringen 
kann die für die Wiedererlangung der 
psychophysischen Integrität der verunfallten 
Arbeitnehmer oder Arbeitsinvaliden und auch für 
ihre arbeitsrechtliche und soziale 
Wiedereingliederung erforderlich sind.” 
In Anwendung des obengenannten  
Rahmenabkommens wurde zwischen dem INAIL 
und der Provinz Bozen am 29/03/2021 das 
Einvernehmensprotokoll unterzeichnet, das 
erneuert wurde. In diesem Einvernehmen wurden 
die Einrichtungen, die über die vorgeschriebene 
Ermächtigung für die Ausübung dieser Tätigkeit 
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lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del 
loro reinserimento socio-lavorativo; 
 
 
 
 
 
 
 
la Struttura Casa di Cura Bonvicini srl è inclusa 
nell'elenco allegato alla Convenzione di cui sopra, in 
quanto in possesso di autorizzazione all'esercizio 
dell'attività e di accreditamento, con assegnazione di 
relativo budget ed è interessata ad erogare, in favore 
degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su 
richiesta dell'INAIL e con oneri a carico dello stesso, le 
prestazioni integrative di cui all' articolo 11, comma 5 
bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in 
materia di riabilitazione; 
 

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto 
segue: 

 
Art.1 

Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
 

Art.2 
Oggetto 

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione, 
in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, 
delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, 
comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81, in materia di riabilitazione. 
 

Art.3 
Modalità di erogazione delle prestazioni 
 
La Struttura Casa di Cura Bonvicini srl assume 
l'obbligo di erogare le prestazioni richieste alle 
condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato 
alla presente convenzione della quale costituisce 
parte integrante. 
La Struttura Casa di Cura Bonvicini srl si impegna ad 
effettuare, con onere a carico del Ssp, la visita 
fisiatrica, necessaria per la predisposizione del 
progetto riabilitativo, entro 5 giorni dalla ricezione 
dell’autorizzazione dell’INAIL.  
L’INAIL approva il progetto riabilitativo predisposto 
dalla Struttura, con emissione di impegnativa (Mod. 
127/I) relativamente alle prestazioni LIA. 

verfügen, genannt, mit welchen das INAIL 
Vereinbarungen für die Erbringung ergänzender 
Rehabilitationsleistungen, die zur 
Wiedererlangung der psychophysischen Integrität 
der verunfallten Arbeitnehmer, oder 
Arbeitsinvaliden und auch für ihre 
arbeitsrechtliche und soziale Wiedereingliederung 
erforderlich sind, abschliessen kann.       
 
Die Einrichtung CASA DI CURA BONVICINI Srl 
scheint in der Liste auf, die dem Einvernehmen 
beiliegt, da sie über eine Ermächtigung zur 
Ausübung ihrer Tätigkeit und eine Akkreditierung 
verfügt und ihr ein entsprechendes Budget 
zugeteilt wurde und daran interessiert ist, auf 
Anfrage und zu Lasten des INAIL für die 
Arbeitsunfallopfer und    Arbeitsinvaliden, die 
ergänzenden Rehabilitationsleistungen gemäss 
Art. 11, Absatz 5 bis, des GvD vom 9. April 2008 , 
Nr. 81,  zu erbringen.  

Dies vorausgeschickt, wird folgendes 
beschlossen: 

 
Art. 1 

Prämissen 
Die Prämissen sind ergänzender und wesentlicher 
Bestandteil dieses Aktes. 

 
Art. 2 

Gegenstand 
Der Gegenstand dieses Einvernehmens sind 
ergänzende Rehabilitationsleistungen  für 
Arbeitsunfallopfer und Arbeitsinvaliden, gemäss 
Art. 11, Absatz 5 bis, des GvD vom 9. April 2008, 
Nr. 81.       
    

Art. 3 
 Bedingungen für die Erbringung der Leistungen 
 
Die Einrichtung CASA DI CURA BONVICINI Srl 
vepflichtet sich, die verlangten Leistungen zu den 
Bedingungen zu erbringen, die im Tarifverzeichnis 
angeführt sind, das diesem Einvernehmen 
beiliegt,(Beilage1) und dessen integrativer 
Bestandteil ist. Die Einrichtung CASA DI CURA 
BONVICINI Srl verpflichtet sich die 
physiotherapeutische Visite, die für die Erstellung 
des Rehabilitationsprojektes notwendig ist, zu 
Lasten des Landesgesundheitsdienstes innerhalb 
von 5 Tagen ab Erhalt der Genehmigung des INAIL 
durchzuführen.  Das INAIL genehmigt das von der 
Einrichtung vorbereitete Rehabilitationsprojekt 
samt Ausstellung der Verschreibung für die   
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La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni con 
la tempestività necessaria e comunque nel rispetto 
dei tempi indicati nel progetto riabilitativo 
autorizzato dall'INAIL, che deve essere avviato entro 
7 giorni dalla data di ricezione dell'autorizzazione. 
L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento 
all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito 
INAIL è indirizzato alla Struttura. 
Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'avvio 
del progetto riabilitativo sarà applicata una penale 
dell'1% dell'importo della fattura. Qualora i sanitari 
della struttura ravvisino la necessità di prestazioni 
ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'INAIL, 
l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente 
autorizzata dall'Istituto. 
 

