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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: dott. Roberto Bizzo 
 

Ore 10.00 Uhr 
 
Namensaufruf - appello nominale 

 
PRESIDENTE: La seduta è aperta. Ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento interno il pro-

cesso verbale della seduta precedente è messo a disposizione delle consigliere e dei consiglieri provinciali 
in forma cartacea. Su di esso possono essere presentate, per iscritto, richieste di rettifica alla Presidenza 
entro la fine della seduta. Qualora non dovesse pervenire alcuna richiesta di rettifica, il processo verbale si 
intende approvato. 

Copie del processo verbale sono a disposizione delle consigliere e dei consiglieri presso le collabora-
trici e i collaboratori addetti alla stesura del processo verbale stesso. 

Per la seduta odierna si sono giustificati i consiglieri Urzì, Artioli, Stocker S., Foppa dalle 11 alle 13 e 
dalle 15.30 alle 18, il vicepresidente Widmann. 

Come concordato ieri nella riunione dei capigruppo all’unanimità, trattiamo il disegno di legge n. 
121/17. Ribadisco che questa è una procedura assolutamente straordinaria attuata con l’assenso unanime 
del Collegio dei capigruppo. 

 
Punto 312) all'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 121/17: "Debito fuori bilancio e altre 

disposizioni." 
 
Punkt 312 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 121/17: "Außeretatmäßige Verbindlichkeit 

und andere Bestimmungen." 
 
