Bozen, 12.6.2019

Bolzano, 12/6/2019

An den Präsidenten
des Südtiroler Landtages
Bozen

Al presidente
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano

BESCHLUSSANTRAG

MOZIONE

Nr. 118/19

N. 118/19

Erarbeitung der Durchführungsbestimmungen und Erstellung des Registers zur
Eintragung in das Landesverzeichnis der
Bezirksdirektoren/innen

Elaborazione dei regolamenti di esecuzione e istituzione del registro per l'iscrizione
all'elenco provinciale delle direttrici e dei
direttori di comprensorio

Prämissen:

Premesse

Zur Besetzung der Stellen als Bezirksdirektorin/Bezirksdirektor eines der vier Gesundheitsbezirks bedarf es besonderer fachlicher, verwaltungstechnischer, administrativer, organisatorischer und managerialer Kompetenzen, damit die
komplexen Gesundheitsstrukturen mit den unterschiedlichen Zielsetzungen, Aufgaben und Fachpersonen optimal betreut werden können. Diesen
besonderen Herausforderungen wurde in wesentlichen Artikeln des neuen Landesgesetz Nr. 3,
vom 21. April 2017 zur Neuorganisation des Landesgesundheitsdienstes Rechnung getragen;
wichtige Bereiche müssen wie das LG vorsieht
durch Durchführungsbestimmungen und Verordnungen geregelt werden.

Per ricoprire la carica di direttrice/direttore di uno
dei quattro comprensori sanitari sono necessarie
competenze tecniche, amministrative, organizzative e manageriali affinché le strutture sanitarie
complesse, con i loro diversi obiettivi, compiti e
personale specializzato, possano essere gestite in
modo ottimale. La nuova legge provinciale 21
aprile 2017, n. 3, che riorganizza il servizio sanitario provinciale, nei suoi articoli principali tiene
conto di queste nuove sfide e prevede che gli
ambiti importanti siano disciplinati mediante regolamenti di esecuzione.

Mit dem Landesgesetz Nr. 3, vom 21. April 2017,
„Organisationsstruktur des Landesgesundheitsdienstes" wird der Südtiroler Landesgesundheitsdienst neu geregelt. In diesem Gesetz wird auf
Durchführungsbestimmungen und auf Bewertungskriterien
der
Bezirksdirektorinnen/Bezirksdirektoren verwiesen, die durch die
Landesregierung erarbeitet und erlassen werden
müssen.

La legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, "Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale"
riorganizza il servizio sanitario provinciale. In questa legge si rimanda a regolamenti di esecuzione
e criteri di valutazione per le direttrici/i direttori di
comprensorio, che devono essere elaborati ed
emanati dalla Giunta provinciale.
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Im Artikel 10, „Ernennung der Bezirksdirektorinnen/Direktoren“ werden unter Absatz 12 die Aufgaben und Befugnisse der Bezirksdirektorinnen/Bezirksdirektoren beschrieben.

Nell'articolo 10, riguardante anche la nomina delle
direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari, al
comma 12 sono definite le funzioni di questi dirigenti.

Im Absatz 14 wird auf die hierarchische Stellung
der Bezirksdirektorinnen/Bezirksdirektoren eingegangenen und ihre Bewertung durch die Generaldirektion betreff die Erreichung der betrieblichen
Ziele, die Organisation, die Führung der Gesundheitsdienste, der Koordination der Organisationseinheiten für die klinische Führung bezüglich der
Krankenhausbetreuung und der Verwendung der
zugewiesenen Ressourcen grob aufgezählt.

Al comma 14 viene definita la posizione gerarchica delle direttrici e dei direttori di comprensorio e
si cita a grandi linee la loro valutazione, da parte
della direzione generale, in merito al perseguimento degli obiettivi aziendali, all’assetto organizzativo e la gestione dei servizi sanitari, al coordinamento delle unità organizzative per il governo
clinico in relazione ai servizi dell’assistenza ospedaliera, nonché all'impiego delle risorse assegnate.

Entsprechend dem LG Nr. 3, Absatz 15 und 16
soll an der Landesabteilung für Gesundheit ein
Landesverzeichnis für jene Personen eingerichtet
werden, die für die Ernennung einer Bezirksdirektorin/Bezirksdirektor geeignet sind. Die Generaldirektorin/der Generaldirektor wählt unter jenen
Personen die Bezirksdirektorin/Bezirksdirektor
aus, die im Landesverzeichnis als Geeignete eingetragen sind, und ernennt sie nach Anhören der
Landesregierung.

Ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16 della suddetta legge provinciale, presso la ripartizione provinciale salute è istituito l’elenco provinciale degli
idonei alla nomina a direttrice o direttore di comprensorio sanitario. La direttrice o il direttore generale seleziona la direttrice/il direttore di comprensorio tra le persone iscritte all'elenco provinciale e
la/lo nomina dopo aver sentito la Giunta provinciale.

Im LG 3, Absatz 17 bedarf es einer Durchführungsverordnung, durch welche die Voraussetzungen und Vorgangsweisen für die Eintragung in
das Landesverzeichnis laut Absatz 15 und die
Verfahren und Kriterien zur Auswahl der Kandidatinnen/Kandidaten
als
Bezirksdirektorinnen/Direktoren geregelt werden.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 17, è necessario
un regolamento di esecuzione che disciplini i presupposti e le modalità per l’iscrizione all’elenco
provinciale degli idonei di cui al comma 15 nonché
le modalità della procedura di selezione delle
candidate e dei candidati alla carica di direttrice/direttore di comprensorio.

Dies vorausgeschickt

Ciò premesso,

verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,

il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna la Giunta provinciale

1. innerhalb des Kalenderjahres 2019 die entsprechenden Durchführungsbestimmungen für
die
Ernennung
der
Bezirksdirektorinnen/Bezirksdirektoren der Gesundheitsbezirke
zu erarbeiten und zu beschließen,

1. a elaborare ed emanare entro la fine del 2019 i
regolamenti di esecuzione per la nomina delle
direttrici/dei direttori dei comprensori sanitari;

2. das Landesverzeichnis der fachlich geeigneten
Personen zur Auswahl als Bezirksdirektorinnen/Bezirksdirektoren am Assessorat für Gesundheit einzurichten,

2. a istituire, presso l'assessorato alla salute, l'elenco provinciale delle persone idonee a ricoprire la carica di direttrice/direttore di comprensorio;

3. durch eine Durchführungsbestimmung die Vor-

3. a definire, mediante un regolamento di esecu-
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aussetzungen und Bewertungskriterien zu erarbeiten, um in das zu errichtende Landesverzeichnis
für
die
Bezirksdirektorinnen/Bezirksdirektoren eingetragen zu werden.

zione, i requisiti e i criteri di valutazione per l'iscrizione al futuro elenco provinciale delle direttrici e dei direttori di comprensorio.

gez. Landtagsabgeordnete
Dr. Franz Ploner
Paul Köllensperger
Maria Elisabeth Rieder
Peter Faistnauer
Alex Ploner
Josef Unterholzner

f.to consiglieri provinciali
dott. Franz Ploner
Paul Köllensperger
Maria Elisabeth Rieder
Peter Faistnauer
Alex Ploner
Josef Unterholzner

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages
am 13.6.2019 eingegangen, Prot. Nr. 2780/he

Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano in data
13/6/2019, n. prot. 2780/EH/pa