 
 
 
 
 

Art.4 
Corrispettivi delle prestazioni rese 

La Struttura Casa di Cura Bonvicini srl non richiederà 
alcun pagamento agli assistiti INAIL e, una volta 
effettuate le prestazioni autorizzate, emetterà 
fattura elettronica a carico dell'INAIL, con analitica 
indicazione delle causali. L'Istituto, previa verifica 
della regolare esecuzione delle prestazioni rese e 
della regolarità contributiva del centro, ai sensi delle 
norme vigenti in materia di Durc, provvederà al 
pagamento delle fatture emesse dalla struttura entro 
60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da 
effettuarsi sul seguente codice IBAN 
…-. 
 
 
 
La Struttura Casa di Cura Bonvicini srl si impegna a 
dare tempestiva comunicazione all'INAIL di ogni 
variazione delle coordinate bancarie indicate nella 
presente convenzione. Qualora il percorso 
riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei 
Livelli Essenziali di Assistenza prescritte da medici del 
Servizio Sanitario o da medici dell’INAIL su ricettario 
fornito dalla Asl, il rimborso delle predette 
prestazioni sarà richiesto dalla struttura alla 
competente Asl, con le modalità ordinariamente 
seguite per il rimborso delle prestazioni erogate in 
regime di accreditamento. 
 
 

Art.5 

Kategorie der ergänzenden Leistungen (LIA), auf 
dem Vordruck Mod. 127/I.  Die Einrichtung 
verpflichtet sich die Leistungen mit der nötigen 
Pünktlichkeit zu erbringen und in jedem Falle 
unter Einhaltung der angegebenen Fristen in dem 
vom INAIL genehmigten Rehabilitationsprojekt. 
Das Projekt mus innerhalb von 7 Tagen ab Eingang 
der Genehmigung in Angriff genommen werden. 
Die obengenannte Verpflichtung wird für den 
gesamten Rehabilitationsverlauf wahrgenommen 
für den der Inail - Betreute an die Einrichtung 
verwiesen wurde. Für jeden Tag nicht 
entschuldigten Beginns des 
Rehabilitationsprojektes wird eine Strafgebühr 
von 1% des Rechnungsbetrages angewandt.Sollte 
das ärztliche Personal der Einrichtung ausser den 
bereits vom INAIL genehmigten  Leistungen einen 
zusätzlichen Bedarf feststellen, muss die 
Erbringung dieser Leistungen vom INAIL im voraus 
genehmigt werden. 
 

Art. 4 
Bezahlung der erbrachten Leistungen 

Die Einrichtung CASA DI CURA BONVICINI Srl wird 
von den INAIL- Betreuten keine Bezahlung 
verlangen und nach Erbringung der genehmigten 
Leistungen für das INAIL eine elektronische 
Rechnung mit detaillierter Angabe der 
Einzahlungsgründe  ausstellen. Das 
Versicherungsinstitut wird vorbehaltlich der 
Festtellung der regulären Ausführung der 
erbrachten Leistungen und der Einhaltung der 
Beitragspflicht des Zentrums gemäss geltender 
D.U.R.C. - Gesetzesbestimmungen innerhalb von 
60 Tagen ab Erhalt der von der Einrichtung 
ausgestellten Rechnungen mittels 
Banküberweisung an folgende IBAN – Nummer–
die Zahlung vornehmen. 
Die Einrichtung verpflichtet sich, dem INAIL 
unverzüglich jede Änderung der in diesem 
Einvernehmen angegebenen Daten der 
Bankverbindung mitzuteilen. Sieht der 
Rehabilitationsprozess auch Leistungen vor, die zu 
den von den Ärzten des Gesundheitsdienstes 
verschriebenen essenziellen Leistungen  gehören, 
wird die Einrichtung die Rückerstattung der 
obengenannten Leistungen vom zuständigen  
Landesgesundheitsdienst verlangen und zwar 
nach dem  üblicherweise angewandten Gutschrift- 
System rückerstattbarer Leistungen. 
        
 

Art. 5 
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Trattamento dei dati personali e sensibili 
Ai fini della presente convenzione, la struttura 
sanitaria accetta la nomina e gli impegni di 
responsabile del trattamento dei dati personali e 
sensibili, di cui è titolare l’ INAIL e di cui gli incaricati 
della Struttura sanitaria vengono necessariamente a 
conoscenza nello svolgimento dell’attività prevista 
dalla convenzione. La Struttura sanitaria vincola il 
personale, di cui si avvale per la convenzione, al 
rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza 
previsti dal d.lgs. n. 196/2003, così come modificato 
dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
 
 
 
 
 

Art.6 
Responsabilità e manleva 

La Struttura si obbliga a manlevare e tenere indenne 
l’ INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe 
imputabili ai dipendenti, ausiliari e collaboratori della 
struttura stessa e assume in proprio ogni 
responsabilità per infortunio o danni eventualmente 
subiti da persone e cose e cagionati dall’erogazione 
delle prestazioni integrative di riabilitazione. 
 