Relazione accompagnatoria/Begleitbericht 
 
Signore e Signori Consiglieri, 
L’articolo 79, comma 4/octies, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige prevede l’obbligo da parte della Regione e delle Province di 
recepire con propria legge le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di 
cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
L’articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, recante “Disposizioni per la for-
mazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge 
finanziaria 2015)”, e successive modifiche, disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e 
prevede che le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, siano rece-
pite negli ordinamenti contabili della Provincia. 
L’articolo 73, comma 1, lettera e), del citato d.lgs. n. 118/2011 dispone che il Consiglio regio-
nale [provinciale] riconosca con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisi-
zione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. 
Per quanto riguarda il capo II, esso contiene disposizioni di carattere necessario e urgente. 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare il contenuto della legge. 
CAPO I 
Debito fuori bilancio 
Articolo 1, tabella A, numero 1 
L’Area Innovazione e Consulenza ladina è incaricata in base al Piano della Performance tra 
l’altro della produzione, elaborazione e pubblicazione di materiale didattico per le scuole 
dell’infanzia e le scuole ladine. Per rinforzare ulteriormente l’apprendimento della lingua ladina 
nelle scuole secondarie di secondo grado, già nel 2013 è stato avviato un progetto con l’esperta 
di storia Luciana Palla, incaricata dall’Intendente scolastico dott. Roland Verra con lettera del 
7.3.2013 prot. n. 132639. La sig.ra. Palla si è così fatta carico dell’elaborazione dei contenuti di 
diverse unità didattiche. In corso d’opera sono emerse delle proposte per sostenere 
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l’elaborazione di tutta una serie di unità. Nel contempo è cambiata la direzione dell’Area Inno-
vazione e Consulenza. Al termine del progetto alcune delle prestazioni eseguite dalla sig.ra 
Palla risultavano mancanti di incarico scritto e compenso. Quindi è stato redatto il decreto 
6328/2016 per un importo  387,54 euro e effettuato il blocco fondi. 
La quota pari a 387,54 euro a carico dell’esercizio finanziario 2015 non è stata impegnata per 
motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. In base alle nuove disposi-
zioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e 
dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in materia 
di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da una 
inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento n. 25/1995, sebbene supe-
rato con l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di com-
petenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 387,54 Euro per il 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 2 
L’Area Innovazione e Consulenza ladina è incaricata in base al Piano della Performance tra 
l’altro della produzione, elaborazione e pubblicazione di materiale didattico per le scuole 
dell’infanzia e le scuole ladine. Per rinforzare ulteriormente l’apprendimento della lingua ladina 
nelle scuole materne ed elementari la tipografia Esperia Srl di Lavis – TN è stata incaricata 
della stampa di 200 cofanetti. All’apertura delle offerte pervenute regolarmente entro i termini 
fissati, la ditta Esperia Srl di Lavis – Trento è risultata vincitrice presentando il prezzo migliore, 
ed il relativo incarico è stato protocollato nello stesso giorno data l’urgenza della consegna del 
materiale entro il 20 ottobre 2016.  
Quindi è stato redatto il decreto 19063/2016 per l’importo di 1.855,36 euro ed il relativo blocco 
fondi. 
La quota pari a 1.855,36 euro a carico dell’esercizio finanziario 2016 non è stata impegnata per 
motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. In base alle nuove disposi-
zioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e 
dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in materia 
di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da una 
inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento n. 25/1995, sebbene supe-
rato con l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di com-
petenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 1.855,36 euro per il 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 3 
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Nella settimana dal 10 fino al 14 ottobre 2016 sei autori di letteratura per bambini e per giovani 
ed una illustratrice, tutti provenienti dalla Germania, sono stati ospiti di scuole materne, primarie 
e superiori nonché di biblioteche pubbliche altoatesine. Durante le letture hanno parlato di sé, 
del proprio lavoro, presentato i loro libri, risvegliando così la voglia di leggere. In totale durante 
questa settimana sono state organizzate 75 letture, di cui 55 nelle scuole e nelle biblioteche 
scolastiche, 18 nelle biblioteche pubbliche e 2 nelle scuole materne. 
Gli autori hanno soggiornato presso l’Hotel Scala di Bolzano. L’albergo si trova nelle immediate 
vicinanze dell’ufficio Biblioteche e lettura. I collaboratori dell’ufficio possono quindi, senza inci-
dere sull’orario di lavoro, andare a prendere gli autori, riaccompagnarli e ritornare al proprio po-
sto di lavoro. L’albergo è dotato di parcheggi nelle immediate vicinanze e ciò è molto utile per il 
trasporto della documentazione e dell’attrezzatura (videoproiettori, portatili ed altra attrezzatura) 
che gli autori e gli illustratori spesso portano con sé. 
L’albergo offre una riduzione del 10% sulle tariffe delle stanze e rientrano quindi nella categoria 
di prezzo prevista dall’amministrazione provinciale. 
La quota pari a 3.321,60 euro a carico dell’esercizio finanziario 2016 non è stata impegnata per 
motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dall'1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. In base alle nuove disposi-
zioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e 
dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in materia 
di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di com-
petenza 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 3.321,60 euro per l’anno 2017. 
Articolo 1, tabella A, numeri 4 - 24 
La Ripartizione - Intendenza scolastica italiana ha stipulato con gli esperti esterni di cui 
all’allegata tabella contratti di prestazioni d’opera, occasionali, coordinati e continuativi 
(co.co.co.) e di servizi di importo unitario inferiore a 40.000,00 euro - oneri e IVA esclusi, ai 
sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e della legge provinciale 17 dicembre 2015, 
n.16. 
Le prestazioni previste da tali contratti consistono in attività di relazione e formazione 
nell’ambito dei corsi, dei laboratori e dei progetti realizzati dal Dipartimento Istruzione e forma-
zione italiana – Servizi pedagogici, rivolti ai dirigenti e ai docenti delle scuole di ogni ordine 
grado delle scuole a carattere statale e paritario, e prevedono un impegno complessivo di 
58.359,37 euro. 
Il Dipartimento Istruzione e formazione italiana promuove un sistema educativo e formativo di 
qualità anche grazie a tali attività, finalizzate alla qualificazione professionale del personale do-
cente e dirigente delle scuole ai sensi dell’art. 1/octies della legge provinciale 14 marzo 2008, n. 
5. 
Si è reso necessario affidare gli incarichi oggetto della presente richiesta in assenza del pre-
ventivo impegno di spesa per motivi d'urgenza, a fronte di ritardi nella disponibilità di fondi sui 
capitoli di competenza e dell'impossibilità di rinviare le relative attività. 
Il personale incaricato è di comprovata esperienza specifica nel settore, risultante dal relativo 
curriculum vitae. La scelta dei contraenti affidatari di tali incarichi è avvenuta tramite la pubbli-
cazione di avvisi di candidatura sulla piattaforma “Bandi e avvisi speciali” della Provincia. 
I compensi orari rientrano all’interno dei massimali previsti dalla delibera della Giunta provin-
ciale 31 marzo 2015, n. 385 “Compensi per relatori e relatrici, moderatori e moderatrici, direttori 
e direttrici, tutor, supervisori e supervisore esterni in seminari, convegni, conferenze e corsi di 
formazione”. 
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La quota pari a 58.359,37 euro a carico dell’esercizio finanziario 2016 non è stata impegnata 
per motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi conta-
bili in vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. In base alle nuove di-
sposizioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effet-
tuare l’impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e 
dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in materia 
di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento n. 25/1995, sebbene supe-
rato con l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza che dalla predetta spesa sono derivati 
un’accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provincia autonoma di Bolzano 
nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni professionali in argomento, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio nell’ammontare 
complessivo di 58.359,37 euro per l’anno 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 25 
L’articolo 14 della legge provinciale del 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, relativa 
ai provvedimenti per gli invalidi civili, i ciechi civili e sordi, prevede la costituzione di una com-
missione medica d’appello con il compito di decidere in materia di ricorsi avverso il giudizio 
della commissione sanitaria, di cui all’articolo 10 della medesima legge provinciale. 
Tale commissione è presieduta da un medico del servizio sanitario provinciale o da un medico 
specialista convenzionato con il servizio sanitario provinciale ed è composta, oltre che dal pre-
sidente, da tre medici specialisti designati dall'assessore alla sanità e scelti in una rosa di cin-
que medici specialisti nelle materie di medicina interna, di neurologia, di oculistica, di otorinola-
ringoiatria e di ortopedia o materie affini, di cui tre designati dalle associazioni di categoria ri-
spettivamente interessate, nominati dalla Giunta provinciale. 
Per le funzioni di cui all’articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Accertamento 
dell’handicap), la commissione medica d’appello di cui sopra è integrata da un operatore so-
ciale. 
Ai sensi dell’articolo 33 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la commissione medica 
d’appello svolge le sue funzioni per la durata della legislatura fino alla data dell’insediamento 
della Giunta provinciale neo eletta. 
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 883 del 08.07.2014 la Dott.ssa Manuela Ainhau-
ser, operatrice sociale, é stata nominata quale componente supplente della suddetta Commis-
sione 
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 819 del 01.07.2014, i compensi da corrispondere 
ai membri delle commissioni sanitarie per ogni accertamento diagnostico definitivo effettuato 
collegialmente sono stati fissati per le commissioni sanitarie di ricorso della Provincia Autonoma 
di Bolzano ai sensi della legge provinciale del 21 agosto 1978, n. 46, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, e dell’articolo 8 comma 6 e degli articoli da 4 a 7 della legge provinciale 13 gen-
naio 1992, n. 1, in 29,00 euro.  
Le spese di viaggio sono calcolate tenendo conto delle tariffe aggiornate dall'Ufficio stipendi. 
La dottoressa Ainhauser ha partecipato, come membro supplente, a due sedute della suddetta 
Commissione, in data 02/07/2015 e 10/12/2015, con 19 casi esaminati, per un importo di  
551,00 euro, più spese di viaggio per  19,11 euro, più altri oneri (INPS, INAIL, IRAP) per 48,46 
euro, per un totale di 618,57 euro, che non sono ancora stati liquidati. 
La quota pari a 618,57 euro a carico dell’esercizio finanziario 2015 e del 1° semestre 2016 non 
è stata impegnata per motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole di armonizzazione 
dei sistemi contabili in vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. In base 
alle nuove disposizioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibi-
lità di effettuare l’impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, 
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comma 3, e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante “Regola-
mento in materia di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento n. 25/1995, sebbene supe-
rato con l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di com-
petenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 618,57 euro per l'anno 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 26 
L’articolo 13 della legge provinciale 1 giugno 1983, n. 13, e successive modifiche, prevede 
l’istituzione di una consulta provinciale del servizio giovani per il gruppo linguistico italiano e ne 
stabilisce competenze, composizione e durata in carica. 
L’articolo 13, comma 2, della suddetta legge provinciale, e successive modifiche,  prevede che 
la consulta sia così composta: 
1. non meno di tre e non più di sette esperti proposti da organizzazioni del servizio giovani di cui 
all’articolo 9, comma 1, lettere a) e b); 
2. fino a tre esperti proposti da centri per giovani di cui all’articolo 7; 
3. fino a tre esperti proposti da Comuni; 
4. un rappresentante del Consiglio scolastico provinciale, scelto dal personale insegnante della 
scuola ivi eletto. 
Il 23 dicembre 2014 si è svolta l’ultima seduta della consulta nominata dalla Giunta provinciale 
con deliberazione 10 aprile 2012, n. 528 e pertanto, si deve provvedere alla nomina della con-
sulta per il triennio 2015-2017. 
Sono state individuate, nell’ambito delle proposte inoltrate dalle organizzazioni del servizio gio-
vani, dai centri per giovani e dai Comuni, le persone che, per età anagrafica ed esperienza nei 
vari ambiti d’interesse giovanile, permettano alla nuova consulta di lavorare ai temi più signifi-
cativi in materia di politiche giovanili. 
Con la delibera n. 117 del 03.02.2015 la Giunta provinciale ha nominato a voti unanimi quali 
membri della nuova consulta provinciale del servizio giovani per il gruppo linguistico italiano le 
seguenti persone: 
Finocchiaro Corrado 
Maio Tobia 
Torres Luna Dairy Elisabeth 
Perlaska Adelina 
Sabatino Elisabetta 
Spitaleri Alessio 
Volani Alessandra 
Cutri Salvatore 
Santini Nicholas 
Stimpfl Valentina 
Franceschini Lara 
Graziosi Matteo 
Rosani Domenico 
Dezulian Jacopo 
La consulta durerà in carica tre anni a decorrere dalla data d’approvazione della presente deli-
berazione. 
Ai membri della suddetta consulta sono corrisposti, se spettanti, i compensi e i rimborsi spese 
previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.  
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Le spese per i compensi e rimborsi spettanti per l’anno 2015 sono state impegnate e liquidate 
contestualmente con spesa a carico del capitolo 02110.00 del piano di gestione del bilancio 
2015. 
L’importo stimato per i compensi e rimborsi degli anni 2016 e 2017 non è stato impegnato negli 
esercizi finanziari 2016 e 2017 per motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole previ-
ste dall’armonizzazione dei sistemi contabili in vigore dall’1.1.2016. In particolare, il sopravve-
nire della contabilità armonizzata, con conseguente caducazione delle disposizioni provinciali 
incompatibili, le quali consentivano di effettuare l’impegno della spesa contestualmente alla sua 
liquidazione, ha indotto in errore i funzionari procedenti sulla disciplina da applicare alle situa-
zioni giuscontabili sorte in vigenza della previgente disciplina. Per tali motivi con il presente di-
segno di legge provinciale si intende rendere possibile il pagamento di tale debito fuori bilancio. 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento 25/1995, sebbene supe-
rato con l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di com-
petenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 4848,32 euro, di cui 2424,16 euro per il 2016 e 2424,16 euro per il 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 27 
La ripartizione - Servizio Strade della Provincia autonoma di Bolzano dal 2012 è membro 
dell’Unione Energia Alto Adige (SEV), che si occupa dell’assistenza alle aziende di produzione 
di energia elettrica ed in particolare ai proprietari di impianti fotovoltaici. Dato che in numerose 
gallerie sono presenti gruppi elettrogeni di emergenza ed il Servizio Strade possiede anche di-
versi impianti fotovoltaici di notevole potenza, la Provincia riveste il ruolo di produttore di ener-
gia.  
Per questi impianti devono essere espletati regolarmente comunicazioni e servizi amministrativi 
entro precisi termini.  
Il SEV è perciò un partner che ci segue da anni con fiducia e competenza in questi settori, ci 
informa delle continue innovazioni e ci ricorda le varie scadenze. Tra le diverse prestazioni vi 
sono la comunicazione UTF all’Ufficio delle Dogane, l’indagine statistica all’Autorità Energia e 
Gas AEEG, l’emissione delle fatture e la comunicazione “Fuelmix” al GSE con l’energia im-
messa in rete. 
Il contratto annuale con il SEV fino ad oggi é stato sempre tacitamente prorogato e deve essere 
confermato per l’anno 2016.  
La quota pari a 2.081,32 euro a carico dell’esercizio finanziario 2016 non è stata impegnata per 
motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dall'1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. In base alle nuove disposi-
zioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e 
dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in materia 
di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento n. 25/1995, sebbene supe-
rato con l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
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cia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di com-
petenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 2.081,32 euro per il 2016. 
Articolo 1, tabella A, numeri 28-32 
Con legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, le funzioni amministrative di impianto e tenuta dei libri 
fondiari sono state delegate dalla Regione alla Provincia autonoma di Bolzano. 
In base al protocollo d’intesa di data 28 gennaio 2004 queste funzioni sono esercitate con de-
correnza 1º febbraio 2004. 
Nei comuni catastali di Proves (distretto tavolare di Merano), Mazia (distretto tavolare di Silan-
dro) e Sarentino (distretto tavolare di Bolzano) era necessario rettificare dati errati o mancanti di 
alcune parcelle edificiali e particelle fondiarie, errori che potevano essere rettificati solamente 
con la procedura di ripristino parziale del libro fondiario ai sensi della legge regionale 1° agosto 
1985, n. 3, e successive modifiche. 
Ai sensi degli articoli 2 e 3 della citata L.R. n. 3/1985 sono state nominate con le delibere n. 191 
del 08.02.2010 (C.C. Proves), n. 867 del 11.06.2012 (C.C. Mazia), e n. 1107 del 23.09.2014 
(C.C. Sarentino), le commissioni incaricate di svolgere i lavori di ripristino parziale del Libro fon-
diario. 
Agli impegni di spesa e alle liquidazioni dei compensi spettanti ai membri della commissione 
esterni all’amministrazione - nella misura determinata con deliberazione della Giunta regionale 
n. 1893 del 27 dicembre 2001, provvede il direttore della ripartizione  Libro fondiario, Catasto 
fondiario e urbano, a termine dei lavori delle commissioni, con l'emissione di un proprio decreto, 
ai sensi delle disposizioni della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e del D.P.G.P. 31 
maggio 1995, n. 25, e successive modifiche. 
La quota pari a 21.184,74 euro a carico dell’esercizio finanziario 2016 non è stata impegnata 
per motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi conta-
bili in vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. In base alle nuove di-
sposizioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è infatti più contemplata la possibilità di 
effettuare l’impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 
3, e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in 
materia di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”), come era possibile finora. 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento n. 25/1995, sebbene supe-
rato con l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. Inoltre la Giunta 
provinciale con le delibere n. 191 del 08.02.2010, n. 867 del 11.06.2012 e n. 1107 del 
23.09.2014, ha istituito le commissioni per i lavori di ripristino dei dati del libro fondiario e cata-
sto. Queste hanno svolto e concluso regolarmente la loro attività, e devono ora, come delibe-
rato, essere retribuite nella misura determinata con deliberazione della Giunta regionale n. 1893 
del 27 dicembre 2001 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di com-
petenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 21.184,74 euro per il 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 33 
Si tratta di uno scavo archeologico sistematico eseguito secondo le disposizioni di legge (Co-
dice per i Beni culturali e del Paesaggio - decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 - Capo III Se-
zione I e II, legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26) di una parte dell’impianto medievale di Ca-
stel San Zeno vicino a Merano in occasione dell’edificazione dell’area da parte del proprietario. 
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L’esecuzione degli scavi archeologici comporta per la Provincia Autonoma di Bolzano il recu-
pero di reperti archeologici e un notevole arricchimento delle conoscenze relative 
all’insediamento preistorico e soprattutto medievale dell’impianto del Castello e di tutta la conca 
di Merano.   
La quota pari a 12.700,20 euro a carico dell’esercizio finanziario 2016 non è stata impegnata 
per motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi conta-
bili in vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. In base alle nuove di-
sposizioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effet-
tuare l’impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e 
dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in materia 
di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari responsabili prece-
denti hanno fatto un errore. L’incarico è stato impartito a livello di Ripartizione in buona fede, ri-
tenendo che un decreto fosse già stato fatto e inoltrato al competente Ufficio spese. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di com-
petenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 12.700,20 euro per l’anno 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 34 
Con incarico del 04.11.2016, prot. n. 594599 la ditta “Seehauserfoto des Seehauser Othmar” è 
stata incaricata dello svolgimento del corso "Introduzione e continuazione dell’aggiornamento in 
materia di fotografia digitale". 
Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1448 del 15.12.2015 è stato approvato il piano di 
attività dell'ufficio sviluppo personale. Nel citato piano di attività era prevista anche l'organizza-
zione del corso "introduzione e continuazione dell’aggiornamento in materia di fotografia digi-
tale" (Punto B11), richiesto dall'Ufficio stampa dell'Amministrazione Provinciale con la seguente 
motivazione:  
"nell'ambito dei compiti dei redattori dell'ufficio stampa ricade anche la distribuzione di immagini. 
A riguardo è ricompresa anche la fotografia degli appuntamenti della stampa, sedute, visite, in-
contri, sopralluoghi e la fotografia a tema nonché l'elaborazione e l'archiviazione di materiale 
fotografico. Tutti i redattori dell'ufficio stampa sono inoltre anche fotografi nell'ambito di questi 
impegni. Un approfondimento ed un rinfresco delle conoscenze, quindi un aggiornamento, ri-
sulta pertanto necessario". 
Dalla motivazione dell’ufficio stampa si può inoltre dedurre l’utilità e l’arricchimento per la Pro-
vincia nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 
Per garantire la rotazione dei referenti, l'Ufficio stampa ha richiesto, per questa formazione, il 
fotografo Othmar Seehauser. Il signor Seehauser può vantare un'esperienza pluriennale sia 
come fotografo della stampa sia come referente. In passato ha lavorato occasionalmente come 
fotografo per l'ufficio stampa, perciò egli è a conoscenza delle specifiche situazioni ed esigenze 
dell'ufficio. 
L'onorario è stato ritenuto congruo anche in base al curriculum inviato e corrisponde ai criteri 
della deliberazione della Giunta provinciale n. 385 del 31.03.2015 (Compensi a referenti 
esterni). 
Dato che la quota pari a 1.073,60 euro non è stata impegnata in base alle nuove regole di ar-
monizzazione dei sistemi contabili in vigore dal 01.01.2016 essa costituisce un debito fuori bi-
lancio. In base alle nuove disposizioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più con-
templata la possibilità di effettuare l’impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai 
sensi dell’articolo 5, comma 3, e dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, 
recante “Regolamento in materia di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
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Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari responsabili prece-
denti hanno fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento n. 25/1995, 
sebbene superato con l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 1073,60 euro per l’anno 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 35 
La fornitura di equipaggiamento nautico Helly Hansen è stata acquistata perché gli esaminatori 
per patenti nautiche si presentino con un’immagine omogenea e siano adeguatamente protetti 
dalle intemperie a cui vanno incontro nell’effettuazione dell’esame. 
La quota pari a 1.080,25 euro a carico dell’esercizio finanziario 2016 non è stata impegnata per 
motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. In base alle nuove disposi-
zioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e 
dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in materia 
di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”).  
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento n. 25/1995, sebbene supe-
rato con l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di com-
petenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 1.080,25 euro per il 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 36 
La pubblicità radiofonica azione „Sicurezza sulla strada“, è stata commissionata perché 
l’articolo 4 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 22, prevede che la Provincia autonoma di 
Bolzano realizzi campagne di sicurezza sulla strada. 
La quota pari a 15.250,00 euro a carico dell’esercizio finanziario 2015 non è stata impegnata 
per motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi conta-
bili in vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. In base alle nuove di-
sposizioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effet-
tuare l’impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e 
dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in materia 
di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento n. 25/1995, sebbene supe-
rato con l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di com-
petenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 15.250,00 euro per il 2017. 
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Articolo 1, tabella A, numero 37 
La campagna di sensibilizzazione „SOS Zebra“ è stata commissionata perché l’articolo 4 della 
legge provinciale 23 giugno 1992, n. 22, prevede che la Provincia autonoma di Bolzano realizzi 
campagne di sicurezza sulla strada. 
La quota pari a 44.090,80 euro a carico degli esercizi finanziari 2015 e 2016 non è stata impe-
gnata per motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi 
contabili in vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. In base alle nuove 
disposizioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effet-
tuare l’impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e 
dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in materia 
di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento n. 25/1995, sebbene supe-
rato con l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di com-
petenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 44.090,80 euro per il 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 38 
La traduzione delle schede quiz dall’italiano al tedesco è stata commissionata, ai sensi 
dell’articolo 100, comma 1, del DPR 31 agosto 1972, n. 670 (“I cittadini di lingua tedesca della 
provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici della pubblica 
amministrazione”), nel rispetto dei presupposti di legittimità per l’attribuzione degli incarichi di 
consulenza e collaborazione esterna: a) l’incarico corrisponde ad un obiettivo specifico e fun-
zionale al lavoro svolto dall’Ufficio patenti; b) l’Ufficio patenti ha preliminarmente accertato 
l’impossibilità oggettiva di realizzare il lavoro non disponendo delle risorse umane necessarie; 
c) la prestazione è stata conferita ad un professionista qualificato di fiducia; d) sono stati pre-
ventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione. 
La quota pari a 10.079,64 euro a carico dell’esercizio finanziario 2016 non è stata impegnata 
per motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi conta-
bili in vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. In base alle nuove di-
sposizioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effet-
tuare l’impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e 
dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in materia 
di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento n. 25/1995, sebbene supe-
rato con l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di com-
petenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 10.079,64 euro per il 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 39 
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L’incarico come commissario d’esame è stato conferito in quanto l’articolo 29 del decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, prevede che per lo svol-
gimento della prova teorica e pratica l’esaminatore sia assistito da un esperto velista designato 
dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana. 
La quota pari a 1.143,54 euro a carico dell’esercizio finanziario 2016 non è stata impegnata per 
motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. In base alle nuove disposi-
zioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e 
dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in materia 
di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento n. 25/1995, sebbene supe-
rato con l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di com-
petenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 1.143,54 euro per il 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 40 
L’incarico come commissario d’esame è stato conferito in quanto l’articolo 29 del decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, prevede che per lo svol-
gimento della prova teorica e pratica l’esaminatore sia assistito da un esperto velista designato 
dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana. 
La quota pari a 4.484,72 euro a carico dell’esercizio finanziario 2016 non è stata impegnata per 
motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. In base alle nuove disposi-
zioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e 
dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in materia 
di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento n. 25/1995, sebbene supe-
rato con l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di com-
petenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 4.484,72 euro per il 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 41 
Il contratto per il noleggio di prodotti Hardware e servizi di assistenza (fleet management) è 
stato conferito in quanto l’articolo 121 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede che per conse-
guire una patente di guida sia necessario sostenere un esame teorico e poi uno pratico. I de-
creti ministeriali attuativi del suddetto articolo 121 prevedono che l’esame di teoria sia svolto 
mediante questionario informatizzato. L’esame si svolge con personal computer dotati di 
schermo di tipo "touch screen". 
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La quota pari a 15.113,94 euro a carico degli esercizi finanziari 2015 e 2016 non è stata impe-
gnata per motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi 
contabili in vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. In base alle nuove 
disposizioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effet-
tuare l’impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e 
dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in materia 
di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento n. 25/1995, sebbene supe-
rato con l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di com-
petenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 15.113,94 euro per il 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 42 
Il contratto di noleggio di panni speciali ad uso officina con consegna di panni puliti e ritiro di 
panni sporchi presso il centro provinciale revisioni veicoli è stato stipulato in quanto previsto 
dalle norme di igiene e sicurezza per gli ambienti da lavoro ai sensi del D.lgs. del 9 aprile 2008, 
n. 81, e successive modifiche. 
La quota pari a 586,89 euro a carico dell’esercizio finanziario 2016 non è stata impegnata per 
motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. In base alle nuove disposi-
zioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e 
dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in materia 
di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”).  
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento n. 25/1995, sebbene supe-
rato con l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati un’accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provincia 
autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 586,89 euro per il 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 43 
Con delibera di Giunta provinciale n. 3580 del 06.10.2008 sono state definite le caratteristiche e 
la spesa presunta di  25.779.143,16 euro per l’opera “Ampliamento del Centro di formazione 
professionale “L. Einaudi” in via S. Geltrude a Bolzano”. 
Per la fornitura degli “Arredi Nuovi Laboratori- Lotto 9 Fotostudio” dell’opera sopra richiamata si 
rendeva necessario procedere all’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica per la 
scelta dell’operatore economico. 
Con decreto del Direttore dell’Ufficio Affari amministrativi n. 9018/2015 veniva approvato il pro-
getto esecutivo per la sopra indicata fornitura e veniva impegnata la spesa pari a 126.962,73 
euro. 
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A seguito dell’armonizzazione del bilancio ai sensi del D.l0gs. 118/2011, recepita per la Provin-
cia Autonoma di Bolzano con i modi e tempi di cui all’art. 23 della legge provinciale 23 dicembre 
2014, n. 11, si rendeva necessario procedere al disimpegno della spesa e, conseguentemente, 
alla prenotazione della spesa ai fini della pubblicazione dell’appalto. 
In data 22.03.2016 con decreto n. 3048/2016 del Direttore di Ripartizione si determinava di pro-
cedere al disimpegno e alla conseguente prenotazione dell’impegno della spesa ai fini della 
pubblicazione della gara. 
In data 14.04.2016 veniva pubblicata una procedura ad evidenza pubblica mediante invito a 
operatori economici ai sensi dell’articolo 26 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. 
A seguito dell’aggiudicazione definitiva prot. n.  337599 dd. 15.06.2016, veniva stipulato il con-
tratto con l’impresa Studio-Service Bacht GmbH di Essen (D) prot. n. 421588 dd. 03.08.2016 – 
Repertorio n. 39. 
A causa dei nuovi adempimenti resi necessari dalla disciplina sull’armonizzazione del bilancio, 
e quindi a seguito del susseguirsi dell’approvazione di piú decreti per l’impegno, la prenotazione 
dell’impegno e il disimpegno della spesa, per un mero disguido procedurale, si procedeva 
all’affidamento dell’appalto.  
In particolare, il sopravvenire della contabilità armonizzata, con conseguente caducazione delle 
disposizioni provinciali incompatibili, ha indotto in errore i funzionari procedenti sulla disciplina 
da applicare alle situazioni giuscontabili sorte in vigenza della previgente disciplina, e pertanto 
si è proceduto alla stipula del contratto nell’erronea convinzione dell’attuale validità del decreto 
di impegno spesa n. 9018/15, essendoci stato un impasse nella comunicazione a seguito 
dell’intervenuta prenotazione della spesa.  
Sebbene, dunque, le riconoscende situazioni debitorie fuori bilancio siano state originate da una 
inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, dal momento in cui la scelta dell’operatore 
economico veniva eseguita nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, e 
quindi in osservanza dei  principi comunitari di concorrenza, parità di trattamento, pubblicità e 
trasparenza. 
Parimenti, sotto il profilo economico, la disponibilità economica sul capitolo del bilancio finanzia-
rio gestionale 2016 era stata infatti garantita mediante la prenotazione della spesa di cui al de-
creto n. 3048/2016. 
L’avvenuto affidamento, garantito dal rispetto della procedura ad evidenza pubblica, ha deter-
minato una accertata e dimostrata utilità e arricchimento per la Provincia, nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, trovando giustificazione e fon-
damento nella delibera della Giunta provinciale sopra richiamata. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni in commento, con il pre-
sente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio nell’ammontare complessivo  
di 117,279,86 relativo all’anno 2017 euro. 
Articolo 1, tabella A, numero 44-46 
La quota pari a 480.524,90 euro a carico dell’esercizio finanziario 2017 non è stata impegnata 
per motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi conta-
bili in vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. 
La riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio e’ stata originata da un’inesatta applicazione 
delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia escludersi la sussistenza 
di ipotesi di responsabilità. In particolare si evidenzia come la predetta spesa era stata prevista 
attraverso la predisposizione dei decreti di prenotazione (23709/2016 – 23607/2016 – 
23593/2016) a carico del bilancio 2016 e solo per un mero errore materiale non si e’ dato luogo 
all’assunzione dell’impegno di spesa . 
Si tratta di lavori che riguardano la posa della fibra ottica per collegare vari comuni dell’Alto 
Adige. In particolare la posa di questi cavi permette di garantire alla popolazione, ma soprattutto 
alle aziende produttive, una connessione internet ad alta velocità, usufruendo quindi di nume-
rosi servizi che prima non era possibile sfruttare. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
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cia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di com-
petenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 480.524,90 euro a carico dell’esercizio finanziario 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 47-54 
Per la fornitura del servizio di difesa legale la Provincia autonoma di Bolzano provvederà a ver-
sare a diversi avvocati incaricati della difesa e della domiciliazione 225.078,18 euro. Ciò al mo-
mento della conclusione del relativo processo. 
La quota pari a 225.078,18 euro a carico di diversi esercizi finanziari non è stata impegnata per 
motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. In base alle nuove disposi-
zioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e 
dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in materia 
di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Tale disposizione è stata applicata ai presenti incarichi in ragione del principio tempus regit ac-
tum. L’attività non è ancora esaurita alla data di entrata in vigore del sistema contabile armoniz-
zato, in quanto i processi sono od erano pendenti. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento della necessaria difesa dinnanzi alla va-
rie autorità giudiziarie site fuori provincia. Alcuni casi concernono difese dinnanzi alle sedi di-
staccate del Tribunale di Bolzano risp. i Giudici di Pace. 
A tale proposito si precisa che i procedimenti giudiziari hanno notoriamente una lunga durata 
che rendono una contabilizzazione esatta molto difficile. 
Il punto 5.2, lettera g), dell’allegato n. 4/2 al d.lgs n. 118/2011 prevede relativamente al conferi-
mento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, che gli impegni sono im-
putati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza poten-
ziata, al fine di garantire la copertura della spesa. A tale proposito si prevede espressamente la 
reimputazione delle obbligazioni non esigibili all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile. 
Le spese legali sono inoltre predeterminate sulla base delle corrispondenti tabelle ministeriali. 
Nell’applicazione degli onorari trovano applicazione le tariffe vigenti al momento della liquida-
zione. In questo senso articolo 9 del D.L. del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con mo-
dificazioni con legge del 24 marzo 2012, n. 27, articolo 41 del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, en-
trato in vigore il 23 agosto 2012 e articolo 28 del D.M. del 10 marzo 2014, n. 55. 
Pertanto può trovare applicazione il D.M. 8 aprile 2004, n. 127, o i successivi decreti ministeriali 
20 luglio 2012, n. 140 o 10 marzo 2014, n. 55. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni risp. la regolare esecuzione 
delle prestazioni per i processi ancora pendenti di cui al presente articolo (punti 1-7), con il pre-
sente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare comples-
sivo di 225.078,18 euro per il 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 55 
La Giunta provinciale ha delegato con delibera del 22 novembre 2016, n. 1259 agli avvocati e 
alle avvocate dell’Avvocatura della Provincia la conclusione di transazioni giudiziali e stragiudi-
ziali di controversi nonché la conclusione di procedure di negoziazione assistita sino al valore di 
controversia di euro 20.000,00. 
L‘Avvocatura della Provincia ha partecipato in data 13.12.2016 ad un cosiddetta negoziazione 
assistita, il cui procedimento era stato avviato dall’Avv. Markus Wenter, quale procuratore le-
gale e rappresentante della Allianz Versicherung AG. 
Nel caso di specie la richiedente è la Allianz Versicherung AG, l’assicurazione “Kasko” del si-
gnor Gerd Egon Busch, proprietario del veicolo AUDI A6 Avant, targato GTH-GB 218, colpito e 
danneggiato in data 29.08.2016 verso le 16:30 in località di Selva Val Gardena sulla SS 243 in 
direzione Passo Gardena da una caduta sassi, provocata da un violento temporale estivo. 
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L’amministrazione provinciale viene ritenuta responsabile in qualità di custode ed autorità com-
pente per la manutenzione delle strade del danno materiale in siffatto modo subito 
dall’assicurazione Allianz quantificato nella misura di 6.995,00 euro. 
In sede di negoziazione assistita la controparte ha presentato all’amministrazione provinciale 
una proposta conciliativa che prevede il riconoscimento, a spese di giudizio integralmente com-
pensate, di circa 75 % della somma di risarcimento richiesta nella misura omnicomprensiva di 
5.500,00 euro. 
A conclusione di una approfondita istruttoria del caso sono quindi accertati i presupposti 
dell’obbligo risarcitorio dell’amministrazione provinciale ai sensi dell’articolo 2051 c.c. 
L’Avvocatura della Provincia, con nota prot. n. 17.00/9234/C 683669 di data 15.12.2016 ha 
espresso, per gli ivi ampiamente esposti motivi, parere positivo all’accettazione di detta propo-
sta conciliativa, richiedendo al contempo al competente Ufficio amministrativo strade la disponi-
bilità del relativo importo al fine di provvedere al necessario impegno contabile per l’anno 2017. 
Con email di data 15.12.2016 il direttore dell’Ufficio amministrativo strade ha autorizzato 
l’accesso per l’importo 5.500,00 euro sul capitolo di riferimento U01111.0340.  
In data 16.12.2016 è stato sottoscritto l’accordo di conciliazione tra le parti, la Allianz Versiche-
rung AG, rappresentata dall’avvocato Markus Wenter e la Provincia, rappresentata 
dall’avvocato all’uopo incaricato, le quali hanno pattuito di definire bonariamente la vertenza ri-
guardo a suddetta richiesta di risarcimento danni mediante il pagamento da parte della Provin-
cia dell’importo omnicomprensivo di 5.500,00 euro. 
Con la sottoscrizione del suddetto verbale accordo le parti hanno espressamente e definitiva-
mente dichiarato di non avere altro a pretendere l’una nei confronti dell’altra per qualsivoglia ti-
tolo, ragione e/o causa in relazione alla vicenda in questione.  
La somma convenuta di 5.500,00 euro non è stata previamente impegnata e costituisce per-
tanto un debito fuori bilancio. 
Si ritiene necessario segnalare la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla predetta 
spesa deriva un’accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provincia in vista 
dell’evitare una maggiore spesa e le eventuali spese processuali. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui alla negoziazione as-
sistita, con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per 
l’ammontare complessivo di 5.500,00 euro per il 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 56 
Le attività riguardano il progetto di orientamento „Centro aperto/Il laboratorio del saper fare“ 
edizione 2016/2017 e sono destinate ad alunni di II° e III° classe della scuola secondaria di 1° 
grado. Le azioni consistono in 25 workshop che si svolgono presso i laboratori delle Scuole 
professionali in lingua italiana; la durata di ogni singolo workshop è di 12 ore ciascuno. Tali atti-
vità necessitano di costante tutoraggio, monitoraggio e accompagnamento in favore degli 
alunni. Le ore preventivate a monte sono aumentate nel corso dei mesi a causa di assenze di 
altri tutor e di supplenze. Pur avendo ancora disponibilità economica sul capitolo, non è stato 
possibile procedere alla variazione dei blocchi fondi da una posizione all’altra. Il Signor Zeqo 
Erjon ha effettuato 99 ore anziché 70 ore come da impegno (decreto n. 19828/2016) nell’anno 
2016. Pertanto si chiede il pagamento delle ore eccedenti e il relativo rimborso spese chilome-
trico pari a 1.136,51 euro. 
Il progetto è continuativo dall’anno 1995 e partecipano circa 430 alunni per annualità. 
La quota pari a 1.136,51 euro a carico dell’esercizio finanziario 2016 non è stata impegnata per 
motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. In base alle nuove disposi-
zioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e 
dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in materia 
di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”).  
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
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fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento n. 25/1995, sebbene supe-
rato con l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati un’accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provincia 
autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di compe-
tenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 1.136,51 euro per il 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 57-61 
Tra le competenze dell’Ufficio Organizzazione rientra tra l’altro anche il reclutamento del perso-
nale dirigente, per il quale l’ufficio svolge i relativi procedimenti di selezione. Ai sensi della legge 
provinciale 19 marzo 1991, n. 6 e della deliberazione della Giunta provinciale del 31.05.2016, n. 
571, ai componenti esterni delle Commissioni di valutazione spetta un compenso in forma di 
gettoni di presenza e il rimborso delle spese sostenute. 
Le predette spese non sono state impegnate per motivi da ricondursi sia alla pressante urgenza 
dell’espletamento delle procedure di selezione sia per motivi legati all’introduzione delle nuove 
regole previste dall’armonizzazione dei sistemi contabili e di conseguenza agli adattamenti ne-
cessari che riguardano il cosiddetto blocco fondi. Le spese di cui ai seguenti decreti del direttore 
generale n. 9786/2016, n. 11745/2016 e n. 8812/2016, nonché ai decreti del Presidente della 
Provincia n. 5405/2016 e n. 10070/2016 a cui sono legati i rispettivi beneficiari non sono state 
impegnate e costituiscono pertanto un debito fuori bilancio. Si precisa, che tutte le procedure 
interessate, si riferiscono al primo semestre dell’anno 2016. 
La quota pari a 4.600 euro a carico dell’esercizio finanziario 2016 non è stata impegnata per 
motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. In base alle nuove disposi-
zioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e 
dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in materia 
di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”).  
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento n. 25/1995, sebbene supe-
rato con l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di com-
petenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 4.600 euro per il 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 62 
Con atto di rep. N. 50 del 30.07.2009 tra la Provincia Autonoma di Bolzano (Ripartizione 11 – 
Edilizia e servizio tecnico oppure Assessorato ai Lavori Pubblici) e l’Agenzia del Demanio (ex 
Filiale Trentino Alto Adige) veniva stipulato un atto di concessione con decorrenza dal 
01.08.2009 al 31.07.2015. 
Il predetto atto di concessione prevedeva il mantenimento della servitù di veduta imposta sulla 
p.ed. 775 in C.C. Bolzano, allora di proprietà dell’Agenzia del Demanio, per l’utilità della p.ed. 
597 e 1082 in C.C. Bolzano, su cui sorge l’immobile, di proprietà delle Provincia Autonoma di 
Bolzano, ospitante la Libera Università di Bolzano. 
Per il mantenimento della servitù di veduta sopra richiamata era prevista la corresponsione di 
un’indennità a carico della Provincia Autonoma di Bolzano a favore dell’Agenzia del Demanio. 
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Con nota di data 31.07.2015, prot. n. 2015/2367, l’Agenzia del Demanio comunicava alla Pro-
vincia Autonoma di Bolzano che avrebbero quantificato le indennità dovute sino alla stipula del 
nuovo atto concessorio ovvero sino al trasferimento del bene. 
In data 30.12.2015 si è perfezionata la cessione dell’immobile di cui alla p.ed. 775 in C.C. Bol-
zano a favore della Provincia Autonoma di Bolzano. 
Con nota di data 12.10.2016, prot. n. 2016/3075 l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale 
Trentino Alto Adige chiedeva la corresponsione di 2.872,26 euro pari all’indennità dovuta per il 
periodo dal 01.08.2015 al 30.12.2015, oltre ad 1.360,30 euro a titolo di interessi per ritardati pa-
gamenti. 
La mancata sussistenza di un atto concessorio per il periodo dal 01.08.2015 al 30.12.2015 è 
dovuto, essenzialmente, al prolungarsi delle trattative per la cessione dell’immobile di cui alla 
p.ed. 775 in C.C. Bolzano. 
Nonostante la mancanza di un apposito atto concessorio, è indubbio il vantaggio che 
l’amministrazione provinciale abbia avuto nel fruire della predetta servitù di veduta anche per il 
periodo dal 01.08.2015 al 30.12.2015. 
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, 
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e 
per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)”, e successive modifiche, il quale disciplina 
l’armonizzazione dei sistemi contabili e prevede che le disposizioni in materia di armonizza-
zione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, e successive modifiche, siano recepite negli ordinamenti contabili della Provincia, non è 
risultato possibile, in ragione del mancato preventivo impegno spesa, procedere alla liquida-
zione della richiamata indennità dovuta per il periodo dal 01.08.2015 al 30.12.2015 per la ser-
vitù di veduta in questione. 
Con il presente disegno di legge s’intende riconoscere la legittimità dell’obbligazione a carico 
dell’amministrazione provinciale, in ragione dell’accertata e dimostrata utilità e 
dell’arricchimento per l’amministrazione stessa in relazione all’esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali: l’amministrazione provinciale, in qualità di proprietaria dell’immobile sulla p.ed. 775 
in C.C. Bolzano ha, infatti, goduto della servitù di veduta imposta a carico della p.ed. 775 in 
C.C. Bolzano di proprietà, fino al 30.12.2015,  dell’Agenzia del Demanio. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni in commento, con il pre-
sente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio nell’ammontare complessivo 
di 4.232,56.  euro relativo all’anno 2015. 
Articolo 1, tabella A, numero 63 
EURODESK è una struttura europea con l'obiettivo di diffondere nella maniera più ampia, in-
formazioni sui programmi europei rivolti alla gioventù e promossi dall'Unione europea e dal 
Consiglio d'Europa. 
Aderire alla rete nazionale italiana di EURODESK dà la possibilità di promuovere sul territorio 
locale le forme ritenute più idonee per il raggiungimento dell'obiettivo succitato.  
Per adempiere alla necessità di mantenere la continuità del servizio a livello locale, l'Ufficio Ser-
vizio Giovani della Ripartizione Cultura Tedesca ha ritenuto necessario procedere all'adesione 
alla rete nazionale EURODESK con decorrenza  01/01/2017.  
La quota pari a 6.649,00 euro a carico dell’esercizio finanziario 2017 non è stata impegnata per 
motivi da ricondursi all’introduzione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili in 
vigore dal 1.1.2016 e costituisce pertanto un debito fuori bilancio. In base alle nuove disposi-
zioni di armonizzazione dei sistemi contabili non è più contemplata la possibilità di effettuare 
l’impegno di spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e 
dell’articolo 8, comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in materia 
di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da 
un’inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento n. 25/1995, sebbene supe-
rato con l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
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Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di com-
petenza. 
Per questi motivi, ed atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare di 
6.649,00 euro per il 2017. 
Articolo 1, tabella A, numero 64 
Le spese in questione sono state necessarie per realizzare un Tool che permettesse di infor-
matizzare la gestione dei contatti con i cittadini e le relative richieste alla Pubblica amministra-
zione e la conseguente gestione documentale digitale. 
Nella primavera del 2014 l’Assessorato all’Istruzione e alla Cultura tedesca e all’Integrazione ha 
richiesto un software per la gestione delle richieste provenienti dal cittadino. Nell’autunno si è 
aggiunta un’analoga richiesta da parte dell’Assessorato all’Agricoltura, alle Foreste, alla Prote-
zione civile e ai Comuni. I Dipartimenti avevano la necessità di non inserire manualmente tutte 
le richieste provenienti dai cittadini. 
A seguito di queste richieste si è valutata la possibilità di utilizzo di una soluzione CRM in cloud. 
Scopo del progetto è quindi stato quello di fornire al Dipartimento Diritto allo studio, Cultura te-
desca e Integrazione e al Dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione civile e Comuni uno 
strumento CRM informatizzato. 
Il software è stato individuato in “Dynamics CRM di Microsoft in cloud”. 
Si è scelto l´utilizzo di Microsoft Dynamics CRM Online affinché garantisse la sincronizzazione 
completa dei dati del Active Directory del nostro Dominio e del servizio Azure Active Directory 
nella cloud e la funzionalità del Single Sign On (SSO) dei nostri utenti. Microsoft Dynamics è 
inoltre interamente integrato in Ms-Outlook e permette logicamente di gestire richieste che en-
trano sui diversi canali di comunicazione standardizzati (Telefono, posta elettronica, Twitter, 
Facebook, ecc.) e utilizzabile anche sui dispositivi mobili. 
L’acquisto licenze è stato fatto come estensione al contratto EA in essere, attraverso conven-
zione CONSIP. 
Essendo l’importo dell’acquisto inferiore ai 5.000 Euro, nel 2015 si è proceduti ad un acquisto in 
economia , questo significa che, al tempo dell’ordine, i necessari fondi non sono stati impegnati.  
Per tale motivo a quell’epoca, per saldare le relative fatture, non è stato fatto l´impegno di 
spesa. 
Per questo motivo risulta necessario  provvedere ad adempiere agli obblighi contrattuali e fiscali 
da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, che deve svolgere ogni attività amministrativa 
utile a procedere al pagamento della fornitura realizzata da Fujitsu, quale corrispettivo dovuto. 
La copertura delle spese era garantita in passato dalla possibilità di effettuare l’impegno di 
spesa contestualmente alla liquidazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e dell’articolo 8, 
comma 6, del D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, recante “Regolamento in materia di procedure 
negoziate e d'acquisti e servizi in economia”). 
Le predette spese non sono state impegnate per motivi da ricondursi all’introduzione delle 
nuove regole previste dall’armonizzazione dei sistemi contabili in vigore dal 1.1.2016 e costitui-
scono pertanto un debito fuori bilancio. 
Sebbene, dunque, la riconoscenda situazione debitoria fuori bilancio sia stata originata da una 
inesatta applicazione delle norme giuscontabili sull’effettuazione della spesa, deve tuttavia 
escludersi la sussistenza di ipotesi di responsabilità, in quanto i funzionari procedenti hanno 
fatto affidamento sulla perdurante vigenza del suddetto regolamento n. 25/1995, sebbene supe-
rato con l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata. 
Si ritiene necessario segnalare, inoltre, la circostanza, già ampiamente documentata, che dalla 
predetta spesa sono derivati una accertata e dimostrata utilità e un arricchimento per la Provin-
cia autonoma di Bolzano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di com-
petenza. 
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Per questi motivi, e atteso il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, 
con il presente disegno di legge si vuole approvare tale debito fuori bilancio per l’ammontare 
complessivo di 4.594,76 euro per il solo esercizio finanziario 2017. 
CAPO II 
Altre disposizioni 
Articolo 2 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
(Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata). 
Con questa proposta di modifica si rende possibile la concessione delle agevolazioni sulla base 
dell’importo teorico delle detrazioni fiscali sui lavori svolti o da svolgere nell’anno 2017. 
Articolo 3 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 
(Legge urbanistica provinciale). 
Comma 1: 
La nuova lettera b) del comma 1 dell’articolo 44 stabilisce che le attività di prestazione di servizi 
sono ammesse nelle zone per insediamenti produttivi nei limiti di cui al nuovo comma 3 
dell’articolo 44. 
Comma 2: 
Alla fine del comma 3 dell’articolo 44 è aggiunto un ulteriore periodo che ripristina la disciplina 
in vigore anteriormente all’approvazione della legge provinciale n. 27/2016 e che prevede che, 
nelle zone per insediamenti produttivi, alle attività di prestazione di servizi può essere destinato 
complessivamente il 25 per cento, rispettivamente il 40 per cento nei comuni con più di 30.000 
abitanti, della cubatura ammissibile della zona. Inoltre si stabilisce che il piano di attuazione 
possa prevedere una percentuale inferiore o una concentrazione della quota disponibile per la 
zona su singoli lotti. 
Comma 3: 
La legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 (legge urbanistica provinciale), prevede per gli inse-
diamenti di imprese nelle zone produttive le seguenti possibilità:  
fino al 2013: l’assegnazione di un immobile in proprietà, con diritto di superficie, in concessione 
o in locazione nonché la procedura contrattuale (stipula di un contratto di durata decennale per 
il godimento di un immobile); 
dalla riforma 2013 (legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10): la procedura ad evidenza pubblica 
per vendita, locazione o diritto di superficie di un immobile.  
La disposizione transitoria prevede che la procedura ad evidenza pubblica attualmente possa 
essere applicata solamente per i lotti nelle zone produttive, i quali non sono stati destinati a 
zona produttiva già prima dell’entrata in vigore delle legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, e 
per i quali non era stata ancora avviata la procedura di esproprio (con la succitata legge provin-
ciale è stata abolita la possibilità di applicazione dell’assegnazione o della procedura contrat-
tuale). In tutti gli altri casi, invece, persiste solamente la possibilità di continuare a insediare le 
aziende tramite l’assegnazione oppure la procedura contrattuale. 
La procedura di assegnazione e la procedura contrattuale sono molto dispendiose sia per la 
pubblica amministrazione che per le imprese coinvolte. I nuovi termini previsti dalla legge pro-
vinciale 22 ottobre 1993, n. 17, non possono essere rispettati con queste modalità. 
È necessario e opportuno semplificare e accelerare le procedure di insediamento. La necessità 
emerge dal fatto che più aree in diverse zone produttive sono già da molto tempo in attesa di un 
insediamento. La semplificazione e l’accelerazione possono essere raggiunte, se si estende la 
possibilità di applicazione dell’insediamento mediante procedura ad evidenza pubblica a tutte le 
zone produttive. Per questo motivo viene proposta la presente modifica normativa, la quale pre-
vede di applicare la procedura ad evidenza pubblica prevista all’articolo 47 per tutti gli insedia-
menti per i quali l’ente competente non abbia ancora espresso una decisione formale a favore 
di un’assegnazione. 
Articolo 4 
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Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24 
(Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale inse-
gnante).  
Quando è stata approvata la legge provinciale 1/2015 (a gennaio 2015), non erano chiari il va-
lore giuridico e la “spendibilità” del diploma magistrale degli insegnanti della scuola primaria, 
conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 nel sistema di reclutamento del personale do-
cente. Lo stesso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prevedeva esclusiva-
mente che gli insegnanti in possesso del diploma magistrale si potessero inserire solamente 
nella II fascia delle graduatorie d’istituto (nazionali) e in nessun caso anche nelle graduatorie ad 
esaurimento.  
La legge provinciale n. 1/2015, in un contesto non definito per quello che riguardava il valore 
abilitante del diploma magistrale, ha cercato di “anticipare” la problematica, prevedendo per gli 
insegnanti con il diploma magistrale - “fatte salve le eventuali disposizioni nazionali in merito 
agli insegnanti in possesso del diploma magistrale” (articolo 12, comma 1/ter della Legge pro-
vinciale 24/1996) - un percorso particolare per consentire il loro inserimento nelle graduatorie 
provinciali, cioè un corso-concorso selettivo di formazione per coloro che avevano prestato 3 
anni di servizio. 
La disposizione di cui all’articolo 12, comma 1/bis, lettera b), quarto periodo, introdotta dalla 
legge provinciale n. 1/2015, fonda la sua ragione di essere sul presupposto che i docenti in 
possesso della prescritta abilitazione (qualifica professionale) siano più qualificati dei docenti in 
possesso del solo titolo di studio (qualifica accademica-disciplinare)  - frequentando 4 (ora 5) 
anni di formazione specifica per la scuola primaria - e che, pertanto, anche il servizio di inse-
gnamento prestato meriti l’attribuzione di un ulteriore punteggio maggiorato. 
A seguito degli ulteriori sviluppi della giurisprudenza prodotta in materia a livello nazionale, la 
recente legge provinciale n. 14/2016, abrogando il comma citato in precedenza, consentirà agli 
insegnanti in possesso del diploma magistrale l’inserimento nelle “nuove” graduatorie provin-
ciali” senza dover più superare il suddetto corso-concorso. Poiché il Consiglio di Stato ritiene 
che il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 costituisca titolo abili-
tante all’insegnamento nella scuola primaria, la diversa valutazione dei servizi è priva di ra-
gione. 
Articolo 5 
Il periodo viene soppresso, affinché la norma non individui già specificatamente il tipo di tratta-
mento economico da corrispondere al Direttore dell’Agenzia di stampa e informazione, che 
verrà quindi determinato nell’atto di nomina. 
Articolo 6 
Questo articolo disciplina la copertura finanziaria della legge. 
Articolo 7 
Con questa disposizione si dispone l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 

---------- 
Werte Damen und Herren Landtagsabgeordnete, 
Artikel 79 Absatz 4/octies des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Son-
derstatut für Trentino-Südtirol betreffen, sieht für die Region und die Provinzen die Verpflichtung 
vor, mit eigenem Gesetz die Bestimmungen über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme 
laut gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, zu übernehmen. 
Artikel 23 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 11, „Bestimmungen über das 
Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2015 und für den Dreijahreszeitraum 2015-2017 
(Finanzgesetz 2015)“, in geltender Fassung, regelt die Harmonisierung der Buchhaltungs-
systeme und sieht vor, dass die Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhal-
tungssysteme und der Bilanzgliederungen laut gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 
2011, Nr. 118, in geltender Fassung, in die Buchhaltungsordnungen des Landes übernommen 
werden. 
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Artikel 73 Absatz 1 Buchstabe e) des genannten GvD Nr. 118/2011 verfügt, dass der Regional-
rat [Landtag] die Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von 
Gütern und Dienstleistungen ohne  vorherige Ausgabenzweckbindung mit Gesetz anerkennt. 
Der 2. Abschnitt enthält notwendige und dringende Bestimmungen. 
Dieser Bericht erläutert den Inhalt des Gesetzes. 
1. ABSCHNITT 
Außeretatmäßige Verbindlichkeit 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 1 
Der ladinische Bereich Innovation und Beratung hat laut PerformancePlan unter anderem die 
Aufgabe didaktisches Material für die ladinischen Kindergärten und Schulen zu entwickeln, aus-
zuarbeiten und zur Verfügung zu stellen. Um den Erwerb der ladinischen Sprache auch in den 
Oberschulen zusätzlich zu fördern, wurde bereits im Jahre 2013 ein Projekt mit der Geschichts-
expertin Luciana Palla gestartet. Den Auftrag erhielt Frau Palla noch seitens des Schulamtslei-
ters Dr. Roland Verra mit Schreiben vom 7.3.2013 Prot. Nr. 132639. Frau Palla hat somit die in-
haltliche Produktion von Unterrichtseinheiten übernommen. Im Laufe der Arbeiten stellte sich 
heraus, dass es sinnvoll wäre, eine ganze Reihe von Unterrichtseinheiten zu erstellen. In der 
Zwischenzeit ist die Direktion des Bereiches Innovation und Beratung anders besetzt worden. 
Am Ende des Projektes stellte sich heraus, dass Frau Palla für einige Leistungen nicht schrift-
lich beauftragt bzw. bezahlt worden war. So wurde das Dekret 6328/2016 über 387,54 Euro und 
die dazugehörige Zweckbindung erstellt. 
Der Anteil in Höhe von 387,54 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2015 wurde nicht zweckge-
bunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb um 
außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung gleich-
zeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 
31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Erwerb von 
Waren und Leistungen in Regie“) vorzunehmen.  
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung mittlerweile überholt 
wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 387,54 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 2 
Der ladinische Bereich Innovation und Beratung hat laut PerformancePlan unter anderem die 
Aufgabe didaktisches Material für die ladinischen Kindergärten und Schulen zu entwickeln, aus-
zuarbeiten und zur Verfügung zu stellen. Um den Erwerb der ladinischen Sprache auch in den 
Kindergärten und Grundschulen zusätzlich zu fördern, wurde die Druckeri Esperia GmbH aus 
Lavis – TN mit dem Druck von 200 Koffern beauftragt. Bei Öffnung der innerhalb des festge-
setzten Termins eingereichten Angeboten ist die Druckerei Esperia GmbH aus Lavis Trient als 
Siegerin hervorgegangen, da sie den besten Preis vorgelegt hat und der entsprechende Druck-
auftrag wurde, wegen der Dringlichkeit der Lieferung bis zum 20. Oktober 2016, noch am sel-
ben Tag protokolliert. 
Daher wurden das Dekret 19063/2016 über 1.855,36 Euro und die dazugehörige Mittelsperre 
erstellt. 
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Der Anteil in Höhe von 1.855,36 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht zweck-
gebunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung 
der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb 
um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung gleich-
zeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 
31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Erwerb von 
Waren und Leistungen in Regie“) vorzunehmen.  
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung mittlerweile überholt 
wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 1.855,36 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 3 
In der Woche vom 10. bis 14. Oktober 2016 waren insgesamt sechs Kinder- und Jugendbuch-
autorinnen und –autoren und eine Illustratorin aus Deutschland in Südtiroler Kindergärten, 
Grund-, Mittel- und Oberschulen sowie in Öffentlichen Bibliotheken zu Gast. Bei den Lesungen 
haben sie von sich und ihrem Beruf erzählt, ihre Bücher vorgestellt  und bei Kindern und Ju-
gendlichen die Lust auf Lesen erweckt.  Insgesamt waren in dieser Woche 75 Lesungen ge-
plant, davon 55 in Schulen und Schulbibliotheken, 18 in öffentlichen Bibliotheken und 2 in Kin-
dergärten. 
Die Autoren waren im Hotel Stiegl, Bozen, untergebracht. Das Hotel ist in unmittelbarer Nähe 
des Amtes für Bibliotheken und Lesen. Die Begleitpersonen des Amtes können somit ohne 
Zeitverlust vom Arbeitsplatz aus die Autoren abholen und zurückbringen und an ihren Arbeits-
platz zurückkehren. Das Hotel hat Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe, was deshalb not-
wendig ist, da die Autoren und Illustratoren häufig Unterlagen und Geräte (Beamer, Laptops, 
Vorführgeräte) mit haben. 
Das Hotel bietet einen 10%igen Abschlag auf die Zimmerpreise an, die sich somit im Rahmen 
des von der Landesverwaltung vorgesehenen Preissegments bewegen. 
Der Anteil in Höhe von 3.321,60 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht zweck-
gebunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung 
der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb 
um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung gleich-
zeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 
31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Erwerb von 
Waren und Leistungen in Regie“) vorzunehmen. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 3.321,60 Euro für das Jahr 2017 Euro genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummern 4 - 24 



 