 
 
 

Art.7 
Durata 

La presente convenzione ha durata di 3 anni, 
decorrenti dalla data di apposizione dell’ultima firma 
digitale, rinnovabile previa esplicita manifestazione di 
volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima 
della scadenza. 
 

Art.8 
Risoluzione e recesso unilaterale 

 
La presente convenzione sarà risolta dall'INAIL 
qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia 
riscontrato il venir meno, in capo alla struttura del 
requisito della regolarità contributiva.  
Le parti potranno recedere dalla presente 
convenzione con il preavviso di almeno sei mesi, con 
comunicazione scritta da inviarsi a mezzo 
raccomandata A.R. o PEC. 
 
 
 

Art.9 

Datenverarbeitung persönlicher und sensibler 
Daten 
Für dieses Einvernehmen akzeptiert die  sanitäre 
Einrichtung die Ernennung und die 
Aufgabenbereiche des Verantwortlichen für die 
Datenverarbeitung der persönlichen und 
sensiblen Daten für die das INAIL der Datenträger 
ist und in deren Kenntnis die Beauftragten der 
Sanität in Ausübung ihrer im Einvernehmen 
vorgesehenen Tätigkeit notwendigerweise sind. 
Die sanitäre Struktur verpflichtet das Personal, 
dessen sie sich laut Einvernehmen bedient, die 
vom GvD Nr. 196/2003, abgeändert vom GvD Nr. 
101,vom 10. August 2018, vorgesehenen 
Gesetzesvorschriften für Sicherheit und 
Datenschutz einzuhalten. 
 

Art. 6 
Verantwortung und Verpflichtung 

Die Einrichtung verpflichtet sich  das INAIL von 
Forderungen von Dritten jeder Art schadlos zu 
halten, bezüglich  Handlungen und 
Anschuldigungen, die den Angesellten, 
Aushilfskräften  und Mitarbeitern der Einrichtung  
angelastet werden und übernimmt jede 
Eigenverantwortung für Unfall, oder eventuell 
erlittene Schäden an Personen und Gegenständen  
bei der Erbringung der ergänzenden 
Rehabilitationsleistungen.    
    

Art. 7 
Dauer 

Dieses Einvernehmen hat eine Dauer von 3 Jahren 
ab dem Datum der letzten digitalen Unterschrift 
und ist erneuerbar mit  ausdrücklicher 
Willenserklärung der Vertragspartner, zugestellt 
mindestens 90 Tage vor der Fälligkeit.    

 
Art. 8 

Einseitige Vertragsauflösung und 
Vertragskündigung 

Dieses Einvernehmen wird vom INAIL aufgelöst, 
falls infolge periodischer Kontrollen die 
Voraussetzung der regulären Beitragszahlung  
durch die Führung der sanitären Einrichtung nicht 
mehr gegeben ist. Die Vertragspartner können 
mittels schriftlicher Mitteilung,   Einschreiben mit 
Rückantwort, oder  Mitteilung an die ZEP-
Anschrift, von diesem Einvernehmen mit einer 
Kündigungsfrist von mindestens sechs Monaten 
zurücktreten. 
                                                                            

Art. 9 
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Foro competente 
Qualsiasi controversia che possa scaturire 
dall'interpretazione e dall'attuazione del presente 
atto sarà devoluta alla competenza del Foro di 
Bolzano. 

Art.10 
Registrazione  

spese di registrazione della presente convenzione, 
ove necessarie, saranno poste a carico delle parti in 

egual misura. 
 

 
Per l’ INAIL Direzione provinciale di Bolzano 

 
Il Direttore provinciale 

 
Dott. Christof Liensberger 

 
Per la Casa di Cura Bonvicini srl il legale 

rappresentante  
 

Dott. Paolo Bonvicini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuständiges Gericht 
Jeder Streitfall, der sich aus der Anwendung und 
Interpretation dieses Aktes ergibt, wird dem 
zuständigen Gericht Bozen zugewiesen. 

 
Art. 10 

Registrierung 
Die Registrierungsgebühren dieses 
Einvernehmens werden, falls erforderlich, den 
Vertragspartnern zu gleichen Teilen angelastet. 
     
 

Für die Landesdirektion INAIL Bozen  
 

Der Direktor der Landesdirektion 
 

Dr. Christof Liensberger 
 
Für die Einrichtung Casa di Cura Bonvicini srl der 

gesetzliche Vertreter 
 

Dr. Paolo Bonvicini 
 
     
 
  
 

 