23 

Die Abteilung – Italienisches Schulamt hat mit den in der angefügten Tabelle aufgelisteten ex-
ternen Fachleuten Werkverträge, Verträge zur geringfügigen Beschäftigung, Verträge für koor-
dinierte und kontinuierliche Mitarbeit (Co.Co.Co.) und Dienstverträge abgeschlossen. Insgesamt 
liegt der Auftragswert, im Sinne von Art. 7 Absatz 6 des Gesetzesvertreten den Dekrets Nr. 
165/2001 und des Landesgesetztes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, unter 40.000,00 Euro – 
ohne MwSt. und etwaige sonstige Sozialabgaben. 
Bei den in den genannten Verträgen vorgesehenen Leistungen handelt es sich um Referate 
und Lehrtätigkeit im Rahmen von Kursen, Werkstätten und Projekten, die von den Pädagogi-
schen Diensten im Italienischen Bildungsressort für Schulführungskräfte und Lehrpersonen aller 
Schulstufen der staatlichen und gleichgestellten Schulen organisiert werden. Für diese Bil-
dungsinitiativen ist insgesamt eine Zweckbindung von 58.359,37 Euro vorgesehen. 
Das Italienische Bildungsressort fördert und gewährleistet die Weiterentwicklung eines qualitativ 
hochwertigen Bildungssystems auch über die Initiativen zur beruflichen Weiterbildung der 
Schulführungskräfte und Lehrpersonen – im Sinne von Art. 1/octies des Landesgesetzes vom 
14. März 2008, Nr. 5. 
Da es sich um dringend durchzuführende, unaufschiebbare Tätigkeiten handelte und zumal die 
notwendigen Geldmittel nur mit Verspätung auf den entsprechenden Kapiteln zur Verfügung 
gestellt werden konnten, hat es sich als notwendig erwiesen, die genannten Aufträge ohne vor-
heriger Zweckbindung zu erteilen. 
Das beauftragte Personal verfügt über nachgewiesene fachspezifische Erfahrung in diesem Be-
reich, die aus dem jeweiligen Lebenslauf hervorgeht. Zwecks Auswahl der Vertragspartner wur-
den auf der Plattform „Besondere Vergabebekanntmachungen“ der Südtiroler Landesverwal-
tung entsprechende Bekanntmachungen für die Bewerbung veröffentlicht.  
Die Stundenbeträge liegen innerhalb der Höchsttarife, die mit Beschluss der Landesregierung 
vom 31. März 2015 Nr. 385, "Vergütungen für externe Referenten und Referentinnen, Modera-
toren und Moderatorinnen, Kursleiter und Kursleiterinnen, Tutoren und Tutorinnen, Superviso-
ren und Supervisorinnen bei Lehrgängen, Tagungen, Vorträgen und Bildungsveranstaltungen", 
festgelegt wurden. 
Der Anteil in Höhe von 58.359,37 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht 
zweckgebunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmoni-
sierung der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich 
deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen 
über die Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbin-
dung gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des 
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Er-
werb von Waren und Leistungen in Regie“) vorzunehmen. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung mittlerweile überholt 
wurde. 
Es sei angemerkt, dass aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen 
ein nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständig-
keit fallenden öffentlichen Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die genannten professionellen Dienstleistun-
gen ordnungsgemäß erbracht wurden, soll mit vorliegendem Gesetzesentwurf die außeretat-
mäßige Verbindlichkeit in Höhe von insgesamt 58.359,37 Euro für das Jahr 2017 genehmigt 
werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 25 
Artikel 14 des Landesgesetzes vom 21. August 1978, Nr. 46, in geltender Fassung, bezüglich 
der Maßnahmen für Zivilinvaliden, Zivilblinde und Gehörlose sieht die Einsetzung einer ärztli-
chen Berufungskommission vor, welche die Aufgabe hat, über die Rekurse gegen den Bescheid 
der Ärztekommission laut Artikel 10 desselben Landesgesetzes zu entscheiden. 
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Vorsitzender der Kommission ist ein Arzt des Landesgesundheitsdienstes oder ein mit dem 
Landesgesundheitsdienst vertragsgebundener Facharzt, Mitglieder der Kommission sind zudem 
drei Ärzte, die jeweils auf dem Gebiet der zu ermittelnden Behinderung spezialisiert sind. Sie 
werden vom Landesrat für Gesundheit namhaft gemacht und unter fünf Fachärzten ausgewählt, 
die vom Landesregierung ernannt werden und Fachärzte auf einem der folgenden Gebiete sind: 
Innere Medizin, Neurologie, Augenheilkunde, HNO-Heilkunde und Orthopädie oder ein ver-
wandtes Gebiet; drei dieser Fachärzte werden von den jeweils betroffenen Interessenverbän-
den namhaft gemacht. 
Bei Ausübung der in Artikel 4 des Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 104, (Feststellung von 
Behinderungen) vorgesehenen Aufgaben wird die oben genannte Berufungskommission durch 
einen Sozialarbeiter ergänzt. 
Die Berufungskommission übt im Sinne von Artikel 33 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 
1993, Nr. 17, ihre Aufgaben und Befugnisse für die Dauer der  Legislaturperiode bis zur Einset-
zung der  neugewählten Landesregierung aus. 
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 883 vom 08.07.2014 wurde Frau Dr. Manuela Ainhau-
ser, Sozialarbeiterin, als Ersatzmitglied der obgenannten Kommission ernannt. 
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 819 vom 01.07.2014 wurden die Vergütungen, welche 
den Mitgliedern der Ärztekommissionen für jede kollegial durchgeführte endgültige diagnosti-
sche Untersuchung zustehen, für die Ärztekommissionen des Landes zur Prüfung der Rekurse 
in Sinne vom Landesgesetz vom 21. August 1978, Nr. 46, Gesetz vom 5. Februar 1992, Nr. 
104, und Artikel 8 Absatz 6 und Artikel 4 bis 7 des Landesgesetzes vom 13. Jänner 1992, Nr. 1, 
in Höhe von 29,00 Euro festgelegt. 
Die Fahrtspesen werden unter Beachtung der Tarife, welche vom Gehaltsamt aktualisiert wer-
den, berechnet. 
Frau Dr. Ainhauser hat als Ersatzmitglied an zwei Sitzungen der obgenannten Kommission, am 
02.07.2015 und am 10.12.2015, mit 19 überprüften Fällen, teilgenommen. Die Vergütung dafür 
beläuft sich auf 551,00 Euro, Dazu kommen noch 19,11 Euro Fahrtspesen und 48,46 Euro an-
dere Abgaben (NIFS, INAIL IRAP) für einen Gesamtbetrag in Höhe von 618,57 Euro, welcher 
noch nicht liquidiert wurde. 
Der Anteil in Höhe von 618,57 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2015 und des ersten Halb-
jahres 2016 wurde nicht zweckgebunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Be-
stimmungen zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzufüh-
ren sind. Es handelt sich deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung 
der neuen Bestimmungen über die Harmonisierung der Buchhaltung, besteht nicht mehr die 
Möglichkeit, die Zweckbindung gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 
und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die freihändigen 
Vergaben und über den Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“) vorzunehmen. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung mittlerweile überholt 
wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 618,57 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 26 
Artikel 13 des Landesgesetzes vom 1. Juni 1983, Nr. 13, in geltender Fassung, sieht die Er-
richtung eines Landesjugendbeirates für die italienische Sprachgruppe vor und bestimmt des-
sen  Aufgaben und Befugnisse, Zusammensetzung und Amtsdauer. 
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Der Artikel 13 Absatz 2 des obengenannten Landesgesetzes, in geltender Fassung, sieht fol-
gende Zusammensetzung des Jugendbeirates vor: 
1. mindestens drei und höchstens sieben Experten, die von Trägern der Jugendarbeit laut Arti-
kel 9 Absatz 1 Buchstaben a) und b) vorgeschlagen werden, 
2. bis zu drei Experten, die von Jugendzentren im Sinne von Artikel 7 vorgeschlagen werden, 
3. höchstens drei Experten, die von Gemeinden vorgeschlagen werden, 
4. einen Vertreter des Landesschulrates, der unter den Lehrern gewählt wird, die Mitglieder des 
Landesschulrates sind. 
Am 23. Dezember 2014 fand die letzte Sitzung des Landesbeirates statt, der von der Landesre-
gierung mit Beschluss vom 10. April 2012, Nr. 528 ernannt worden war, und folglich muss der 
Beirat für den Dreijahreszeitraum 2015-2017 ernannt werden. 
Es wurden auf der Grundlage der Vorschläge der Jugendorganisationen und -zentren sowie der 
Gemeinden jene Personen bestimmt, die es  dem neuen Jugendbeirat aufgrund ihres Alters 
und ihrer Erfahrung im Bereich der Jugendthemen ermöglichen, an den wichtigsten Thematiken 
der Jugendpolitik zu arbeiten.  
Mit Beschluss Nr. 117 vom 03.02.2015 hat die Landesregierung, mit Stimmeneinhelligkeit, fol-
gende Personen zu Mitgliedern des Landesjugendbeirates der italienischen Sprachgruppe er-
nannt: 
Finocchiaro Corrado 
Maio Tobia 
Torres Luna Dairy Elisabeth 
Perlaska Adelina 
Sabatino Elisabetta 
Spitaleri Alessio 
Volani Alessandra 
Cutri Salvatore 
Santini Nicholas 
Stimpfl Valentina 
Franceschini Lara 
Graziosi Matteo 
Rosani Domenico 
Dezulian Jacopo 
Der Jugendbeirat bleibt drei Jahre ab dem Tag der Genehmigung des gegenwärtigen Be-
schlusses im Amt. 
Den Mitgliedern des obgenannten Jugendbeirates sind, sofern sie zustehen, Entgelte und Spe-
senrückvergütungen laut Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6, in geltender Fassung, aus-
zubezahlen.  
Entgelte und Spesenrückvergütungen für das Jahr 2015 wurden zu Lasten des Kapitels 
02110.00 des Gebarungsplans des Haushalts für das Jahr 2015 gleichzeitig zweckgebunden 
und flüssiggemacht. 
Der geschätzte Betrag für die Entgelte und Spesenrückvergütungen für die Jahre 2016 und 
2017 wurden nicht in den Finanzjahren 2016 und 2017 zweckgebunden, und zwar aus Grün-
den, die mit der Einführung der am 1.1.2016 in Kraft getretenen Regelung zur Harmonisierung 
der Buchhaltungssysteme zusammenhängen. Durch die Einführung der Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme wurden insbesondere die unvereinbaren Landesbestimmungen hinfällig, 
die es ermöglichten, die Ausgabenzweckbindung gleichzeitig mit der Flüssigmachung vorzu-
nehmen; dies hat die mit dem Verfahren betrauten Bediensteten hinsichtlich der auf der 
Grundlage der vorhergehenden Bestimmungen entstandenen rechtlich/buchhalterischen Situa-
tionen und der in diesem Zusammenhang anwendbaren Bestimmungen irregeführt. Aus diesen 
Gründen soll mit dem vorliegenden Landesgesetzentwurf die Zahlung dieser außeretatmäßigen 
Verbindlichkeit ermöglicht werden. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
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anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung mittlerweile überholt 
wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 4848,32 Euro genehmigt werden, wovon 2424,16 Euro auf  das Jahr 2016 und 
2424,16 Euro auf das Jahr 2017 entfallen. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 27 
Die Abteilung - Straßendienst der Autonomen Provinz Bozen ist seit dem Jahre 2012 Mitglied 
im Südtiroler Energieverband (SEV). Dieser widmet sich der Bertreuung von Energiebetrieben 
und im Besonderen der Besitzer von Photovoltaikanlagen. Da in vielen Tunnels Notstromag-
gregate vorhanden sind und der Straßendienst auch einige größere PV-Anlagen betreibt, nimmt 
die Provinz die Rolle eines Energieproduzenten ein.  
Für diese Anlagen müssen regelmäßig Meldungen und administrative Dienste zu genauen Fäl-
ligkeiten getätigt werden.  
Der SEV ist somit ein Partner der uns in diesen Bereichen seit Jahren kompetent und vertrau-
ensvoll zur Seite steht, über die ständigen Neuerungen informiert und uns an Fälligkeiten erin-
nert. Zu den regelmäßigen Dienstleistungen zählen unter anderem die UTF-Meldung an die 
Zollbehörde, die Statistikmeldung an die Autorität für Strom und Gas AEEG, die Rechnungs-
stellung und die „Fuelmix-Meldung“ an den GSE mit Stamm- und Terna-Daten bzw. den Ener-
giemengen an das Netz. 
Der Jahres-Vertrag mit dem SEV hat sich bisher immer stillschweigend verlängert und muss für 
das Jahr 2016 bestätigt werden. 
Der Anteil in Höhe von 2.081,32 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht zweck-
gebunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung 
der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb 
um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung gleich-
zeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 
31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Erwerb von 
Waren und Leistungen in Regie“) vorzunehmen. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung mittlerweile überholt 
wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 2.081,32 Euro für das Jahr 2016 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummern 28-32 
Mit Regionalgesetz vom 17. April 2003, Nr. 3, wurden die Verwaltungsbefugnisse der Region 
auf dem Sachgebiet der Anlegung und Führung der Grundbücher der Autonomen Provinz Bo-
zen übertragen. 
Laut Vereinbarungsprotokoll vom 28. Jänner 2004 werden die obigen Befugnisse mit Wirkung 
ab 1. Februar 2004 ausgeübt. 
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In den Katastralgemeinden Proveis (Grundbuchsbezirk Meran), Matsch (Grundbuchsbezirk 
Schlanders) und Sarntal (Grundbuchsbezirk Bozen) war es notwendig nicht korrekte bzw. feh-
lende Daten einiger Bau- und Grundbuchsparzellen zu berichtigen, was nur mit einer teilweisen 
Wiederherstellung des Grundbuchs gemäß Regionalgesetz vom 1. August 1985, Nr. 3, in gel-
tender Fassung, behoben werden konnte. 
Im Sinne der Artikel 2 und 3 des erwähnten RG Nr. 3/1985 wurden mit den Beschlüssen Nr. 
191 vom 08.02.2010 (K.G. Proveis), Nr. 867 vom 11.06.2012 (K.G. Matsch), und Nr. 1107 vom 
23.09.2014 (K.G. Sarntal), die zu Kommissionen ernannt die mit den Arbeiten zur teilweisen 
Wiederherstellung des Grundbuchs betraut wurden. 
Die Ausgabenzweckbindungen und Flüssigmachungen der den verwaltungsexternen Kommis-
sionsmitgliedern zustehenden Vergütungen, in dem mit Beschluss des Regionalausschusses 
Nr. 1893 vom 27. Dezember 2001 festgelegten Ausmaß, sind mit eigenem Dekret des Abtei-
lungsdirektors der Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster nach Abschluss der Ar-
beiten der Kommissionen, im Sinne der Bestimmungen des Landesgesetzes vom 22. Oktober 
1993, Nr. 17, und des D.LH. vom 31. Mai 1995, Nr. 25, in geltender Fassung, durchzuführen. 
Der Anteil in Höhe von 21.184,74 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht 
zweckgebunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmoni-
sierung der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich 
deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen 
über die Harmonisierung der Buchhaltung besteht nämlich nicht mehr die Möglichkeit, die 
Zweckbindung gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Ab-
satz 6 des DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die freihändigen Vergaben und 
über den Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“) vorzunehmen, wie dies bisher der Fall 
war. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung mittlerweile überholt 
wurde. Zudem hat die Landesregierung mit den Beschlüssen Nr. 191 vom 08.02.2010, Nr. 867 
vom 11.06.2012 und Nr. 1107 vom 23.09.2014, die Kommissionen mit der Arbeit zur Wieder-
herstellung der Grundbuchs- und Katasterdaten eingesetzt. Diese haben ihre Tätigkeit ord-
nungsgemäß durchgeführt und abgeschlossen und müssen nun im laut Beschluss des Regio-
nalausschusses Nr. 1893 vom 27. Dezember 2001 festgelegten Ausmaß für ihre Tätigkeit be-
zahlt werden. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 21.184,74 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 33 
Es handelt sich um eine entsprechend den gesetzlichen Vorlagen (Kodex der Kultur- und Land-
schaftsgüter - gesetzesvertretendes Dekret vom 22.01.2004, Nr. 42 – III. Kapitel, Abschnitt I 
und II, Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26) durchgeführte systematische archäologische 
Ausgrabung eines Bereiches der mittelalterlichen Anlage der Zenoburg bei Meran in Hinblick 
auf die Bebauung des Areals seitens des Eigentümers. 
Durch die Durchführung der archäologischen Grabungen gewinnt die Autonome Provinz Bozen 
neue Funde und bedeutende Erkenntnisse über die urgeschichtliche und vor allem die mittelal-
terliche Besiedlung des Zenobergs sowie auch des gesamten Meraner Beckens. 
Der Anteil in Höhe von 12.700,20 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht 
zweckgebunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmoni-
sierung der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich 
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deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen 
über die Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbin-
dung gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des 
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Er-
werb von Waren und Leistungen in Regie“) vorzunehmen. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da den zuständigen Bediensteten ein 
Fehler unterlaufen ist: Der Auftrag wurde auf Abteilungsebene im guten Glauben erteilt, dass 
bereits ein Dekret erstellt und dem zuständigen Amt für Ausgaben weitergeleitet worden sei. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 12.700,20 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 34 
Mit Auftrag vom 04.11.2016, Prot. Nr. 594599 wurde die Firma “Seehauserfoto des Seehauser 
Othmar” mit der Durchführung des Kurses „Ein- und weiterführende Fortbildung in digitaler 
Photographie“ betraut. 
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1448 vom 15.12.2015 wurde das Tätigkeitsprogramm 
des Amtes für Personalentwicklung genehmigt. Letzteres enthält auch die Durchfüh-
rung/Organisation des Kurses  „Ein- und weiterführende Fortbildung in digitaler Photographie“ 
(Punkt B11), welcher vom Presseamt der Landesverwaltung mit folgender Begründung ange-
fordert wurde:  
„In den Aufgabenbereich der Redakteure des Presseamtes fällt auch die Bereitstellung von 
Bildmaterial. Dazu gehören das Fotografieren bei Presseterminen, Sitzungen, Besuchen, Tref-
fen, Ortsaugenscheinen, aber auch thematisches Fotografieren, die Bearbeitung und Archivie-
rung des Bildmaterials.  Alle Redakteure im Presseamt sind auch im fotografischen Bereich im 
Einsatz.  Eine Vertiefung sowie eine Auffrischung der Kenntnisse beziehungsweise deren Ak-
tualisierung sind daher notwendig“. 
Aus der Begründung des Presseamtes kann man weiters Nutzen und Mehrwert für die Landes-
verwaltung im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen Befug-
nisse und Dienste entnehmen. 
Um die Rotation der Referenten zu gewährleisten, hat das Presseamt für diesen Weiterbil-
dungskurs den Fotografen Othmar Seehauser beantragt. Herr Seehauser kann sowohl als 
Pressefotograf als auch als Referent bei Weiterbildungsveranstaltungen auf eine langjährige 
Erfahrung zurückgreifen. Da er in  Vergangenheit auch gelegentlich als Fotograf für das Pres-
seamt tätig war, kennt  er die spezifischen Bedingungen und Bedürfnisse des Amtes. 
Das Honorar wird auch aufgrund des eingereichten Curriculums als angemessen betrachtet und 
entspricht auch den Kriterien des Beschlusses Nr. 385 vom 31.03.2015 (Vergütungen an ex-
terne Referenten). 
Da der Anteil in Höhe von 1.073,60 Euro nicht gemäß den seit 01.01.2016 in Kraft getretenen 
neuen Bestimmungen zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme zweckgebunden worden 
ist, handelt es sich um eine außeretatmäßige Verbindlichkeit. Mit der Einführung der neuen Be-
stimmungen über die Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die 
Zweckbindung gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Ab-
satz 6 des DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die freihändigen Vergaben und 
über den Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“) vorzunehmen. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
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Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung mittlerweile überholt 
wurde. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 1073,60 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 35 
Die Schifffahrtsausrüstung Helly Hansen wurde gekauft, damit die Prüfer für Schifffahrtsführer-
scheine in einheitlicher Bekleidung auftreten können und angemessen vor Unwettern während 
der Prüfung geschützt sind. 
Der Anteil in Höhe von 1.080,25 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht zweck-
gebunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung 
der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb 
um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung gleich-
zeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 
31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Erwerb von 
Waren und Leistungen in Regie“) vorzunehmen.  
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung mittlerweile überholt 
wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 1.080,25 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 36 
Der Auftrag zur Radiowerbung Aktion “Sicherheit am Schulweg”, wurde erteilt, da Artikel 4 des 
Landesgesetzes vom 23. Juni 1992, Nr. 22, vorsieht, dass die Autonome Provinz Bozen Ver-
kehrssicherheitskampagnen durchführt. 
Der Anteil in Höhe von 15.250,00 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2015 wurde nicht 
zweckgebunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmoni-
sierung der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich 
deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen 
über die Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbin-
dung gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des 
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Er-
werb von Waren und Leistungen in Regie“) vorzunehmen. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung mittlerweile überholt 
wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
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Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 15.250,00 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 37 
Die Auftrag zur Sensibilisierungskampagne “SOS Zebra” wurde erteilt, da Artikel 4 des Landes-
gesetzes vom 23. Juni 1992, Nr. 22, vorsieht, dass die Autonome Provinz Bozen Verkehrssi-
cherheitskampagnen durchführt. 
Der Anteil in Höhe von 44.090,80 Euro zu Lasten der Haushaltsjahre 2015 und 2016 wurde 
nicht zweckgebunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Har-
monisierung der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt 
sich deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmun-
gen über die Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweck-
bindung gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 
des DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den 
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“) vorzunehmen. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung mittlerweile überholt 
wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 44.090,80 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 38 
Die Übersetzung der Quizbögen vom Italienischen ins Deutsche ist, im Sinne des Artikels 100 
Absatz 1 des DPR vom 31. August 1972, Nr. 670 („Die deutschsprachigen Bürger der Provinz 
Bozen haben das Recht, im Verkehr mit Ämtern der öffentlichen Verwaltung, ihre Sprache zu 
gebrauchen“), an Externe in Auftrag gegeben worden. Dies ist in Anbetracht der Voraussetzun-
gen für die Rechtmäßigkeit der Erteilung der externen Beratungsaufträge erfolgt: a) der Auftrag 
stimmt mit einem spezifischen Ziel überein und entspricht den funktionellen Erfordernissen des 
Führerscheinamtes; b) das Führerscheinamt hat im Vorhinein die objektive Unmöglichkeit, 
diese Arbeit intern mit eigenem Personal zu realisieren festgestellt, da es nicht über ausrei-
chende Personalressource verfügt; c) die Leistung wurde einem vertrauenswürdigen qualifi-
zierten Freiberufler erteilt; d) Dauer, Ort, Gegenstand und Vergütung der Leistung wurden im 
Vorhinein festgelegt. 
Der Anteil in Höhe von 10.079,64 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht 
zweckgebunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmoni-
sierung der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich 
deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen 
über die Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbin-
dung gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des 
DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Er-
werb von Waren und Leistungen in Regie“) vorzunehmen. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung mittlerweile überholt 
wurde. 
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Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 10.079,64 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 39 
Der Auftrag als Prüfungskommissar wurde erteilt, da Artikel 29 des Dekretes des Ministeriums 
für Infrastrukturen und Transporte vom 29. Juli 2008, Nr. 146, vorsieht, dass der Prüfer bei der 
Abhaltung der theoretischen und praktischen Prüfung von einem erfahrenen Segler betreut 
wird, der von der italienischen Segelföderation oder vom italienischen Schifffahrtsbund be-
stimmt wird. 
Der Anteil in Höhe von 1.143,54 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht zweck-
gebunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung 
der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb 
um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung gleich-
zeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 
31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Erwerb von 
Waren und Leistungen in Regie“) vorzunehmen. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung mittlerweile überholt 
wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 1.143,54 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 40 
Der Auftrag als Prüfungskommissar wurde erteilt, da Artikel 29 des Dekretes des Ministeriums 
für Infrastrukturen und Transporte vom 29. Juli 2008, Nr. 146, vorsieht, dass der Prüfer bei der 
Abnahme der theoretischen und praktischen Prüfung von einem erfahrenen Segler betreut wird, 
der von der italienischen Segelföderation oder vom italienischen Schifffahrtsbund bestimmt 
wird. 
Der Anteil in Höhe von 4.484,72 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht zweck-
gebunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung 
der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb 
um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung gleich-
zeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 
31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Erwerb von 
Waren und Leistungen in Regie“) vorzunehmen. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung mittlerweile überholt 
wurde. 
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Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 4.484,72 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 41 
Der Leihvertrag von Hardware Produkten und Dienstleistungen (fleet management) wurde er-
teilt, da Artikel 121 des GvD. vom 30. April 1992, Nr. 285, vorsieht, dass es notwendig ist, eine 
theoretische und eine praktische Prüfung abzulegen, um einen Führerschein zu erlangen. Die 
ministeriellen Dekrete, die den genannten Artikel 121 umsetzen, sehen vor, dass die theoreti-
sche Prüfung mittels elektronischen Fragebögen durchgeführt wird. Die Prüfung wird mit Com-
putern, die mit „touch screen“ ausgestattet sind, durchgeführt. 
Der Anteil in Höhe von 15.113,94 Euro zu Lasten der Haushaltsjahre 2015 und 2016 wurde 
nicht zweckgebunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Har-
monisierung der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt 
sich deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmun-
gen über die Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweck-
bindung gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 
des DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den 
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“) vorzunehmen. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung mittlerweile überholt 
wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 15.113,94 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 42 
Der Leihvertrag von speziellen Wischtüchern für den Werkstattgebrauch, mit Ausgabe sauberer 
und Rückgabe der benützten Wischtücher bei der Landesprüfstelle für Fahrzeuge ist abge-
schlossen worden, da es von den Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen für Arbeitsplätze laut 
GvD. vom 9. April 2008, Nr. 81, in geltender Fassung, vorgesehen ist. 
Der Anteil in Höhe von 586,89 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht zweckge-
bunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb um 
außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung gleich-
zeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 
31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Erwerb von 
Waren und Leistungen in Regie“) vorzunehmen. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung mittlerweile überholt 
wurde. 
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Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 586,89 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 43 
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 3580 vom 06.10.2008 wurden die Eigenschaften und 
die voraussichtlichen Kosten von  25.779.143,16 Euro für das Bauvorhaben “Erweiterung des 
Berufsbildungszentrums L. Einaudi in der St. Gertraudstrasse in Bozen” festgelegt. 
Für die Lieferung der „Einrichtung Neue Laboratorien Los 9 Photostudio“ des obgenannten 
Bauvorhabens bestand zur Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers die Notwendigkeit einer Ver-
gabe mittels Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter. 
Mit Dekret des Direktors des Amtes für Verwaltungsangelegenheiten Nr. 9018/2015 wurden das 
Ausführungsprojekt der obgenannten Lieferung genehmigt und die Zweckbindung des Betrags 
von 126.962,73 Euro vorgenommen. 
Infolge der  Harmonisierung des Haushalts in Sinne vom GvD 118/2011, von der Autonomen 
Provinz Bozen mit den Modalitäten und Zeiten gemäß Artikel 23 des Landesgesetzes vom 23. 
Dezember 2014, Nr. 11 übernommen, sind die Aufhebung der Zweckbindung und dementspre-
chend die Vormerkung der Ausgabe für die Veröffentlichung der Ausschreibung nötig gewor-
den. 
Am 22.03.2016 wurde mit Dekret Nr. 3048/2016 des Abteilungsdirektors festgelegt, die Aufhe-
bung der Zweckbindung und dementsprechend die Vormerkung der Zweckbindung der Aus-
gabe zum Zwecke der Veröffentlichung der Ausschreibung vorzunehmen. 
Am 14.04.2016 wurde ein Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter mittels Einladung von Wirt-
schaftsteilnehmern gemäß Artikel 26 des Landegesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, ver-
öffentlicht. 
Folgend auf den definitiven Zuschlag Prot. Nr.  337599 vom 15.06.2016 wurde der Vertrag Prot. 
Nr. 421588 vom 03.08.2016 – Samm. Nr. 39 mit der Firma Studio-Service Bacht GmbH aus Es-
sen (D) abgeschlossen. 
Aufgrund der neuen Verpflichtungen, welche durch die Bestimmungen bezüglich Harmonisie-
rung des Haushalts nötig wurden, und somit, folgend auf das Aufeinanderfolgen der Genehmi-
gung von mehreren Zweckbindungsdekreten, der Vormerkung der Zweckbindung und der Auf-
hebung der Zweckbindung wurde augrund eines reinen Verfahrensfehlers die Vergabe der 
Ausschreibung vorgenommen.  
Insbesondere hat die Einführung der harmonisierten Buchhaltung, mit gleichzeitiger Hinfälligkeit 
der unvereinbaren Landesbestimmungen die handelnden  Bediensteten in Hinblick  auf die an-
zuwendenden Bestimmungen, in Bezug  auf  buchhalterisch-rechtlichen Situationen, welche 
noch unter der Gültigkeit der vorhergehenden Bestimmungen entstanden sind,  irregeführt und 
dementsprechend erfolgte der Vertragsabschluss in der fälschlichen Annahme der  effektiven 
Gültigkeit des Zweckbindungsdekrets Nr. 9018/15, da es zu einen Impasse in der Kommunika-
tion infolge der vorgenommenen  Vormerkung der Ausgabe gegeben hat.  
Somit ist trotz der Tatsache, dass die vorliegenden außeretatmäßigen Verbindlichkeiten ihren 
Ursprung in der ungenauen Anwendung der buchhalterisch-rechtlichen Bestimmungen haben, 
das Vorliegen einer möglichen Haftung im Angesicht der Einhaltung der geltenden Bestimmun-
gen im Bereich der öffentlichen Vergaben und somit der Wahrung der Gemeinschaftsgrund-
sätze betreffend Konkurrenz, Gleichbehandlung, Veröffentlichung und Transparenz, auszu-
schließen. 
Weiters wurde unter dem wirtschaftlichen Aspekt die wirtschaftliche Verfügbarkeit auf dem Ka-
pitel des Verwaltungshaushalts des Finanzjahres 2016 mittels der Vormerkung der Ausgabe mit 
Dekret Nr. 3048/2016 gewährleistet. 
Die erfolgte Vergabe, welche unter Gewährleistung eines Verfahrens mit Öffentlichkeitscharak-
ter erfolgte, hat einen festgestellten und nachgewiesenen Nutzen und Mehrwert für die Provinz 
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in Zusammenhang mit der Ausübung von öffentlichen Aufgaben und Diensten der eigenen 
Kompetenz mit sich gebracht und findet ihre Grundlage und Rechtfertigung in dem oben ge-
nannten  Beschluss der Landesregierung. 
Aus diesen Gründen und die ordnungsgemäße Abwicklung der genannten Leistungen festge-
stellt, sollen mit vorliegendem Gesetzesentwurf die außeretatmäßigen Verbindlichkeiten in der 
Höhe von insgesamt 117,279,86 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 44-46 
Der Anteil in Höhe von 480.524,90 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 wurde nicht 
zweckgebunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmoni-
sierung der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich 
deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkeiten.  
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen. Hervorgehoben werden soll hauptsächlich, 
wie genannte Ausgabe durch Ausarbeitung der Vormerkungsdekrete (23709/2016 – 
23607/2016 – 23593/2016)  zu Lasten des Haushaltes 2016 vorgesehen war und lediglich auf-
grund eines schlichten Versehens nicht der Zweckbindung zugewiesen wurde. 
Es handelt sich dabei um Arbeiten, welche die Glasfaserverlegung betreffen, um verschiedene 
Gemeinden Südtirols anzubinden. Die Verlegung dieser Kabel ermöglicht es insbesondere der 
Bevölkerung, aber vor allem Betrieben, eine Internetverbindung mit höchster Geschwindigkeit 
zu gewährleisten, indem zahlreiche Dienste genutzt werden können,  dessen Nutzung zuvor 
nicht möglich war. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 480.524,90 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 47-54 
Für die Erbringung der Dienstleistung für die Verteidigungstätigkeit wird die Autonome Provinz 
Bozen verschiedenen mit der Verteidigung und Domiziliation beauftragten  Rechtsanwälten den 
Betrag von 225.078,18  Euro zahlen. Dies sobald der entsprechende Prozess beendet ist. 
Der Anteil in Höhe von 225.078,18 Euro zu Lasten der verschiedenen Haushaltsjahre wurde 
nicht zweckgebunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Har-
monisierung der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt 
sich deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmun-
gen über die Harmonisierung der Buchhaltung besteht nicht mehr die Möglichkeit, die Zweck-
bindung gleichzeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 
des DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den 
Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“) vorzunehmen. 
Diese Bestimmung wurde nach dem Grundsatz des tempus regit actum auf die gegenständli-
chen Aufträge angewandt. Die Tätigkeit war zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Buch-
haltungssystems noch nicht abgeschlossen zumal die Prozesse weiterhin anhängig sind oder 
waren. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der notwendigen Verteidigung vor den ver-
schiedenen außerhalb des Landes gelegenen Gerichtsbehörden. Einige wenige Fälle betreffen 
die Außenstellen des Landesgerichts Bozen bzw. die Friedensgerichte. 
Diesbezüglich wird auch ausgeführt, dass die Gerichtsverfahren bekanntlich eine lange Dauer 
haben und somit eine exakte Buchung sehr schwierig ist. 
Punkt 5.2 Buchstabe g) der Anlage Nr. 4/2 zum Gv.D. Nr. 118/2011 sieht für die Aufträge an 
externe Rechtsanwälte deren Fälligkeit nicht absehbar ist, vor, dass die Buchungen im Haus-
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haltsjahr in dem der Vertrag abgeschlossen wird vorgenommen werden; dies in Abweichung 
des Grundsatzes der potenzierten Kompetenz, und zwar um die Deckung der Ausgabe zu ge-
währleisten. Diesbezüglich wird ausdrücklich die Übertragung auf den Haushalt, an dem die 
Verpflichtung fällig werden wird, ermöglicht. 
Die Prozesskosten sind zudem aufgrund der entsprechenden Ministerialdekrete von vorne her-
ein festgelegt. 
In der Anwendung der Honorare ist auf die allgemeinen Kriterien der zum Zeitpunkt der er-
brachten Tätigkeit geltenden Tarifordnung abzustellen. In diesem Sinne Artikel 9 des G.D. vom 
24. Jänner 2012, Nr. 1, zum Gesetz erhoben mit Änderungen durch das Gesetz vom 24. März 
2012, Nr. 27, Artikel 41 des M.D. vom 20. Juli 2012, Nr. 140, in Kraft getreten am 23. August 
2012 und Artikel 28 des M.D. vom 10. März 2014, Nr. 55. 
Demnach können das M.D. vom 8. April 2004, Nr. 127 oder die nachfolgenden Ministerial-
dekrete vom 20. Juli 2012, Nr. 140 oder vom 10. März 2014, Nr. 55 zur Anwendung kommen. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel (Punkte 1-
7) ordnungsgemäß erbracht wurden bzw. im Verlaufe der entsprechenden Verfahren noch er-
bracht werden, sollen mit diesem Gesetzentwurf die entsprechenden außeretatmäßigen Ver-
bindlichkeiten in Höhe von insgesamt 225.078,18 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden.  
Artikel 1 Tabelle A Nummer 55 
Mit Beschluss vom 22. November 2016, Nr. 1259 hat die Landesregierung den Anwälten und 
Anwältinnen der Anwaltschaft des Landes die Befugnisse bis zu einem Streitwert von 20.000,00 
Euro zum Abschluss von gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen von Streitverfahren 
sowie von Verhandlungen mit Rechtsbeistand übertragen. 
Am 13.12.2016 hat die Anwaltschaft des Landes an einer sogenannten Verhandlung unter an-
waltlicher Beteiligung teilgenommen, die von RA Markus Wenter, seines Zeichens Verteidiger 
und Interessensvertreter der Allianz Versicherungs-AG, eingeleitet worden war. 
Die Antragstellerin ist im Anlassfall die Kaskoversicherung des Herrn Gerd Egon Busch, des Ei-
gentümers des Fahrzeugs des Typs AUDI A6 Avant mit amtlichem Kennzeichen GTH-GB 218, 
welches am 29.08.2016 gegen 16.30 Uhr in der Ortschaft Wolkenstein auf der SS. 243 in 
Richtung Grödnerjoch von einem (durch ein heftiges Sommergewitter ausgelösten) Steinschlag 
getroffen und beschädigt worden ist. 
Für den so erlittenen Materialschaden in der bezifferten in Höhe von 6.995,00 Euro wurde die 
Landesverwaltung in ihrer Eigenschaft als für die Straßeninstandhaltung zuständige Behörde 
von der Allianz-Versicherung haftbar gemacht. 
Im Zuge des vorgenannten Schlichtungsverfahrens hat nun die Gegenseite der Landesverwal-
tung ein Vergleichsangebot unterbreitet, welches die Anerkennung von etwa 75% der gefor-
derten Schadenersatzsumme und somit des allumfassenden Betrages von insgesamt 5.500,00 
Euro vorsieht, wobei die Verfahrenskosten unter den Parteien kompensiert werden. 
Nach Abschluss einer gründlichen Sachverhaltsermittlung wurden die Voraussetzungen der 
Schadenersatzpflicht der Landesverwaltung gemäß Artikel 2051 ZGB festgestellt. 
Die Anwaltschaft des Landes hat daher mit Gutachten Prot. Nr. 17.00/9234/C 683669 vom 
15.12.2016 mit der hierin ausgeführten Begründung das oben genannte Vergleichsangebot 
befürwortet und gleichzeitig bei zuständigen Verwaltungsamt für Straßen um Zurverfügungstel-
lung des entsprechenden Betrages ersucht, um sodann die erforderliche buchhalterische 
Zweckbindung für das Jahr 2017 vornehmen zu können. 
Mit Email vom 15.12.2016 hat der Direktor des Verwaltungsamt für Straßen den Zugriff auf das 
einschlägige Kapitel U01111.0340 für  5.500,00 Euro ermächtigt. 
Am 16.12.2016 ist das Vergleichsprotokoll zwischen der Parteien, Allianz Versicherung AG, 
vertreten durch RA Dr. Markus Wenter und dem Land, vertreten durch den hierfür beauftragten 
Rechtsanwalt unterzeichnet worden, die sich dahingehend geeinigt haben, dass die Autonome 
Provinz Bozen der Allianz Versicherung AG einen Betrag in der Höhe von 5.500,00 Euro be-
zahlt, womit die somit die Rechtssache bezüglich des gegenständlichen Schadenersatzantrags 
beigelegt wird. 
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Mit der Unterzeichnung dieses Protokolls haben beide Parteien ausdrücklich und endgültig er-
klärt, keine wie immer gearteten Ansprüche mehr zu stellen und die Angelegenheit als erledigt 
zu betrachten. 
Die vereinbarte Summe von 5.500,00 Euro wurde nicht vorher zweckgebunden. Es handelt sich 
deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkeiten.  
Es ist notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass aus der 
oben genannten Ausgabe für das Land ein nachgewiesener Nutzen und Mehrwert im Hinblick 
auf die Vermeidung einer höheren Ausgabe und der etwaigen Prozesskosten vorliegt. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen für die Verhandlung mit 
Rechtsbeistand ordnungsgemäß erbracht wurde, sollen mit diesem Gesetzentwurf die entspre-
chenden außeretatmäßigen Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 5.500,00 Euro für das 
Jahr 2017 genehmigt werden.  
Artikel 1 Tabelle A Nummer 56 
Die Tätigkeiten betreffen das Berufsberatungsprojekt „Centro aperto/Il laboratorio del saper 
fare“ 2016/2017 und richten sich an Mittelschüler der 2. und 3. Klasse. Die Tätigkeiten umfas-
sen 25 Workshops, die in den Werkstätten der Berufsschulen in italienischer Sprache stattfin-
den. Die Dauer der einzelnen Workshops beträgt jeweils 12 Stunden. Diese Tätigkeiten benöti-
gen dauernd  Tutoring, Monitoring und Begleitung der Schüler. Die geschätzten Stunden haben 
im Laufe der Monate aufgrund von Abwesenheiten von anderen Tutors und Supplenzen zuge-
nommen. Trotz der Verfügbarkeit auf dem Kapitel ist es nicht möglich, die Zweckbindung von 
einer Position auf die andere zu buchen. Herr Zeqo Erjon hat im Jahr 2016 99 Stunden anstatt 
der schon zweckgebundenen 70 Stunden gearbeitet (Dekret Nr. 19828/2016). Man beantragt 
deshalb die Zahlung der zusätzlichen Stunden und die diesbezügliche Vergütung der Fahrkos-
ten in Höhe von 1.136,51 Euro. 
Das Projekt wird seit 1995 durchgeführt und es nehmen 430 Schüler pro Jahr daran teil. 
Der Anteil in Höhe von 1.136,51 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht zweck-
gebunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung 
der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb 
um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung gleich-
zeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 
31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Erwerb von 
Waren und Leistungen in Regie“) vorzunehmen. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung mittlerweile überholt 
wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 1.136,51 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 57-61 
Das Organisationsamt ist u.a. auch für die Rekrutierung von Führungskräften zuständig und 
führt hierfür die entsprechenden Auswahlverfahren durch. Für externe Mitglieder der Prüfungs-
kommissionen ist die Auszahlung von Sitzungsgeldern und die Vergütung der angefallenen 
Spesen gemäß Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6, und Beschluss der Landesregierung 
Nr. 571 vom 31.05.2016 vorgesehen. 
Aus Gründen, die sowohl mit der Dringlichkeit der Durchführung der gegenständlichen Aus-
wahlverfahren als auch mit der Einführung der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme zu-
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sammenhängen, und der damit verbundenen Umstellungen, betreffend die Vorgehensweise bei 
der sogenannten Sperrung finanzieller Bereitstellungen („blocco fondi“), wurden die Ausgaben, 
welche den folgenden Dekreten des Generaldirektors Nr. 9786/2016, Nr. 11745/2016 und Nr. 
8812/2016, sowie den Dekreten des Landeshauptmannes Nr. 5405/2016 und Nr. 10070/2016 
und den angeführten Begünstigten zuzuordnen sind, nicht zweckgebunden. Es handelt sich 
deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Es sei darauf hingewiesen, dass die betroffe-
nen Auswahlverfahren allesamt die erste Jahreshälfte 2016 betreffen. 
Der Anteil in Höhe von 4.600 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurde nicht zweckge-
bunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb um 
außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung gleich-
zeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 
31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Erwerb von 
Waren und Leistungen in Regie“) vorzunehmen. 
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung mittlerweile überholt 
wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von insgesamt 4.600 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 62 
Mit Akt Rep. Nr. 50 vom 30.07.2009 zwischen der Autonomen Provinz Bozen (Abteilung 11 – 
Hochbau und technischer Dienst oder Assessorat für öffentliche Arbeiten) und der Agentur für 
Staatsgüter (Ex Filiale Trentino – Südtirol) wurde eine Konzession mit Laufzeit vom 01.08.2009 
bis zum 31.07.2015 abgeschlossen. 
Die genannte Konzession sah die Aufrechterhaltung einer Dienstbarkeit der Aussicht zu Lasten 
der B.p. 775 der KG Bozen, zu jenem Zeitpunkt Eigentum der Agentur für Staatsgüter, und zu 
Gunsten der B.p. 597 und 1082 der KG Bozen vor, auf welcher das Gebäude, Eigentum der 
Autonomen Provinz Bozen, entsteht, welches die Freie Universität Bozen beherbergt. 
Für die Aufrechterhaltung der oben genannten Dienstbarkeit der Aussicht wurde eine Entschä-
digung zu Lasten der Autonomen Provinz Bozen und zu Gunsten der Agentur für Staatsgüter 
vorgesehen. 
Mit Schreiben vom 31.07.2015, Prot. Nr. 2015/2367 hat die Agentur für Staatsgüter der Auto-
nomen Provinz Bozen mitgeteilt, dass sie die Höhe der bis zum Abschluss der neuen Konzes-
sion beziehungsweise bis zur Übertragung des Gutes geschuldeten Entschädigung festlegen 
würde. 
Am 30.12.2015 wurde die Übertragung der Immobilie betreffend die B.p. 775 der KG Bozen zu 
Gunsten der Autonomen Provinz Bozen vollzogen. 
Mit Schreiben vom 12.10.2016, Prot. Nr. 2016/3075 hat die Agentur für Staatsgüter – Regionale 
Direktion Trentino - Südtirol die Entrichtung von 2.872,26 Euro, welche der Entschädigung für 
die Zeitspanne vom 01.08.2015 bis zum 30.12.2015 entspricht, sowie von  1.360,30 Euro für 
Zinsen für verspätete Zahlungen gefordert. 
Der Grund für das Fehlen einer Konzession für den Zeitraum vom 01.08.2015 bis zum 
30.12.2015 ist in den sich hinziehenden Verhandlungen für die Übertragung der Immobilie 
betreffend B.p. 775 der KG Bozen zu finden. 
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Trotz des Fehlens einer entsprechenden Konzession besteht kein Zweifel an den Vorteilen und 
Nutzen, welche der Landesverwaltung durch die Inanspruchnahme der genannten Dienstbarkeit 
der Aussicht  in der Zeitspanne vom 01.08.2015 bis zum 30.12.2015 erwachsen sind. 
Nach Inkrafttreten des Artikel 23 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 11, „Be-
stimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2015 und für den Dreijahres-
zeitraum 2015-2017 (Finanzgesetz 2015)“, in geltender Fassung, welches die Harmonisierung 
der Buchhaltungssysteme regelt und vorsieht, dass die Bestimmungen im Bereich der Harmo-
nisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzgliederungen laut gesetzesvertretendem 
Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, in die Buchhaltungsordnungen des 
Landes übernommen werden, war es, aufgrund der fehlenden vorhergehenden Buchung der 
Ausgabe,  nicht möglich, die Auszahlung der genannten Entschädigung für den Zeitraum vom 
01.08.2015 bis zum 30.12.2015 für die betreffende Dienstbarkeit der Aussicht vorzunehmen. 
Mit gegenständlichem Gesetzesentwurf wird die Rechtmäßigkeit der Verbindlichkeit zu Lasten 
der Landesverwaltung, im Angesicht des festgestellten und nachgewiesenen Nutzen und 
Mehrwerts für die Provinz in Zusammenhang mit der Ausübung von öffentlichen Aufgaben und 
Diensten der eigenen Kompetenz, anerkannt:  die Landesverwaltung hat in ihrer Eigenschaft als 
Eigentümerin des Gebäudes auf der  B.p. 775 in der KG Bozen in der Tat die  Dienstbarkeit der 
Aussicht zu Lasten der B.p. 775 der KG Bozen, bis zum 30.12.2015 im Eigentum der Agentur 
für Staatsgüter, genutzt. 
Aus diesen Gründen und die ordnungsgemäße Abwicklung der genannten Leistungen festge-
stellt, sollen mit vorliegendem Gesetzesentwurf die außeretatmäßigen Verbindlichkeiten in der 
Höhe von insgesamt 4.232,56 Euro für das Jahr 2015 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 63 
Bei EURODESK handelt es sich um eine europäische Einrichtung, die sich zum Ziel setzt, Ju-
gendliche über EU-Programme, die von der Europäischen Union und vom Euroapart gefördert 
werden, zu informieren. 
Die Mitgliedschaft am italienischen Netzwerk von EURODESK ist wichtig, da die Möglichkeit 
gegeben wird, die obgenannten Ziele auch auf lokaler Ebene zu fördern. 
Um die Kontinuität der Dienstleistung auch auf lokaler Ebene zu erhalten, hat das Amt für Ju-
gendarbeit, der Abteilung Deutsche Kultur es als notwendig erachtet, die Mitgliedschaft am ita-
lienischem Netzwerk EURODESK mit Beginn ab dem 01.01.2017 zu verlängern. 
Der Anteil in Höhe von 6.649,00 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 wurde nicht zweck-
gebunden aus Gründen, die auf die Einführung der neuen Bestimmungen zur Harmonisierung 
der Buchhaltungssysteme, in Kraft seit 1.1.2016, zurückzuführen sind. Es handelt sich deshalb 
um außeretatmäßige Verbindlichkeiten. Mit der Einführung der neuen Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltung besteht die Möglichkeit nicht mehr, die Zweckbindung gleich-
zeitig mit der Flüssigmachung (gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 
31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die freihändigen Vergaben und über den Erwerb von 
Waren und Leistungen in Regie“) vorzunehmen.  
Obwohl die anzuerkennende außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung mittlerweile überholt 
wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Leistungen laut diesem Artikel ordnungs-
gemäß erbracht wurden, soll mit diesem Gesetzesentwurf die außeretatmäßige Verbindlichkeit 
von 6.649,00 Euro für das Jahr 2017 genehmigt werden. 
Artikel 1 Tabelle A Nummer 64 
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Die Ausgaben waren notwendig, um die Realisierung eines Tools zu verwirklichen, das es er-
möglicht, die Verwaltung der Kontakte mit den Bürgern und die damit verbundenen Anfragen an 
die öffentliche Verwaltung und die diesbezügliche Dokumentenverwaltung digital zu verwalten. 
Im Frühjahr 2014 hat das Assessorat für Deutsche Bildung und Kultur und für Integration eine 
Software für die Verwaltung der Anfragen der Bürger angefordert. Im Herbst ging die gleiche 
Anfrage von Seiten des Assessorates für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Zivilschutz und Ge-
meinden ein. Die Ressorts hatten die Notwendigkeit, nicht alle eingehenden Anfragen manuell 
eingeben zu müssen. 
Aufgrund dieser Anfragen wurde die Möglichkeit für die Nutzung einer CRM Lösung in der 
Cloud bewertet. Ziel des Projektes war es also, dem Ressort Bildungsförderung, Deutsche 
Kultur und Integration und dem Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Zivilschutz und Ge-
meinden ein informationstechnisches CRM-Instrument zur Verfügung zu stellen. 
Die Software wurde in „Dynamics CRM von Microsoft in cloud“ gefunden. 
Es wurde die Nutzung von Microsoft Dynamics CRM Online gewählt, da damit die vollständige 
Synchronisierung der Daten des Active Directory unserer Domäne und des Dienstes ‚Azure Ac-
tive Directory’ in der Cloud garantiert werden kann und da damit für unsere User die Funktiona-
lität des Single Sign On (SSO) sichergestellt ist. Microsoft Dynamics ist zudem in MS-Outlook 
voll integriert und gestattet es natürlich, Anfragen, welche auf verschiedenen standardisierten 
Kommunikationskanälen eingehen (Telefon, E-Mail, Twitter, Facebook, usw.) zu verwalten, so-
wie die Verwendung auf mobilen Geräten. 
Der Ankauf der Lizenzen wurde als Erweiterung des bestehenden EA Vertrages getätigt, wel-
cher über CONSIP abgeschlossen wurde. 
Da der Betrag des Ankaufes unter 5.000 Euro  lag, erfolgte der Ankauf 2015 in Eigenregie, das 
heißt zum Zeitpunkt der Bestellung wurden die notwendigen Geldmittel nicht zweckgebunden. 
Aus diesem Grund wurden damals zur Begleichung der Rechnung keine Zweckbindungen vor-
genommen. 
Aus diesem Grund ist es an dieser Stelle notwendig, alle vertraglichen und steuerrechtlichen 
Verpflichtungen von Seiten der Autonomen Provinz Bozen zu erfüllen, um alle notwendigen 
verwaltungstechnischen Schritte für die Liquidierung der von Fujitsu erbrachten Lieferungen in 
die Wege leiten zu können. 
Die Deckung der Ausgaben war in der Vergangenheit durch die Möglichkeit sichergestellt, die 
Ausgabenzweckbindung zusammen mit der Flüssigmachung vorzunehmen (im Sinne von Arti-
kel 5 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 6 des DLH vom 31. Mai 1995, Nr. 25, „Verordnung über die 
freihändigen Vergaben und über den Erwerb von Waren und Leistungen in Regie“). 
Aus Gründen, die mit der Einführung der zum 1.1.2016 in Kraft getretenen neuen Regeln über 
die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme zusammenhängen, wurden die oben genannten 
Ausgaben nicht zweckgebunden. Es handelt sich deshalb um außeretatmäßige Verbindlichkei-
ten. 
Obwohl die anzuerkennende  außeretatmäßige Verbindlichkeit aufgrund einer nicht korrekten 
Anwendung der rechtlichen und buchhalterischen Bestimmungen über die Tätigung der Ausga-
ben entstanden ist, ist eine Haftung auszuschließen, da die zuständigen Bediensteten von der 
anhaltenden Gültigkeit der genannten Verordnung Nr. 25/1995 ausgingen, wenngleich diese 
Bestimmung von der neuen Regelung über die harmonisierte Buchhaltung mittlerweile überholt 
wurde. 
Es ist außerdem notwendig, auf den bereits ausreichend belegten Umstand hinzuweisen, dass 
aus den oben genannten Ausgaben für die Autonome Provinz Bozen ein nachgewiesener Nut-
zen und Mehrwert im Hinblick auf die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden öffentlichen 
Befugnisse und Dienste entstanden ist. 
Aus diesen Gründen und davon ausgehend, dass die Dienstleistungen laut diesem Artikel ord-
nungsgemäß durchgeführt wurden, soll mit diesem Gesetzentwurf die außeretatmäßige Ver-
bindlichkeit von insgesamt 4.594,76 Euro  für das Haushaltsjahr 2017 genehmigt werden. 
2. ABSCHNITT 
Andere Bestimmungen 
Artikel 2 
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Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
(Wohnbauförderungsgesetz), vorgeschlagen. 
Mit diesem Änderungsvorschlag wird die Gewährung der Förderungen auf der Grundlage des 
theoretischen Gesamtbetrags der Steuerabzüge für die durchgeführten oder durchzuführenden 
Maßnahmen im Jahr 2017 ermöglicht.  
Artikel 3 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13 (Lan-
desraumordnungsgesetz), vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Der neue Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe b) legt fest, dass Dienstleistungstätigkeiten in den Ge-
werbegebieten in dem vom neuen Artikel 44 Absatz 3 vorgesehenen Ausmaß zulässig sind.  
Absatz 2: 
Am Ende von Artikel 44 Absatz 3 wird ein weiterer Satz angefügt, der die vor Genehmigung des 
Landesgesetzes Nr. 27/2016 geltende Regelung wieder in Kraft setzt und der vorsieht, dass in 
den Gewerbegebieten insgesamt 25 Prozent, in Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern 
höchstens 40 Prozent, der zulässigen Baumasse der Zone für Dienstleistungstätigkeiten be-
stimmt werden können. Weiters kann der Durchführungsplan einen niedrigeren Prozentsatz 
oder eine Konzentration der für das Gewerbegebiet verfügbaren Quote auf einzelne Baulose 
vorsehen. 
Absatz 3:  
Das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13 (Landesraumordnungsgesetz), sieht für die 
Ansiedlung von Unternehmen in Gewerbegebieten folgende Möglichkeiten vor: 
bis 2013: die Zuweisung einer Liegenschaft ins Eigentum, mit Überbaurecht, in Konzession 
oder in Miete sowie das Vertragsverfahren (Abschluss eines zehnjährigen Nutzungsvertrages 
einer Liegenschaft), 
seit der Reform 2013 (Landesgesetz vom 19. Juli 2013, Nr. 10): das öffentliche Auswahlverfah-
ren für Verkauf, Vermietung oder Überbaurecht einer Liegenschaft. 
Die Übergangsbestimmung sieht vor, dass die Ansiedlung über ein öffentliches Auswahlverfah-
ren derzeit nur für Baulose in jenen Gewerbegebieten möglich ist, die nicht bereits vor Inkraft-
treten des Landesgesetzes vom 19. Juli 2013, Nr. 10, als Gewerbegebiet ausgewiesen wurden 
und für welche nicht bereits die Enteignung beantragt wurde (mit genanntem Landesgesetz 
wurde die Möglichkeit der Zuweisung und des Vertragsverfahrens abgeschafft). Für alle ande-
ren Fälle besteht hingegen nur die Möglichkeit der Ansiedlung durch Zuweisung oder Vertrags-
verfahren. 
Die Zuweisungs- und Vertragsverfahren sind sehr aufwendig, sowohl für die Verwaltung als 
auch für die betroffenen Unternehmen. Die vom Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 
neuerdings vorgesehenen Verfahrensfristen können auf diese Weise nicht eingehalten werden.   
Es ist notwendig und zweckmäßig, die Ansiedlungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleu-
nigen. Die Notwendigkeit ergibt sich, da mehrere Flächen in verschiedenen Gewerbegebieten 
schon länger einer Ansiedlung harren. Die Vereinfachung und Beschleunigung kann erreicht 
werden, indem die Möglichkeit der Ansiedlungen über ein öffentliches Auswahlverfahren auf 
alle Gewerbegebiete ausgeweitet wird. Es wird daher die vorliegende Gesetzesänderung vor-
geschlagen, mit der festgelegt wird, dass das im Artikel 47 vorgesehene öffentliche Auswahl-
verfahren für alle Ansiedlungen Anwendung findet, für welche noch keine formelle Festlegung 
der zuständigen Körperschaft für eine Zuweisung vorliegt. 
Artikel 4 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 12. Dezember 1996, Nr. 24 
(Landesschulrat und Bestimmungen zur Aufnahme des Lehrpersonals), vorgeschlagen. 
Zum Zeitpunkt, als das Landesgesetz Nr. 1/2015 genehmigt wurde (im Jänner 2015), war die 
Frage des rechtlichen Wertes des innerhalb des Schuljahres 2001/2002 erworbenen Ab-
schlussdiploms der Lehrerbildungsanstalt der Lehrpersonen der Grundschule und dessen Gül-
tigkeit im Aufnahmesystem der Lehrpersonen alles andere als klar: zu diesem Zeitpunkt sah 
das Ministerium für Unterricht, Universität und Forschung nur die Eintragung der Inhaberinnen 
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und Inhaber des Abschlussdiploms der Lehrerbildungsanstalt in die 2. Gruppe der Schulrang-
listen vor und keinesfalls die Eintragung in die Ranglisten mit Auslaufcharakter. 
Das Landesgesetz Nr. 1/2015 sah damals angesichts dieser ungeklärten Situation und „unbe-
schadet allfälliger Bestimmungen, die auf gesamtstaatlicher Ebene für die Lehrpersonen mit 
dem Abschluss der Lehrerbildungsanstalt erlassen werden“ (Artikel 12 Absatz 1/ter des Lan-
desgesetzes Nr. 24/1996) ein besonderes Ausbildungsverfahren vor, um ihnen die Eintragung 
in die neuen Landesranglisten zu ermöglichen, nämlich einen Ausbildungslehrgang mit Aus-
wahlverfahren für die Lehrpersonen, welche wenigstens drei Jahre unterrichtet haben. 
Das Landesgesetz Nr. 1/2015 führte die Bestimmung laut Artikel 12 Absatz 1/bis Buchstabe b) 
vierter Satz aufgrund der Überlegung ein, wonach Lehrpersonen mit Lehrbefähigung (berufliche 
Qualifikation) besser ausgebildet sind als Lehrpersonen mit dem gültigen Studientitel (akade-
misch-fachliche Qualifikation) – sie absolvieren eine vierjährige und jetzt fünfjährige universitäre 
Ausbildung für den Primarbereich - und dass daher der mit Lehrbefähigung geleistete Unter-
richtsdienst die Zuerkennung einer weiteren Punktezahl verdient. 
Nach weiteren Entwicklungen der Rechtsprechung auf Staatsebene hat das Landesgesetz Nr. 
14/2016 den Absatz 1/ter von Artikel 12 aufgehoben und ermöglicht den Lehrpersonen mit dem 
Abschluss der Lehrerbildungsanstalt ohne den Ausbildungslehrgang mit Auswahlverfahren Zu-
gang zu den neuen Landesranglisten. Da der Staatsrat den innerhalb des Schuljahres 
2001/2002 erworbenen  Abschluss der Lehrerbildungsanstalt als Lehrbefähigung für den Unter-
richt in der Grundschule betrachtet, entfällt die Grundlage für die unterschiedliche Bewertung 
der Dienstzeiten. 
Artikel 5 
Der Satz wird gestrichen damit  die wirtschaftliche Behandlung,  die dem Direktor der Agentur 
für Presse und Information zusteht, nicht schon in der Norm genau definiert ist. Die wirtschaftli-
che Behandlung wird somit in der  Ernennungsurkunde festgelegt.   
Artikel 6 
Dieser Artikel regelt die finanzielle Deckung des Gesetzes. 
Artikel 7 
Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass dieses Gesetz am Tag nach seiner Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Region in Kraft tritt. 
Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen. 
 
Relazione della III commissione legislativa/Bericht des III. Gesetzgebungsausschusses 
 
I lavori in commissione 
La III commissione legislativa nella seduta del 17/03/2017 ha esaminato il disegno di legge pro-
vinciale n. 121/17. Alla riunione hanno partecipato altresì il direttore sostituto dell’ufficio spese, 
dott. Daniele Celi, il direttore dell’ufficio assunzione e carriera del personale docente, dott. Gior-
gio Danieli, il direttore reggente dell’ufficio commercio e servizi, rag. Bruno Fontana, il direttore 
dell’ufficio ufficio artigianato e aree produttive, Erwin Pardeller, il direttore sostituto dell’ufficio 
edilizia est, geom. Hans-Peter Santer, il direttore dell’area servizio legale per il territorio, avv. 
dott. Hansjörg Silbernagel, il direttore dell’intendenza scolastica tedesca, dott. Stephan Tschigg, 
il direttore reggente della ripartizione libro fondiario, catasto fondiario e urbano, dott. Alfred Ve-
dovelli, il direttore dell’ufficio legislativo, dott. Gabriele Vitella, nonché la direttrice dell’ufficio 
programmazione dell’edilizia agevolata, rag. Patrizia Zomer Saracino. 
Il presidente Tschurtschenthaler ha aperto la seduta e dato lettura del parere positivo del Con-
siglio dei Comuni. 
Il direttore dell’ufficio legislativo, dott. Gabriele Vitella, ha brevemente illustrato il disegno di 
legge. Con riferimento all’articolo 1 del provvedimento, ha spiegato che a causa 
dell’armonizzazione dei bilanci ora i debiti fuori bilancio vanno decisi con una legge a sé stante. 
L’articolo 1 fa rinvio a una tabella in cui è riportata la spesa nei diversi settori e corredata da una 
relazione che descrive in dettaglio i motivi dei debiti. Inoltre, gli articoli da 2 a 5 del disegno di 
legge contengono ulteriori norme urgenti. L’articolo 2 prevede una modifica all’ordinamento 
dell’edilizia abitativa agevolata, l’articolo 3 una modifica della legge urbanistica provinciale. 
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L’articolo 4 contiene una modifica alla disciplina per l’assunzione del personale insegnante. 
L’articolo 5 interviene sulla vigente disciplina dell’Agenzia per la stampa e l’informazione. 
Il cons. Heiss ha ringraziato per l’impostazione chiara e trasparente del disegno di legge, sotto-
lineando come le disposizioni contenute nell’articolo 4 con evidenza non riguardano la sfera di 
competenza della III, ma semmai quella della I commissione legislativa. Nonostante ciò, ha 
pregato il dott. Stephan Tschigg di voler brevemente illustrare il contenuto dell’articolo. Ha inol-
tre chiesto di sentire il direttore d’ufficio Erwin Pardeller sull’articolo 3, poiché le modifiche ri-
guardanti le zone produttive in esso contenute appaiono di una portata molto ampia. 
Il cons. Köllensperger ha richiamato l’attenzione dei presenti sulla relazione accompagnatoria al 
disegno di legge in esame, che fa rinvio all’articolo 79, comma 4-octies del testo unico delle 
leggi costituzionali che riguardano lo Statuto di autonomia del Trentino Alto Adige. In esso, la 
Regione si impegna a recepire le disposizioni sull’armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il recepimento dovrebbe avvenire tramite un rinvio 
formale recettizio, ma appare incomprensibile inserire una tale definizione nello Statuto di auto-
nomia, poiché il Consiglio provinciale da sempre sostiene di non volere che sia fatto rinvio alle 
leggi italiane. Secondo le sue ricerche, inoltre, il rinvio recettizio e il rinvio formale sarebbero 
due diversi istituti giuridici, laddove la prima definizione rinvia unicamente a una norma di legge 
statica e invariata, mentre la seconda impone di recepire anche tutte le modifiche successive 
della stessa norma, cosa che sarebbe ben più gravosa. Chiede pertanto di sapere con esat-
tezza di quale istituto si tratti nel caso del citato articolo 79, comma 4-octies. Riguardo 
all’articolo 1 salta agli occhi che sulla base dei punti n. 28 e 29 della tabella A, Albrecht 
Plangger riceva compensi molto più alti di altre persone che, almeno secondo la descrizione 
nella relazione accompagnatoria, avrebbero svolto la sua medesima attività. Chiede una 
spiegazione in merito, così come in relazione al punto n. 43 della tabella A, secondo il quale la 
Provincia spenderebbe 117.279,86 euro per gli arredi di un’azienda privata. Ne chiede il motivo, 
e chiede anche se – poiché viene così superato il limite di 100.000, euro – sia stata indetta una 
gara per l’affidamento dei relativi lavori. Con riferimento al punto n. 47 della tabella A, vorrebbe 
inoltre sapere quale sia l’attività di difesa legale in relazione alla quale è previsto che a Michele 
Costa sia corrisposto un importo di oltre 200.000, euro. Riguardo all’articolo 3 del disegno di 
legge, si informa sulla gestione pratica dell’assegnazione delle aree nella misura del 25 per 
cento ovvero 40 per cento, della cubatura ammissibile di una zona produttiva per svolgere 
attività di prestazione di servizi. Gli interessa sapere se le aree vengono assegnate a coloro che 
fanno domanda per primi o se i Comuni interessati siano tenuti a garantire un sistema 
trasparente e quindi a comunicare tutte le domande a tutte le persone potenzialmente 
interessate. Senza una disciplina più precisa, questa disposizione potrebbe condurre al caos. In 
merito all’articolo 4, dopo aver ricordato gli antefatti della modifica in esso contenuta, si dichiara 
favorevole all’articolo ma ritiene che la norma non ricada nell’ambito di competenza della III 
commissione legislativa. Riguardo all’articolo 5 vorrebbe sapere per quale motivo dovrebbe 
essere eliminato il riferimento al contratto collettivo nazionale. 
La cons. Hochgruber Kuenzer interviene sull’articolo 3 del disegno di legge, informando la 
commissione che intende presentarvi un emendamento sottoscritto congiuntamente al cons. 
Wurzer. Infatti, si pone la questione di quali siano le attività economiche e quali quelle produt-
tive, e quali le rispettive eccezioni. La promozione delle attività economiche naturalmente è au-
spicabile, ma all’esterno nasce spesso l’impressione che per le differenti attività economiche 
vengano usati pesi e misure diversi. Concretamente si tratta del fatto che la Giunta provinciale 
ammetta il commercio al dettaglio nelle zone produttive in una determinata misura e per deter-
minati prodotti e categorie di prodotti. Rispetto a ciò, la consigliera si chiede per quale motivo 
nelle zone produttive lo sviluppo economico venga promosso con metodi differenti. 
Il dott. Gabriele Vitella si è espresso in merito al rinvio formale recettizio nell’articolo 79, comma 
4-octies del testo unificato delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Tren-
tino Alto Adige. Ha spiegato che con esso ci si è impegnati a recepire anche le modifiche suc-
cessive al decreto legislativo n. 118/2011. Si tratta di una condizione imposta dal Governo a 
tutte le Regioni, prima della quale i sistemi contabili delle Regioni erano uno diverso dall’altro. 
Ciò rendeva impossibile collegare e confrontare tra loro i bilanci delle regioni. Rispetto 
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all’articolo 5 ha spiegato che sulla base di uno studio comparato si è constatato che nes-
sun’altra regione ha fissato con legge la retribuzione del direttore dell’Agenzia per la stampa e 
l’informazione. Tale elemento viene usualmente determinato contestualmente alla nomina o è 
previsto dai contratti collettivi. Stralciando tale passaggio dalla legge si aprirebbe anche la pos-
sibilità di abbassare il compenso per tale incarico. 
Il dott. Alfred Vedovelli ha preso posizione riguardo ai punti n. 28 e 29 della tabella A 
dell’articolo 1 (gettone di presenza per Albrecht Plangger come componente esterno 
all’amministrazione della commissione per il parziale ripristino del libro fondiario dei C.C. di Pro-
vès e Mazia). Il lavoro di Albrecht Plangger è consistito nell’eliminazione delle incongruenze tra 
la situazione reale e quella documentata di tale libro fondiario. Per fare ciò, la Giunta provinciale 
ha nominato un commissario e una commissione, e il commissario ha dovuto convocare tutti gli 
intestatari di diritti reali. A seconda che il ripristino si riferisca all’intero Comune catastale o solo 
a una parte di esso, il numero delle convocazioni varia notevolmente, e con esso il numero 
delle riunioni per questo necessarie. Il compenso giornaliero si definisce sulla base del numero 
delle convocazioni con una diaria di 192 euro. Su richiesta del cons. Renzler, il dott. Vedovelli 
ha chiarito che le spese si riferiscono all’anno 2015.  
Il geom. Hans-Peter Santer si è espresso in merito al punto n. 43 della tabella A allegata 
all’articolo 1 del disegno di legge (spesa di 117.279,86 euro per gli arredi di uno studio fotogra-
fico). Ha spiegato che per l’arredamento dello studio il bando era stato indetto e i lavori affidati, 
e che i mezzi necessari erano stati assegnati con decreto del direttore dell’ufficio affari ammini-
strativi. Tuttavia, tale decreto ha dovuto essere annullato per via delle norme 
sull’armonizzazione dei bilanci, ma per un malinteso interno all’amministrazione si è continuato 
a procedere secondo il decreto annullato. L’errore è venuto alla luce soltanto quando l’incarico 
è stato perfezionato e il relativo importo contabilizzato. È per tale motivo che tutto il procedi-
mento al momento è fermo e la ditta attende ancora i soldi che senza dubbio le spettano. 
L’avv. dott. Hansjörg Silbernagl ha distribuito alla commissione dei documenti relativi al punto n. 
47 della tabella A dell’articolo 1, dai quali emerge una chiara descrizione delle attività di difesa 
legale.  
Il dott. Giorgio Danieli, con riferimento all’articolo 4, ha spiegato che con la legge provinciale n. 
1/2015 si è introdotta una differenziazione tra gli insegnanti con l’abilitazione all’insegnamento e 
quelli con titolo di studio valido. Dopo le recenti modifiche, indicate nella relazione accompa-
gnatoria al presente disegno di legge, le basi per tale disparità di trattamento non sussistono 
più. Con la soppressione della parola “universitaria” tale disparità di trattamento viene abolita.  
Il rag. Bruno Fontana si è espresso in merito alle questioni urbanistiche contenute nell’articolo 3 
del disegno di legge, chiarendo che con tale modifica viene ripristinata la disciplina preesistente 
e vengono reintrodotte quindi le quote. In caso di nuove costruzioni, le quote vengono distribuite 
sui diversi lotti. Si può tuttavia pervenire anche a concentrazioni di quote se concordano tutti i 
proprietari dei lotti confinanti. 
In assenza di ulteriori domande o interventi in sede di discussione generale, la commissione ha 
approvato il passaggio alla discussione articolata sul disegno di legge provinciale n. 121/17 con 
4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
I singoli articoli sono stati approvati con il seguente esito. 
L’articolo 1 è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 asten-
sioni. 
L’articolo 2 è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Il cons. Wurzer ha ritirato l’emendamento all’articolo 3 annunciato congiuntamente con la cons. 
Hochgruber Kuenzer. L’articolo 3 è quindi stato approvato, senza modifiche, con 4 voti favore-
voli e 3 astensioni. 
L’articolo 4 è stato approvato, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 
Gli articoli 5 e 6 sono stati approvati, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 3 contrari. 
L’articolo 7 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 
In sede di dichiarazioni di voto, il cons. Heiss ha ringraziato per le esaustive delucidazioni dei 
collaboratori dell’amministrazione provinciale. I debiti fuori bilancio sono parte del bilancio, ma 
anche del conto consuntivo, sui quali l’opposizione ha sempre espresso voto contrario. Questo 
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è il motivo del suo voto contrario. Ha inoltre dichiarato, che dopo le spiegazioni ricevute in me-
rito all’articolo 4, egli può tranquillamente essere d’accordo con quanto in esso previsto. Tutta-
via, la norma in questo disegno di legge è nel posto sbagliato. L’articolo 5 non può essere ap-
provato in quanto non sufficientemente trasparente. 
Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 121/17 è stato approvato con 5 voti 
favorevoli (espressi dal presidente della commissione Tschurtschenthaler e dai conss. 
Hochgruber Kuenzer, Renzler, Steger e Wurzer) e 3 voti contrari (espressi dai conss. Heiss, 
Köllensperger e Tinkhauser). 

---------- 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der Landesgesetzentwurf Nr. 121/17 wurde vom III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung 
vom 17.03.2017 geprüft. An der Ausschusssitzung nahmen auch der stellvertretende Direktor 
des Amtes für Ausgaben Dr. Daniele Celi, der Direktor des Amtes für Aufnahme und Laufbahn 
des Lehrpersonals Dr. Giorgio Danieli, der geschäftsführende Direktor des Amtes für Handel 
und Dienstleistungen Rag. Bruno Fontana, der Direktor des Amtes für Handwerk und Gewerbe-
gebiet Erwin Pardeller, der stellvertretende Direktor des Amtes für Hochbau Ost Geom. Hans-
Peter Santer, der Direktor des Bereichs Rechtsdienst für das Territorium RA Dr. Hansjörg Sil-
bernagel, der Abteilungsdirektor des deutschen Schulamtes Dr. Stephan Tschigg, der ge-
schäftsführende Abteilungsdirektor für Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster Dr. Alfred Ve-
dovelli, der Direktor des Amtes für Gesetzgebung Dr. Gabriele Vitella, sowie die Direktorin des 
Amtes für Wohnbauprogrammierung Rag. Patrizia Zomer Saracino teil. 
Der Vorsitzende Tschurtschenthaler eröffnete die Sitzung des III. Gesetzgebungsausschusses 
und verlas das positive Gutachten des Rates der Gemeinden. 
Der Direktor des Amtes für Gesetzgebung, Dr. Gabriele Vitella, erläuterte kurz den Gesetzent-
wurf. Dabei erklärte er zu Artikel 1 des Gesetzentwurfs, dass aufgrund der Harmonisierung der 
Haushalte die außeretatmäßigen Verbindlichkeiten nunmehr mit einem eigenen Gesetz be-
schlossen werden müssen. Der Artikel 1 verweist auf eine Tabelle, in der Ausgaben zu unter-
schiedlichen Bereichen angeführt sind. Dazu gibt es einen Bericht, der die Gründe der Verbind-
lichkeiten detailliert beschreibt. Zudem enthält der Gesetzentwurf in den Artikeln 2 bis 5 zusätz-
liche dringende Bestimmungen. Artikel 2 des Gesetzentwurfs behandelt eine Änderung des 
Wohnbauförderungsgesetzes. Artikel 3 des Gesetzentwurfs sieht eine Abänderung des Landes-
raumordnungsgesetzes vor. Artikel 4 enthält eine Änderung zu den Bestimmungen zur Auf-
nahme des Lehrpersonals. Artikel 5 greife in die geltende Regelung der Agentur für Presse und 
Information ein.  
Der Abg. Heiss ergriff das Wort und bedankte sich für die klare und transparente Gestaltung 
des Gesetzentwurfs. Er strich hervor, dass die Bestimmungen des Artikels 4 des Gesetzent-
wurfs eindeutig nicht die Befugnisse des III. Gesetzgebungsausschuss betreffen würden, son-
dern vielmehr im I. Gesetzgebungsausschuss behandelt werden müssten. Er bat Dr. Stephan 
Tschigg dennoch darum, den Inhalt des Artikels kurz vorzustellen. Zudem würde er gerne 
Amtsdirektor Erwin Pardeller zu den Änderungen in Artikel 3 anhören, da die darin vorgeschla-
genen Änderungen im Bereich der Gewerbegebiete doch sehr weitreichend zu sein scheinen.   
Der Abg. Köllensperger lenkte die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf den Begleitbericht zum 
gegenständlichen Gesetzentwurf, der auf Artikel 79 Absatz 4-octies des vereinheitlichten Textes 
der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen, verweist. Darin 
verpflichtet sich die Region die Bestimmungen über die Harmonisierung der Haushalte des 
Staates, laut gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, zu übernehmen. Dabei 
solle diese Übernahme aufgrund eines „rinvio formale recettizio“ [deutsche Version: „ausdrück-
licher Querverweis“] geschehen. Es sei unverständlich, dass man so eine Formulierung ins 
Autonomiestatut schreibe, wo der Landtag doch stets beteuere, er wolle keine Verweise auf 
römische Gesetze. Nach seinen Recherchen seien ein „rinvio recettizio“ und ein „rinvio formale“ 
zudem zwei verschiedene Institute. Der erste Begriff verweise dabei lediglich auf die Über-
nahme einer statischen und unveränderten Gesetzesnorm. Der zweite Begriff hingegen würde 
auch dazu verpflichten, alle nachfolgenden Änderungen derselben Gesetzesnorm zu überneh-
men; was noch um einiges schwerwiegender wäre. Deshalb wolle er wissen, um welches Insti-
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tut genau es sich im vorgenannten Artikel 79 Absatz 4-octies handle. Zu Artikel 1 falle auf, dass 
Albrecht Plangger gemäß Punkte 28 und 29 der Tabelle A ein sehr viel höheres Entgelt erhalten 
soll, als andere Personen, die, zumindest der Beschreibung im Begleitbericht nach zu urteilen, 
dieselbe Tätigkeit ausgeübt hätten. Hierzu wünsche er sich eine Erklärung. Ebenfalls erklä-
rungsbedürftig sei Punkt 43 der Tabelle A. Demnach würde das Land 117.279,86 Euro für die 
Einrichtung eines privaten Betriebes ausgeben. Er frage sich warum. Da außerdem die Grenze 
von 100.000,00 Euro überschritten wurde, wollte er zudem wissen, ob es zur Vergabe der Ar-
beiten eine Ausschreibung gegeben hätte. Ihn interessiere weiters, um welche Verteidigungstä-
tigkeit es sich bei der Ausgabe unter Punkt 47 der Tabelle A handle, laut der an Michele Costa 
ein Betrag von über 200.000,00 Euro ausbezahlt werden soll. In Bezug auf Artikel 3 des Ge-
setzentwurfs erkundigte er sich über die praktische Handhabung bezüglich der Vergabe der 
Flächen im Ausmaß von 25 Prozent bzw. 40 Prozent der zulässigen Baumasse eines Gewer-
begebietes, die für Dienstleistungstätigkeiten vergeben werden könnten. Dabei interessiere ihn, 
ob diese Flächen jenen bewilligt werden, die als erste darum ansuchen, oder ob die jeweiligen 
Gemeinden zu einem Transparenzsystem verpflichtet seien und jedes Ansuchen allen potentiell 
Interessierten mitteilen müssen. Ohne weitere Regelung würde diese Bestimmung wohl ins 
Chaos führen. Zu Artikel 4 des Gesetzentwurfs erwähnte er kurz die Vorgeschichte dieser Än-
derung. Er persönlich sei über den Artikel froh und heiße ihn gut, störe sich aber daran, weil der 
Artikel nicht in die Kompetenzen des III. Gesetzgebungsausschusses falle. Zu Artikel 5 des Ge-
setzentwurfs wolle er wissen, warum der Bezug zum nationalen Kollektivvertrag gestrichen 
werden solle.  
Die Abg. Hochgruber Kuenzer ergriff das Wort zu Artikel 3 des Gesetzentwurfs und informierte 
den Ausschuss, dass sie gemeinsam mit Abg. Wurzer einen Abänderungsvorschlag dazu ein-
bringen wolle. Es stelle sich nämlich die Frage, was wirtschaftliche und was gewerbliche Tätig-
keiten seien und wo die jeweiligen Ausnahmen liegen. Das Ziel wirtschaftliche Weiterentwick-
lung zu fördern sei natürlich erstrebenswert, allerdings entstehe nach außen hin oft der An-
schein, dass man hier in Bezug auf die verschiedenen wirtschaftlichen Tätigkeiten mit unter-
schiedlichem Maß misst. Konkret gehe es um das Anliegen, dass die Landesregierung Detail-
handel in den Gewerbegebieten in bestimmtem Ausmaß und für festgelegte Produkte und Sor-
timente erlaubt. Dabei frage sie sich wieso man in den Gewerbegebieten die wirtschaftliche 
Entwicklung mit unterschiedlichen Handhabungen forcieren wolle. 
Dr. Gabriele Vitella äußerte sich zur Querverweis-Klausel in Artikel 79 Absatz 4-octies des ver-
einheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol 
betreffen. Er erläuterte, dass man sich hiermit in der Tat dazu verpflichtet habe, auch die nach-
folgenden Änderungen des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, zu 
übernehmen. Dies war eine Bedingung der Regierung für alle Regionen. Früher hatte jede Re-
gion andere Buchhaltungsregelungen. Dies machte es unmöglich, die Haushalte der Regionen 
miteinander in Verbindung zu setzten und zu vergleichen. Zu Artikel 5 des Gesetzesentwurfs 
verkündete er, dass man bei einem Rechtsvergleich festgestellt habe, dass keine andere Re-
gion das Gehalt des Direktors der Agentur für Presse und Information mit einem Gesetz fest-
schreibt. Dieses würde gemeinhin in der Ernennung oder in den geltenden Kollektivverträgen 
geregelt. Durch die Streichung dieser Passage aus dem Gesetz, wäre auch die Möglichkeit ge-
geben, die betreffende Stelle in geringerem Ausmaß zu vergüten. 
Dr. Alfred Vedovelli bezog Stellung zu den Punkten 28 und 29 der Tabelle A zu Artikel 1 (Sit-
zungsgelder für Albrecht Plangger als verwaltungsexternes Mitglied der Kommission für die 
teilweise Wiederherstellung des Grundbuches der K.G. Proveis und Matsch). Die Arbeit von 
Albrecht Plangger bestand dabei darin, grobe Unstimmigkeiten zwischen der tatsächlichen und 
dem dokumentarisch belegten Zustand des Grundbuches auszuräumen. Dafür wurden von der 
Landesregierung ein Kommissär und eine Kommission ernannt. Der Kommissär musste sodann 
alle betroffenen Inhaber von dinglichen Rechten vorladen. Je nachdem, ob sich die Wiederher-
stellung auf die gesamte Katastralgemeinde, oder nur auf einen Teil desselben bezieht, variiere 
die Nummer der Vorladungen und somit die Anzahl der nötigen Sitzungen teils beachtlich. Das 
Tagesentgelt richtet sich nach der Anzahl der Einberufungen. Ein Tagessatz betrage dabei 192 



 

46 

Euro. Auf Nachfrage von Abg. Renzler stellte Dr. Vedovelli klar, dass sich die Ausgaben auf den 
Zeitraum von 2015 beziehen würden. 
Geom. Hans-Peter Santer äußerte sich zu Punkt 43 der Tabelle A in Anlage zu Artikel 1 des 
Gesetzentwurfs (Ausgaben von 117.279,86 Euro für die Einrichtung eines Fotostudios). Er gab 
an, dass der Auftrag für die Einrichtung des Fotostudios ausgeschrieben, vergeben und die be-
nötigten Mittel mit Dekret des Direktors des Amtes für Verwaltungsangelegenheiten zweckge-
bunden wurden. Aufgrund der Bestimmungen zur Harmonisierung des Haushaltes musste die-
ses Dekret jedoch annulliert werden. Durch ein verwaltungsinternes  Missverständnis ging man 
jedoch weiterhin aufgrund des annullierten Dekretes vor. Diesen Fehler bemerkte man erst, als 
der Auftrag abgeschlossen und der entsprechende Betrag gebucht werden sollte. Deshalb wäre 
das gesamte Verfahren im Moment blockiert und die Firma würde immer noch auf das Geld 
warten, das ihr zweifelsfrei zusteht. 
RA Dr. Hansjörg Silbernagel brachte zu den Fragen bezüglich des Punktes 47 von Tabelle A zu 
Artikel 1 Dokumente mit, aus denen die genaue Beschreibung der Verteidigungstätigkeiten her-
vorgehen würden. Er verteilte diese an die Mitglieder des Ausschusses.  
Dr. Giorgio Danieli ergriff das Wort zu Art. 4 des Gesetzentwurfs. Dabei führte er aus, dass mit 
Landesgesetz Nr. 1/2015 eine Diversifikation zwischen Lehrpersonal mit Lehrbefähigung und 
Lehrpersonal mit gültigem Studientitel vorgenommen wurde. Nach den Änderungen, die sich in 
letzter Zeit ergeben haben und die im Begleitbericht des gegenständlichen Gesetzesentwurfes 
angeführt sind, liege nun die Grundlage für diese Andersbehandlung nicht mehr vor. Mit der 
Streichung des Wortes „universitären“ soll diese Ungleichbehandlung abgeschafft werden. 
Rag. Bruno Fontana sprach zu den urbanistischen Belangen des Artikels 3 des Gesetzentwurfs. 
Er stellte dabei klar, dass mit dieser Änderung die ursprüngliche Regelung weder hergestellt 
werden soll und die Quoten wieder vorgesehen werden. Zur Verteilung erklärte er, dass die 
Quoten bei einem Neubau der Zone auf die verschiedenen Baulose aufgeteilt werden. Es 
könne aber auch zu Konzentrationen der Quoten kommen, dabei müssten jedoch alle anderen 
Eigentümer der angrenzenden Baulose einverstanden sein. 
In Ermangelung von weiteren Fragen oder Wortmeldungen in der Generaldebatte, genehmigte 
der Ausschuss den Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfes Nr. 121/17 mit 4 
Jastimmen und 3 Enthaltungen. 
Die einzelnen Artikel wurden wie folgt genehmigt. 
Artikel 1 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen 
genehmigt. 
Artikel 2 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Zu Artikel 3 erklärte der Abg. Wurzer, dass er den Änderungsantrag, den er zuvor gemeinsam 
mit der Abg. Hochgruber Kuenzer angekündigt hatte, zurückzieht.  Daraufhin wurde der Artikel 
3, in unveränderter Fassung, mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 4 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 5 und Artikel 6 wurden ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Gegenstimmen ge-
nehmigt. 
Artikel 7 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
In seiner Erklärung zur Stimmabgabe bedankte sich der Abg. Heiss für die hinreichenden Er-
läuterungen vonseiten der Mitarbeiter der Landesverwaltung. Die außeretatmäßigen Verbind-
lichkeiten seien Teil der Bilanz und des Jahresabschlusses, die von der Opposition stets mit 
negativen Abstimmungen begleitet würden. Deshalb die Gegenstimme. Er erklärte zudem, dass 
er mit Artikel 4 nach der Erläuterung, durchaus einverstanden sein könne. In diesem Gesetz-
entwurf fände er ihn jedoch deplatziert. Artikel 5 sei in jeder Hinsicht abzulehnen, da nicht aus-
reichend transparent. 
In der Schlussabstimmung wurde der Gesetzentwurf Nr. 121/17 in seiner Gesamtheit mit 5 Ja-
stimmen (des Vorsitzenden Tschurtschenthaler und der Abg.en Hochgruber Kuenzer, Renzler, 
Steger und Wurzer) und 3 Gegenstimmen (der Abg.en Heiss, Köllensperger und Tinkhauser) 
genehmigt. 
 
PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. 
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La parola al consigliere Köllensperger, prego. 
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ne abbiamo 

già parlato nella riunione dei capigruppo, quella che doveva essere una variazione di bilancio è diventata 
una legge omnibus che contiene almeno tre articoli che andrebbero correttamente distribuiti alle singole 
commissioni, non alla commissione bilancio. Su questo siamo d’accordo che ci sarà una dichiarazione da 
parte del capogruppo della maggioranza che avvalora la discussione fatta in capigruppo che si tratta di un 
procedimento straordinario che non deve diventare la prassi. 

Adesso riprendo due cose che abbiamo discusso in commissione. 
Ich  möchte jetzt lieber auf Deutsch weitermachen. Das Erste, was in der Kommission besprochen 

wurde – auf das möchte ich noch einmal kurz zurückkommen -, ist Artikel 79 Absatz 4-octies. Wir wissen, 
dass die Haushaltsänderungen wegen dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118 jetzt per Gesetzesentwurf 
in das Plenum kommen und nicht mehr als Regierungsbeschluss behandelt werden. Bei einem genauen 
Hinschauen auf Artikel 79 Absatz 4-octies des Autonomiestatuts fällt doch etwas auf, das ich hier auch den 
Kollegen noch einmal kurz unterbreiten möchte, was wir in der Haushaltskommission besprochen haben. Im 
Zuge des Finanzabkommens mit Rom kam ins Autonomiestatut ein Passus hinein, der genau auf das geset-
zesvertretende Gesetz Nr. 118 des Staates verweist, und zwar mit einem "rinvio formale recetizzio". Ich 
hatte von Dr. Vitella eine Erklärung verlangt, ob es sich hier um einen "rinvio recetizzio" handelt, also eine 
einmalige Übernahme, wobei das Statut sich dann auf die Übernahme des Dekretes Nr. 118, so wie es 
heute ist, beruft oder ob es ein "rinvio formale" ist. Das heißt, dass wir mit diesem Passus wohlgemerkt im 
Autonomiestatut uns verpflichten, alle künftigen Änderungen des Dekretes Nr. 118 zu übernehmen, das 
wäre noch schlimmer, und leider hat sich diese zweite Hypothese bestätigt, also wir, die es hier im Plenum 
immer vermeiden, auf römische Gesetze Bezug zu nehmen, um unsere Autonomie irgendwie zu unterstrei-
chen, haben es uns ins Autonomiestatut geschrieben, dass wir das Dekret Nr. 118 Artikel 79 Absatz 4-octies 
übernehmen nicht mehr in der heutigen Form, sondern auch mit allen zukünftigen Änderungen. Das ist ei-
gentlich schon ein hartes Stück. Ich kann mir vorstellen, dass die Verhandlungen mit Rom nicht leicht sind, 
aber das ist etwas, was an uns ein bisschen vorübergegangen ist und dass es gut ist, das zu wissen. Wenn 
wir hier über Gemeindefinanzierungen diskutieren und das Gesetz zweimal von Rom rückverwiesen wird, 
dann wissen wir auch warum. Dann frage ich mich, warum wir es nicht wie die Trentiner machen und ma-
chen ein Gesetz mit einem Artikel "si rinvia alla legislazione dello stato". Dies wurde hier im Haushaltsaus-
schuss kurz diskutiert und es ist, glaube ich, wert, dass das Plenum sich das noch einmal kurz vor Augen 
hält. 

Zum Rest, dass es sich hier um einen Omnibusgesetzentwurf handelt, ist schon einiges gesagt wor-
den. Die einzelnen Artikel werden wir danach noch abstimmen. Persönlich wissen wir, dass die Artikel 3, 4, 5 
und 6 nichts in diesem Gesetzentwurf zu suchen hätten. Wir werden das heute trotzdem machen, aber wir 
haben es uns gestern so ausgemacht. 

Artikel 4 ist eine Richtigstellung, die Landesrat Tommasini eingebracht hat, der die Ranglisten der 
Lehrer betrifft und dafür bin ich ihm auch dankbar. Er hatte das versprochen und hat es effektiv so gemacht. 

Was Artikel 5 anbelangt, wurde hingegen noch im Haushaltsausschuss gesagt: Warum fällt hier die 
Streichung, der Verweis auf den Kollektivvertrag der Journalisten weg? Die Antwort war, das machen alle 
Regionen so und dann sind wir freier beim Gehalt. Die Tatsache sind wir danach draufgekommen. Es ist ein 
ad-personam Artikel. So wie wir den ad-personam Artikel Kramer-Rossi hatten, ist das ein ad-personam 
Artikel für Pappalardo. Das kamen wir danach drauf und wissen heute, dass es damals schon so eine ver-
einbarte Sache war. Zu diesem Artikel habe ich einen Streichungsantrag eingereicht. Danke! 

 
STEGER (SVP): Herr Präsident, ich möchte zum Fortgang der Arbeiten Stellung nehmen. Wir haben 

gestern bei der Sitzung der Fraktionsvorsitzenden, wie es Kollege Köllensperger gesagt hat, vereinbart, dass 
wir diesen Gesetzentwurf jetzt behandeln, aber ich möchte Sie als Präsident darum ersuchen, in Zukunft 
Gesetze, die mehrere Kommissionen betreffen, auf jeden Fall, auch wenn es nur ein Artikel ist, der in eine 
andere Kommission gehört, so zu behandeln, wie es bei den Omnibusgesetzen ist, nämlich so, dass sie in 
die richtige Kommission kommen. Das auch als Praxis für die Zukunft festzulegen, damit keine Zweifel mehr 
stattfinden. 
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PRESIDENTE: Come detto ieri in riunione dei capigruppo ci faremo carico di verificare la corretta as-
segnazione alle commissioni di tutti i disegni di legge. 

La parola al consigliere Pöder, prego. 
 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Diese Vorgangsweise ist natürlich korrekt und ent-

spricht dem, was Artikel 87-bis der Geschäftsordnung vorsieht. Die Landesregierung kann ja nur einen Ge-
setzentwurf dem Landtag übermitteln. Wie der Landtag dann damit verfährt, das muss der Landtag selbst 
entscheiden. Es wäre auch wichtig, dass die Gesetzgebungsausschüsse, das muss ich schon auch hier 
anheimstellen, das Präsidium, der geschätzte Generalsekretär des Landtages, aber auch das Rechtsamt in 
dieser Form etwas akkurater vorgehen, dass, wenn es sich nicht explizit um das Finanzgesetz laut Artikel 
87-bis der Geschäftsordnung handelt, auch die Gesetzgebungsausschüsse selbst sagen, dass sie dafür 
nicht zuständig sind. Wenn der dritte Gesetzgebungsausschuss zum Beispiel einen Gesetzentwurf überant-
wortet bekommt, ohne dass die einzelnen Teile den anderen zugewiesen wurden, dann muss der dritte Ge-
setzgebungsausschuss sagen, dass er für diese Teile nicht zuständig ist und möchte schon die Meinung des 
ersten, zweiten und vierten Gesetzgebungsausschusses hören. Sonst können wir im Prinzip die Gesetzge-
bungsausschüsse einfach auflösen und lassen in Zukunft nur mehr einen Ausschuss, das wäre dann der 
dritte, und alle anderen sind obsolet, wenn wir so verfahren. Nichtsdestotrotz ist diese Vorgangsweise jetzt 
natürlich akzeptabel. Ich danke dem Fraktionssprecher der Südtiroler Volkspartei, dass er das hier klarge-
stellt hat.  

Dieser Gesetzentwurf ist ein sehr eigenartiger, der irgendwo außeretatmäßige Verbindlichkeiten, um 
es knallhart zu sagen, nachträgliche Genehmigungen von Ausgaben beinhaltet, die bereits beschlossen und 
möglicherweise vielleicht sogar bereits getätigt sind. Eine nachträgliche Genehmigung, ich habe verstanden 
auch warum, weil das ja in der Begründung teilweise enthalten ist, aufgrund vielleicht sogar Interpretations-
schwierigkeiten hinsichtlich der neuen Harmonisierungsbestimmungen in der Bilanzstellung, in der Bilanz-
anfertigung und Haushaltsgestaltung, das ist mir schon klar. Deshalb ist es jetzt natürlich so, dass etwas 
passiert, was sonst normalerweise nicht passiert, dass solche Ausgaben, wie sie hier in der Tabelle A ein-
gefügt sind, plötzlich im Landtag einzeln vorliegen. Das sind normalerweise Ausgaben, die von der Exeku-
tive einfach in der normalen Haushaltsgebarung getätigt werden und ihren normalen verwaltungstechni-
schen Weg gehen. Jetzt plötzlich sind dann diese teilweise Miniausgaben … Es ist auch recht interessant 
und skurril zu lesen, wenn Ausgaben aus dem Zusammenhang gerissen werden und im Landtag einer be-
stimmten Bewertung unterzogen werden.  

Ich hätte auch gerne vorab eine Erläuterung zur Änderung der Tabelle A, was sich hier geändert hat, 
denn wir haben jetzt eine neue Tabelle A zum Artikel 1 vorliegen. Wie gesagt, das sind Ausgaben, die nor-
malerweise nicht hier im Landtag vorgelegt werden. Diese Ausgaben hätten normalerweise auch nichts zu 
suchen, aber in diesem Zusammenhang, wie es jetzt gelaufen ist, ist es schon klar. Dann muss man das 
eine oder andere noch ansprechen. Hier ist zum Beispiel die große Seefahrertätigkeit ganz interessant. Das 
ist recht nett, hier so zu bemerken. Ich verstehe natürlich warum das passiert. Eine Reihe von Ausgaben 
fallen in den Zuständigkeitsbereich des Landesrates Tommasini, wie man hier sieht. Zum Beispiel im Schul-
bereich sind es die Referententätigkeiten, die CLIL Geschichte, die hier finanziert wird, wo  ich mich dann 
frage, wieso wir das finanzieren können, wenn es doch eigentlich am Artikel 19 das Autonomiestatut vorbei-
geht. Das sind die einzelnen Ausgaben. Über diese kann man jetzt diskutieren, aber das sind bereits getä-
tigte beschlossene Ausgaben und wir können dazu dann im Einzelnen Anfragen unter Umständen stellen. 

Das andere sind die anderen Punkte in diesem Gesetzentwurf, die nicht diese außeretatmäßige Ver-
bindlichkeit betreffen, sondern tatsächlich die Urbanistik, den Wohnbausektor und das Personalgesetz. Das 
Personalgesetz betreffend, allein das ist für mich Grund, diesem Gesetzentwurf nicht nur ablehnend, son-
dern feindlich gegenüberzustehen, denn dass wir jetzt hergehen und plötzlich, ursprünglich für einen Jour-
nalisten vorgesehene Position an der Führungsebene des neuen Presseamtes, einen Werbemann für den 
Landeshauptmann sozusagen hier ermöglichen … Bisher stand im Personalgesetz drinnen, dass er gemäß 
den kollektivvertraglichen Bedingungen für die Chefredakteure entlohnt wird, das heißt, dass es ein Journa-
list sein muss. Wieso sollte sonst im Personalgesetz drinnen stehen, dass jemand gemäß diesen kollektiv-
vertraglichen Bestimmungen gemäß der Chefredakteure entlohnt wird, wenn er dann nicht ein Journalist ist 
bzw. die Voraussetzungen in journalistischer Hinsicht besitzen würde, also eingetragen in das Verzeichnis 
der Journalisten oder Publizisten, ich glaube sogar Journalisten nicht nur Publizisten? Warum sollte das 
drinnen stehen, denn man kann die kollektivvertraglichen Bestimmungen für eine Führungsebene nicht für 
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jemanden anwenden, der eben nicht diese Voraussetzung besitzt? Jetzt plötzlich wird das so klammheimlich 
hier versucht so durchzudrücken. Man weiß ja, warum das passiert. Wir wissen ja, wer ernannt wird. Ich 
finde es die völlig falsche Vorgangsweise.  

Soweit ich weiß - ich bin auch im Verzeichnis eingetragen - gibt es staatliche Bestimmungen und auch 
die entsprechenden kollektivvertraglichen Vereinbarungen. Ich rede nicht von den verwaltungstechnischen 
Mitarbeitern, Sekretariatsmitarbeitern. Die definitiv für die Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Mitglieder von 
Presseämtern müssen Journalisten sein und das ist auch der Chef dieses Presseamtes, ja selbstverständ-
lich. Wer wenn nicht der muss im Journalistenverzeichnis eingetragen sein, wenn ich der Chef des Presse-
amtes bin? Es können doch nicht alle anderen eingetragen sein. Man versucht uns jetzt so eine eigenartige 
Konstruktion vorzumachen, dass man hergeht und sagt, wir haben ja noch jemanden, der Chefredakteur 
oder eine Chefredakteurin ist. Der andere ist nur der Direktor. Es braucht keinen Direktor. Wenn dieses Amt 
dem Landeshauptmann unterstellt ist, dann ist ja der schon der Chef bzw. seine zuständigen Organe. Jetzt 
soll dann noch ein Werbemann für den Landeshauptmann eingestellt werden. Nennen wir die Dinge einfach 
beim Namen. Es wird ein Werbemarketingchef sozusagen für den nächsten Landtagswahlkampf für die 
Landesregierung, eigentlich für den Landeshauptmann - ich würde mich auch als Landesregierung nicht 
ganz wohl fühlen - eingesetzt, der, als dieses Presseamt ursprünglich im Personalgesetz so vorgesehen 
wurde unter durchaus Kritik auch hier aus dem Landtag, ein Journalist sein musste und jetzt plötzlich muss 
er das nicht mehr sein. Ich glaube, das widerspricht sei es den staatlichen gesetzlichen Bestimmungen sei 
es den Voraussetzungen und den kollektivvertraglichen Bestimmungen für die Journalistenkammer, für die 
Journalistenzunft generell und auch dem, was eigentlich für die Presseämter vorgesehen ist, denn wir 
könnten in der Theorie im Presseamt alle möglichen Leute einstellen. Wir nennen die Funktion einfach an-
ders und zum Schluss ist möglicherweise nur mehr ein Journalist drinnen. Alle anderen sind, was weiß ich, 
der eine ist der Direktor, dann haben wir noch den stellvertretenden Direktor, dann haben wir noch einen 
Assistenten für den Direktor, dann haben wir möglicherweise noch einen Berater für den Assistenten des 
Direktors und dann haben wir noch einen. Dann haben wir 10, 11 Positionen in diesem Presseamt ausgefüllt 
und nur einer ist möglicherweise vom Fach und ist ein Profi. Ich denke nicht, dass hier der richtige Weg be-
schritten wird.  

Wenn man davon ausgeht, dass man eine Werbeagentur und nicht eine Presseagentur für die Lan-
desregierung will, dann ist das der Weg. Wenn man davon ausgeht, dass es dann doch eine Presseagentur 
sein soll, dann muss man den ursprünglichen Weg beschreiten, wenngleich auch der nicht der Weisheit 
letzter Schluss war. Ich denke, man sollte das jetzt auf keinen Fall tun. Man will jetzt unter dem Vorwand, 
das steht im Begleitbericht drinnen, … Da sagt man ganz einfach, wir wollen diesen letzten Satz im Perso-
nalgesetz im entsprechenden Artikel streichen, weil wir damit sozusagen eine finanzielle Ausstattung für den 
Direktor selbst entscheiden und uns nicht an kollektivvertragliche Bestimmungen halten wollen. Warum will 
man das nicht? Das ist ganz klar. Wie soll man sich für einen Nicht-Journalisten an die kollektivvertraglichen 
Bestimmungen halten? Das wäre ja Unsinn. Deshalb muss man jetzt aus dem Gesetz die Tatsache heraus-
nehmen, dass es sich um einen Journalisten handeln muss, und zwar jemanden, der im Journalistenver-
zeichnis eingetragen ist. Nachdem man jemanden gefunden hat, weil bei der IDM wieder umgebaut wird, hat 
man jetzt den Pappalardo sozusagen im Presseamt eingesetzt, weil bei der IDM dann der Schenner Hotelier 
- man darf nicht Schennener sagen, denn das wäre grundfalsch - zum Chef wird. Mit welcher Qualifikation 
man hier zum Chef der IDM wird, weiß ich nicht. Er ist sogar SVP-Referent. Er war Kandidat und trotz dass 
er Lokalrunden im Martiner Hof im Passeiner geschmissen und das halbe Passeiertal immer wieder zum 
Pizzaessen eingeladen hat … Eine – ich nenne nichts namentlich - näher bezeichnete Schützenkompanie 
aus dem Passeiertal hat gesagt, jetzt gehen wir mal hin und essen Pizza. Als sie dann weg waren, haben sie 
gesagt, wählen tun wir dich trotzdem nicht, also so in dieser Form. Einen Ex-Svp-Kandidaten, der jetzt SVP-
Referent ist, für den man noch nicht den ganz geeigneten Zusatzposten gefunden hat, setzt man jetzt an die 
Spitze der IDM, eine IDM, die mit über 30 Millionen Euro im Jahr vom Land finanziert wird und 1,6 Millionen 
Euro kommen von der Handelskammer dazu, die über 200 Mitarbeiter hat. Die IDM ist ja eine Megastruktur, 
die mehr Verwaltungsräte - das  möchte ich in diesem Zusammenhang auch noch anmerken - und Auf-
sichtsräte hat als der Landtag Abgeordnete hat. Auch das ist ein interessanter Umstand. Dazu gibt es noch 
diese Rumpf-BLS, die übriggeblieben ist.  

Wenn ich mir jetzt den Tätigkeitsbericht der IDM und das, was nach außen wirklich als Tätigkeit auf-
scheint, anschaue, dann ist das, was hier getan wurde, sehr bescheiden. Die Idee war vielleicht einmal gut, 
dass man gesagt hat, wir schließen all diese Teilbereiche zusammen. Jetzt macht man dort den Ex-SMG-
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Manager und den Werbechef der IDM zum Chef der Presseagentur. Mit Verlaub, das ist pervers. Das hat mit 
Pressearbeit, mit Öffentlichkeitsarbeit im klassischen Sinne vom Mitteilen der Arbeit der Landesregierung - 
warum nicht, was sonst? -, mit der Landesverwaltung gar nichts zu tun. Schon allein die Tatsache, dass er 
vorgestellt wurde als jemand, der ein Image aufbessern will, … Wessen Image? Das Image der Autonomie. 
Er soll das Image des Landeshauptmannes, der Landesregierung aufbessern, aber für das Image der Lan-
desregierung könnt ihr gerne irgendeine andere private Agentur anstellen und euch diese selbst bezahlen, 
aber dass die Presseagentur dafür hergenommen wird und man jetzt diese Konstruktion mit diesem Gesetz-
entwurf vornimmt und an die Spitze einer Presseagentur, wo ein Journalist hingehört, plötzlich ein Werbe-
mann hingesetzt wird, den man aus der IDM herausnimmt und man innerhalb der IDM den Schenner Hote-
lier und SVP-Referenten zum Präsidenten der IDM macht, … Mit welcher Qualifikation? Ich habe noch nicht 
verstanden, wie die Qualifikation ist, bei allem Respekt. Es ist ein intelligenter Mann, ist wahrscheinlich ein 
guter Hotelier und wird im HGV auch ein guter Funktionär sein, aber welche Qualifikation man hat, diese 
Mega-Struktur IDM als Präsident zu leiten, welche Anforderungen, welche Kriterien hier zugrunde liegen, 
erschließt sich mir mit dieser Nominierung zumindest nicht.  

Deshalb bin ich der Meinung, dass gerade dieser Artikel aus diesem Gesetzentwurf herauskommen 
muss. Das kann nicht sein. Vielleicht hört uns der eine oder der andere Journalist in einer Redaktionsstube 
zu. Ich denke auch an die Journalisten, an die Journalistenvertretung, an die Journalistenkammer und an die 
Journalistengewerkschaft gewandt, dass man so etwas in jedem Fall anfechten muss, auch als Journalisten 
als interessierte Gruppe, dass man in keinster Weise akzeptieren kann, dass die eindeutigen einschlägigen 
Bestimmungen für die Journalisten in Italien, die staatlich gesetzliche Bestimmungen sind, die wir einhalten 
müssen, ob es uns passt oder nicht, dadurch verletzt werden, dass eine Presseagentur plötzlich nicht mehr 
von einem Journalisten, sondern von einem möglicherweise wirklich auch kompetenten Werbemann geleitet 
wird. Das wäre dasselbe als würde plötzlich in die Redaktion der RAI-Südtirol, um den öffentlich-rechtlichen 
einmal herzunehmen, ein Marketingleiter der Brimi gesetzt, um es einmal so zu sagen, als Chefredakteur, 
das könnte man ja machen. Das ist sicher ein kompetenter Mensch, aber wenn man diesen zum Chefre-
dakteur von RAI-Südtirol machen würde, dann wäre das pervers. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so et-
was auch nur ansatzweise rechtens ist. 

 
HEISS (Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda): Wir sind Kollegen Pöder dankbar, dass er 

gestern trotz seines schicksalsschweren Übertritts in eine andere Lebensphase wirklich diese Aufmerksam-
keit gehabt hat, auf diese Inkongruenz der Geschäftsordnung mit der Behandlung dieses Gesetzentwurfes 
hinzuweisen. Er hat damit vollkommen recht gehabt. Diesbezüglich hast du das in aller Klarheit dargestellt. 
Ich glaube trotzdem, dass die pragmatische Haltung der Fraktionsvorsitzenden in der Lage war, dieses zu 
beheben, Kollege Stege, und das zeigt ja auch davon, dass die Opposition nicht durchwegs auf Obstruktion 
ausgeht. Wir glauben schon, dass diese Vermischung der verschiedenen Bereiche von Übel war und wir 
bedauern das auch. Wir haben das in der Kommission mit Nachdruck betont, aber es war nicht von Erfolg 
gekrönt.  

Wir halten diese Frage der außeretatmäßigen Verbindlichkeit in Zusammenhang mit dem 118er 
Dekret, auf das Kollege Köllensperger hingewiesen hat, in der Tat für eine verfassungsrechtlich zu klärende 
Frage. Inwieweit die staatliche Norm völlig zu rezipieren ist, inwieweit dies kein Präjudiz ist, wäre wirklich 
abzuklären und ist in der Hinsicht wirklich eine diskussionswürdige Frage. Trotzdem bietet uns die außer-
etatmäßige Verbindlichkeit mit der überaus gründlichen Dokumentation der entsprechenden Spesen, lieber 
Vorsitzender Tschurtschenthaler, wirklich die Möglichkeit, fast völlige Transparenz im Bereich dieser Ausga-
ben zu haben und das ist auch ein Vorteil. Dafür sind wir wenn nicht dankbar so doch froh darüber, dass wir 
Einblick haben können in diese Ausgaben, die hier anstehen. Deswegen haben wir uns auch mit großem 
Interesse in der Kommission den verschiedenen Positionen im Zuge dieser außeretatmäßigen Verbindlich-
keiten zugewandt. Wir sind auch von den Mitarbeitern der zuständigen Finanzabteilung sehr sorgfältig ins 
Bild gesetzt worden über diese Ausgaben und haben entsprechend auch mit großem Interesse die Kommis-
sionsausgaben für den Kollegen Plangger in Augenschein genommen. Kollege Noggler, es war wirklich mit 
Interesse zu verfolgen, wie der Kollege Plangger vom Vinschgau als Vorsitzender der Wiedererrichtung der 
Grundbuchskommission in Proveis, also wirklich ein ausgedehnter Bezirk, hier doch ein erhebliches Inkasso 
wahrgenommen hat. Auch andere Positionen sind mit dem nötigen Nachdruck verfolgbar und das freut uns 
natürlich. Insofern ist diese zwar autonomierechtlich fragwürdige Übernahme dieses 118er Dekretes proble-
matisch, aber die Transparenz, Kollege Noggler, auf die du ja persönlich immer großen Wert legst zumindest 
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bei anderen, ist hier doch in erheblichem Ausmaße gegeben gewesen, aber Scherz beiseite. Das hat uns 
Möglichkeiten zur Kritik gegeben.  

Die Frage, die wir im Hinblick auf die etatmäßigen fremden Artikel gestellt haben, nämlich Artikel 3, 4 
und 5 ist uns zum Teil beantwortet worden. Rag. Fontana hat uns im Hinblick auf die Gewerbegebiete, auf 
diese neue Konzentration von Gewerbegebieten Auskunft gegeben, wo es darum geht, dass in Gewerbege-
bieten insgesamt 25 Prozent in Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern in Südtirol - wer könnte das 
wohl sein? - höchstens 40 Prozent der zulässigen Baumasse der Zone für Dienstleistungstätigkeit bestimmt 
werden können. Das ist aus unserer Sicht eine interessante Frage. Dieser Prozentsatz kann auch abgesenkt 
werden, einen niedrigen Prozentsatz oder eine Konzentration ausweisen, sofern die Anrainer beistimmen. 
Rag. Fontana hat uns ausgeführt, das würde eine Rückkehr sein auf eine frühere Norm. Kollege Steger, wir 
wären sehr daran interessant, hier noch weiteres dazu zu hören, was damit verbunden ist, etwa in der leidi-
gen und langen Frage der ASPIAG Ansiedlung. Das wäre schon von Interesse, dies näher zu hören.  

Mit Artikel 4 kann man grundsätzlich einverstanden sein. Das ist im Bereich der Einstufung von Auf-
nahme von Lehrpersonal so eine Regelung, die mit Landesrat Tommasini auf Anfrage vom Kollegen Urzì 
veranlasst wurde. Das ist okay.  

Im Hinblick auf die Kommunikationsstellenbesetzung, im Hinblick auf diese Streichung hat das Kollege 
Pöder in genüsslicher Ausführlichkeit ausgebreitet, eine Diskussion, die in den letzten Wochen durch den 
Blätterwald gegangen ist mit der Bestellung dieser Agenturspitze. Hier ist wirklich zu sagen, wir verstehen 
und teilen natürlich auch das Anliegen des Landeshauptmannes sowie sehr vieler Südtirolerinnen und Südti-
roler, dass das Erscheinungsbild unseres Landes nicht nur im nationalen, sondern vor allem staatlichen 
Rahmen verbesserungswürdig ist. Darüber ist häufig diskutiert worden. Die letzten Vorfälle haben dies ge-
zeigt. Am Montag hat es in der RAI über diese Frage eine interessante Diskussion gegeben. Das ist richtig, 
das ist zutreffend. Nur diese Notwendigkeit einer Kurskorrektur, eines langsamen Verbesserungs- und 
Imagewandels für Südtirol zu verknüpfen mit dieser Umbesetzung der Agentur erscheint uns schon sehr 
problematisch. Niemand zweifelt an den bewiesenen Fähigkeiten des neu designierten Leiters. Er ist eine 
integre Persönlichkeit, er hat gute Arbeit auch im Bereich der SMG geleistet. Er ist ein exzellenter Vertreter 
auch in diesem Zusammenhang, aber diese Frage des Interessenkonflikts zwischen Öffentlichkeitsarbeit 
und journalistischer Arbeit, die sich in seiner Person manifestiert und die nur notdürftig gelöst wird durch 
diese scheinbare Trennung von journalistischer Arbeit in Gestalt einer Chefjournalistin und dieses Leiters der 
Kommunikationsagentur, ist ein Interessenkonflikt, der uns trotz dieser bewiesenen Qualifikation doch für 
schwer, wenn nicht unlösbar erscheint. Es hat sicher gute Absichten gegeben. Seitens des Landeshaupt-
mannes wurde es auch so vermittelt.  

Die personelle Qualifikation im Hinblick auf die Imagekampagne steht nicht im Zweifel, aber diese 
Vermischung von Kommunikation und Journalismus ist schon eine Niederlage für den Letzteren würden wir 
sagen. Das ist eine aus unserer Sicht nicht sauber getätigte Lösung in dieser Form. Uns erschiene es sehr 
viel besser, wenn das im Rahmen der IDM geschehen wäre, im Rahmen einer allgemeinen Kampagne und 
nicht so sehr in der Konzentration innerhalb der Presse und Kommunikation der Landesregierung. Aus die-
sem Grund sind wir mit diesem Passus absolut nicht einverstanden. Wir halten dies für sehr problematisch 
und glauben, dass sich auch die Problematik dieser Entscheidung in den nächsten Monaten mit großem 
Nachdruck erweisen wird. Wir werden wie die anderen Kollegen vor allem der Opposition, aber vielleicht 
auch der Mehrheit auf die allfälligen Effekte doch hinweisen. Deswegen sind wir sowohl von der Entstehung 
dieses Gesetzes her wie natürlich auch von seinem Inhalt her gegen dieses Gesetz, ganz abgesehen davon, 
dass es zum Usus, zum guten Ton einer Oppositionspartei gehört, gegen den Haushalt zu stimmen, der sich 
hier in einem wesentlichen Teil außeretatmäßig ausdrückt. Deswegen unsere Gegenstimme. 

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir haben hier einige Posten gefunden. Es handelt 

sich um unterschiedlich große Summen, die dafür aufgewendet werden, die uns etwas seltsam erscheinen. 
Deshalb würden wir um eine Erläuterung ersuchen. Herr Plangger erhält insgesamt 18.000 Euro Sitzungs-
geld für die Wiederherstellung des Grundbuches Proveis sowie um jenes von Matsch. Nach welchen Krite-
rien wurde er als Mitglied in dieser Kommission auserwählt, hier anwesend zu sein? Unter Nr. 35 geht es 
zum Beispiel um die Lieferung von Schifffahrtsausrüstung, aber an einem Skistore. Der befindet sich, wir 
haben es ganz kurz im Internet nachrecherchiert, in Neapel oder La Spezia. Das erscheint uns in diesem 
Zusammenhang etwas seltsam. Ich ersuche, dass dies genauer erläutert wird. Seltsam ist auch der Verleih 
von speziellen Wischtüchern für den Werkstattgebrauch. Hier geht es auch um mehrere Hundert Euro für 
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diese Wischtücher. Unter Nr. 78 geht es um das Projekt "Seconda generazione". In diesem Kapitel sind alles 
schwer auszusprechende Namen angeführt. Deshalb ersuchen wir auch hier um Erläuterung. Unter Nr. 80 
geht es um die Referententätigkeit für Haar Design Explosiv. Dafür wurden knappe 3.000 Euro ausgegeben. 
Hier fragt man sich, um was es bei dieser Referententätigkeit geht. Es ist für uns schwer nachvollziehbar, 
einen institutionellen Zweck herzustellen. Weiters Stromkosten Werbetafel. Für was wurde diese beleuchtete 
Werbetafel verwendet? Vorher sind es 64 verschiedene Kapitel bzw. Themenbereiche gewesen und jetzt 
sind es 83. Ich ersuche um nähere Erläuterung. Ein weiterer Punkt ist noch unter Nr. 12. Hier geht es um die 
Ausbildung eines Kurses für CLIL, der bei über 11.000 Euro veranschlagt war. Die anderen Kurse zum Bei-
spiel bewegen sich allesamt zwischen einigen Hundert Euro und maximal 3.000 Euro. Ich glaube schon, 
dass es wichtig ist, weil es um Steuergelder geht. Hier sollte man schon genau hinschauen und die Auf-
merksamkeit diesen Geldern widmen. Auch hier bitte ich um Erläuterung, warum dieser plötzlich so kost-
spielig und für wie viele dieser vorgesehen ist. Hier ist er für eine einzelne Person vorgesehen. Wie viele 
Personen haben daran teilgenommen? Ich bitte um Erläuterung, um etwas mehr Durchsicht zu bekommen. 
Danke! 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke geschätzte Kolleginnen und Kollegen für die 

Debattenbeiträge. Es ist eingangs schon gesagt worden. Wir würden uns normalerweise nicht mit solchen 
Themen und auch mit Ausgaben von einigen Dutzenden Euro oder Hundert Euro im Bereich vom Ankauf 
von Wischtüchern oder ähnlichen Geschichten befassen. Das ist übrigens im Bericht ausführlich beschrie-
ben, wofür sie verwendet werden. Diese werden natürlich zum Putzen verwendet. Das klingt jetzt schon 
etwas salopp, aber in den Berichten ist es beschrieben worden. Es ist ja schon eigenartig, und daran arbei-
ten wir, dass wir das auch wieder abstellen können, dass sich Verwaltungsbeamte mit solchen Dingen be-
fassen, umfassende Berichte machen müssen und wir diskutieren noch.  

Dr. Vedovelli hat im Gesetzgebungsausschuss ausführlich Stellung genommen, was es mit dieser Be-
auftragung bezüglich der Grundbuchsrichtigstellungen zu tun hat. Auch die Tatsache, dass die Arbeit bei 
Gott nicht überbezahlt wurde. Das war fast eher eine Spesenentschädigung als sonst was, was hier statt-
gefunden hat. Ich ersuche Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, dass wir jetzt nicht die ganze Liste 
durchgehen.  

Bei dieser Schifffahrtsausrüstung geht es darum, wir nehmen ja die Prüfungen ab, dass die Mitarbeiter 
eine einheitliche Schutzkleidung haben. Diese wird einmal angekauft und die nächsten zehn bis fünfzehn 
Jahre verwendet, bis sie für unsere Mitarbeiter, die die Prüfung abnehmen, wirklich alt ist. Insgesamt kostet 
diese Schutzkleidung, die hier gekauft worden ist, 1.000 Euro.  

Das sind Ausgaben, die im Detail beschrieben sind, die bei der Auswahl des Vertragspartners ent-
sprechend mit Vorgaben gemacht worden sind. Hier geht es also nicht um die Sanierung von Beauftragun-
gen, die als Beauftragung nicht in Ordnung sind, sondern wo der buchhalterischen Pflicht, die neu eingeführt 
worden ist, dass die Zweckbindung nicht mehr gleichzeitig, sondern zuerst die Zweckbindung und dann die 
Ausgabe getätigt werden kann, nicht nachgekommen worden ist. Deshalb sind sie als außeretatmäßige Ver-
bindlichkeiten präsentiert. Es ist also ein Buchhaltungsschritt, der nach den neuen Regeln zu machen ist und 
in der Umstellung noch nicht von allen Ämtern so beherzigt worden ist, gerade von jenen, die nicht jeden 
Tag solche Dinge machen. Inzwischen haben sie alle mit Sicherheit, hoffe ich, gelernt, dass der Ablauf der 
Bestellung ein anderer ist als er bisher war. Das hat wirklich mit der Umstellung zu tun, dass man nicht mehr 
gleichzeitig Verpflichtung und Ausgaben machen kann, sondern dies in zwei Schritten machen muss. Das ist 
der Grund, warum wir uns mit diesen Listen dieser sogenannten außeretatmäßigen Verbindlichkeiten befas-
sen. Ich kann Ihnen versichern, auch der Friseur ist nicht der Friseur der Landesregierung, der hier genannt 
ist, sondern … Bitte? 

 
ABGEORDNETER: (unterbricht) 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das ist die Landesberufschule. Das steht auch im Be-

richt drinnen und ist auch erläutert. Hier geht es um einen Kurs, eine Ausbildung in der Landesberufsschule 
und natürlich macht man das dort vor Ort, wo man das auch tätigen kann. Wie gesagt, das sind alles Ausga-
ben, die inhaltlich, glaube ich, jede Rechtfertigung finden, bei denen bei der Abwicklung durch die Umstel-
lung - das sind gerade Ämter, die nicht so häufig solche Dinge machen - Fehler unterlaufen sind. Es sind 
nicht zwei Schritte gemacht worden, sondern ein Schritt und das ist in der Form nicht zulässig. Deshalb 
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muss der Landtag jetzt noch einmal draufschauen. Es ist auch legitim, bitte, dass Sie nachfragen und sagen, 
was das ist. Wir haben versucht, das mit unseren Mitarbeitern in beiliegenden Erläuterungen aufzulisten, um 
was es geht. Natürlich haben wir gesagt, was die Landesregierung beim Friseur kauft. In diesem Fall hat der 
Kurs der Berufsausbildung stattgefunden und deshalb war das die Ausgabe. 

Zu den anderen Artikeln ganz kurz. In der Tat ist es so, Kollege Heiss, dass wir wirklich zur alten Be-
stimmung zurückkehren, was die Einschränkung der Dienstleistungstätigkeit anbelangt. Dort ist bei der Än-
derung des Gesetzes zur Einführung oder Wiedereinführung der Beschränkung für den Detailhandel leider 
ein Formulierungsfehler passiert, der etwas, was man gar nicht ändern wollte, geändert hat, nämlich, dass 
plötzlich die Beschränkung der Dienstleistung weggefallen ist. Das Ganze ist auch noch passiert, weil man 
das mit einem Änderungsantrag angenommen hat und dort hat man wahrscheinlich zu wenig kontrolliert. 
Das ist ein peinlicher Fehler, der unterlaufen ist, der aber ganz einfach zu korrigieren ist.  

In Südtirol hat es immer – immer ist jetzt ein großes Wort –, seit es die Raumordnungsbestimmungen 
gibt und die Gewerbezonen geregelt sind, diese Einschränkung für den Detailhandel gegeben, eine sehr 
restriktive Regelung. Ich darf daran erinnern, da war die Regelung immer nur sperrige Güter, also Großhan-
delsproduktion ins Gewerbegebiet, und die Güter, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den selbst pro-
duzierten Gütern stehen. Diese dürfen im Detailhandel verkauft werden, der Rest nicht. Bei Dienstleistung 
gab es die Einschränkung, Gemeinden zunächst über 50.000 Einwohner, eine etwas höhere Quote für die 
Dienstleistungstätigkeit und in den kleineren Gemeinden eine niedrigere Quote, damit die Produktionszonen 
hauptsächlich dem Großhandel und der Produktion vorbehalten sind, um einen zusätzlichen Wettbewerb um 
diese Flächen zu vermeiden, aber bei uns ist der Gewerbegrund eh schon zu teuer. Wenn auch noch die 
Dienstleister den Weg kaufen, dann hat der produzierende Sektor noch mehr das Nachsehen, abgesehen 
davon, dass Dienstleistung mit Wohnen kompatibel ist, weil es ja nicht Lärm und Emissionen verursacht. 
Deshalb hat man gesagt, warum das Arbeiten nicht auch dort stattfinden soll, wo das Wohnen stattfindet, 
während andere Produktionstätigkeiten mit Emissionen nicht so kompatibel sind und diese sollen in der Ge-
werbezonen in erster Linie sein. Das war immer die Überlegung und zu der kehren wir zurück.  

Auch diese Konzentration hat es immer gegeben. Was heißt das? Wenn es keinen Durchführungsplan 
gibt, dann ist in jedem Baulos die Maximalgrenze 25 oder 40 Prozent für jedes Baulos und überall gleich. 
Wenn es einen Durchführungsplan gibt, dann kann eine Gemeinde auch entscheiden, dass dieses Baulos 
zu 100 Prozent Dienstleistung ist und die anderen sind es dafür nicht. Insgesamt sind wir wieder unter den 
25 oder 40 Prozent. Das hat es auch schon gegeben. Das ist auch nichts Neues. Das kann ich Ihnen auch 
aus meiner Erfahrung als Gemeindeverwalter sagen. Das war früher auch so. Mit Durchführungsplan kann 
ich es konzentrieren in dem Sinn, dass ich es nicht überall gleichmäßig verteilt habe. Die Grenze gilt trotz-
dem, das ist klar. 

Zum Thema der angesprochenen Agentur. Ich hatte in den letzten Wochen die Gelegenheit, mit den 
Vertretern der Journalisten zu sprechen, mich mit ihnen auch auszusprechen und auszutauschen. Es 
stimmt, die ursprüngliche Formulierung lautete, dass dem Direktor der Agentur die Vergütung gemäß Kollek-
tivvertrag zusteht. Und die Rechtsfolge ist, dann muss es wohl ein Journalist sein, denn bei der Vergütung 
gemäß Kollektivvertrag geht es auch um die Einzahlung in deren Sozialversicherungssystem. Da kann ich 
nur einzahlen, wenn ich auch Mitglied desselben bin. Das kann ich nur sein, wenn ich im Verzeichnis einge-
tragen bin. Somit war die Konsequenz dieser Formulierung, also muss es ein Journalist oder Publizist sein. 

Über die Sinnhaftigkeit dieser Einschränkung lässt sich aber wirklich diskutieren, denn das eine ist die 
Chefredaktion, das sind die presserechtlich verantwortlichen Mitarbeiter im Landespresseamt, die es selbst-
verständlich gibt. Diese sind in der Person von Frau Johanna Wörndle als Chefredakteurin und in der Person 
von Herrn Michele Bolognini als stellvertretenden Chefredakteur ernannt. Diese beiden haben die presse-
rechtliche Verantwortung und sind auch im Sinne des Pressegesetzes an dieser Stelle, kriegen auch die 
entsprechenden kollektivvertraglichen Entlohnungen für diese höhere Verantwortung, die sie wahrnehmen 
und haben somit für die Einhaltung aller Pflichten, die damit zusammenhängen, auch geradezustehen.  

In den Gesprächen, die ich noch mit den vorher geltenden Bestimmungen mit verschiedenen Kandi-
daten für das Amt des Direktors der Agentur geführt habe - das waren zunächst ausnahmslos Journalisten, 
wobei ich Ihnen dann auch die Namen nennen kann, die der Öffentlichkeit nicht stehen, aber Sie können Sie 
gerne nachfragen -, ist immer herausgekommen, dass die Journalisten an der Arbeit des Direktors nicht 
interessiert waren, denn das Profil ist ganz klar. Der Direktor der Agentur schreibt nicht Artikel und macht 
auch nicht irgendwelche Presseaussendungen usw., sondern hat zu organisieren. Er hat die ganze verwal-
tungstechnische Arbeit abzuwickeln, das Auftragswesen zu verantworten, das im Zusammenhang steht, 
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wenn zum Beispiel irgendwelche immer im Sinne unserer gesetzlichen Bestimmungen Anzeigen der Lan-
desverwaltung, Informationen usw. geschaltet werden. Das ist alles Aufgabe dieses Direktors. Auch die Per-
sonalverwaltung, die Personalanstellung, die Verträge mit den Mitarbeitern, mit den Journalisten, die Orga-
nisation der Dienste, das ist der Direktor, das ist ganz klar, das ist auch so definiert, der Agenturdirektor, das 
ist das Profil. Sie können sich wirklich die große Begeisterung vorstellen, denn wir haben der Person gesagt, 
deshalb suchen wir hier Sie, er hat aber gesagt, dass er aber lieber Journalist sein würde. Das hat uns dazu 
bewogen zu sagen, eigentlich muss das ja auch gehen. Wir haben gesehen, diese Bestimmung verhindert 
es, diese Abänderung zu machen. Übrigens eine Gehaltserhöhung ist mit dieser Änderung nicht verbunden. 
Den Namen kann ich jetzt nennen: Herr Marco Pappalardo wird nicht mehr verdienen, ich sage es nur dazu, 
dass der Verdacht nicht steht, oder kostet uns nicht mehr als mit dieser Bestimmung ein Journalist gekostet 
hätte. Das ist dasselbe im Ergebnis. Das nur in Klammer. Das ist nicht der Grund, sondern der Grund ist, 
dass man einen Direktor finden muss und Journalisten an dieser Arbeit gar nicht interessiert sind, weil es 
keine journalistische Arbeit ist. Das ist der größte Beweis dafür, dass diese vermeintliche Vermischung nicht 
gegeben ist, weil die Journalisten selbst festgestellt haben, das ist ja nicht journalistische Arbeit, die hier 
gefragt ist, dann will ich das gar nicht machen. Das ist eine Managementaufgabe, die hier gefordert ist. Weil 
es so trefflich ist, dass man diese Person gefunden hat, kann diese die nicht journalistische Arbeit der Kom-
munikation im Sinne der Imageverbesserung auch übernehmen, denn diesbezüglich hat Marco Pappalardo 
große Erfahrung. Es geht nämlich darum, durchaus zu überlegen, wie man im Rest Italiens vielleicht das 
Image verbessern kann des Landes. Ich glaube, darüber besteht Einhelligkeit, da gibt es auch einen Auftrag 
dazu. Das ist aber nicht der erste Grund der ganzen Geschichte. Ich habe das auch bei der Presse ganz 
deutlich gesagt, wo die Wahl auf diese Person getroffen ist, können wir dieser Person auch sagen, dass sie 
diese Überlegungen zu machen hat und daher jetzt Mitarbeiter der Landesregierung wird. 

Ich sehe und habe das auch in Gesprächen mit den Vertretern der Journalisten festgestellt. Dort ist 
die Aufregung interessanterweise inzwischen wesentlich kleiner als hier in diesem Saal, das darf ich auch 
feststellen und bitte Sie auch nachzufragen. Diese Unterstellung, dass man hier was Gott was machen 
wollte, … Bei den Journalisten ist die Aufregung inzwischen wesentlich kleiner, weil das klar und sauber 
getrennt ist. Es gibt eine Chefredaktion, es gibt eine gewisse Verantwortung und es gibt eine Agentur, den 
Direktor. Herr Thomas Mathà macht auch keine Vergabeverfahren. Er ist für die Rahmenbedingungen zu-
ständig, weil er der Direktor der Agentur ist. Der Direktor einer Agentur ist nicht ein Mitarbeiter dieser Agen-
tur. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Er hat auch nicht dieselben Aufgaben zu bewältigen. Deshalb 
sehe ich hier eigentlich eine sehr gute Lösung, die es uns mit Sicherheit ermöglichen wird, dass das Presse-
amt gute Rahmenbedingungen haben wird, da wir jemanden haben, der Verwaltungs- und Organisations-
strukturerfahrung hat. Gerade das sind die Stärken des Herrn Pappalardo. Das ist auch von allen, die mit 
ihm zusammengearbeitet haben, so bestätigt worden in der Personalführung, in der Bereitstellung der Res-
sourcen, die notwendig sind, um gut arbeiten zu können, also wird es im Presseamt künftig bessere Arbeits-
bedingungen geben. Gleichzeitig haben wir danach noch die Möglichkeit, ihn als Mitarbeiter so quasi zusätz-
lich noch in Anspruch zu nehmen und zu sagen, hier kann er eine Beratungsleistung erbringen, was die 
Kommunikation anbelangt.  

So viel von meiner Seite. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch einzelne Fragen in Bezug auf die Verbind-
lichkeiten unbeantwortet gelassen habe, aber sollte auch nach dem Nachschlagen noch was offenbleiben, 
dann ist es Ihr gutes Recht, auch Details zu erfahren. Es müsste aber alles in den Beschreibungen zumin-
dest knapp wiedergegeben sein. Wenn nicht, dann stehen auch noch die Mitarbeiter zur Verfügung, dass 
man das eventuell klären kann. 

 
PRESIDENTE: Non sono stati presentati ordini del giorno.  
Apro la votazione sul passaggio dalla discussione generale a quella articolata del disegno di legge n. 

121/17: approvato con 18 voti favorevoli, 7 voti contrari e 5 astensioni. 
 

CAPO I 
DEBITO FUORI BILANCIO 

Art. 1 
Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti 

dall’acquisizione di beni e servizi 
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1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Provincia autonoma di Bolzano deri-
vanti dall’acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, riportati 
nell’allegata tabella A. 

---------- 
1. ABSCHNITT 

AUßERETATMÄßIGE VERBINDLICHKEIT 
Art. 1 

Anerkennung der Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten, die sich aus dem 
Erwerb von Gütern und Dienstleistungen ergeben 

1. Es wird die Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten der Autonomen Provinz 
Bozen anerkannt, die sich aus dem Erwerb von Gütern und Dienstleistungen ohne vorherige 
Ausgabenzweckbindung ergeben und in der beiliegenden Tabelle A angeführt sind. 
 
 
Emendamento n. 1, presentato dal Presidente della Provincia Kompatscher: La tabella A di cui all'ar-

ticolo 1 è così sostituita/Die Tabelle A laut Artikel 1 wird wie folgt ersetzt: 
 

 Nr. Tipologia di bene o servizio 
Art des Gutes oder der Dienstleistung 

Creditore 
Gläubiger 

Oneri per il bilancio provinciale 
(euro) 
Lasten für den Landeshaushalt 
(Euro) 
     2017         2018          2019 

1 
 

Formazione e materiale didattico: pre-
sentazione e produzione di unità didat-
tiche per l'apprendimento della lingua 
ladina nelle scuole secondarie di se-
condo grado ladine 
Fortbildung und didaktisches Material: 
Vorstellung und Ausarbeitung von Un-
terrichtseinheiten zur Erlernung der la-
dinischen Sprache in den ladinischen 
Sekundarschulen zweiten Grades 

Luciana Palla     387,54 

2 Pubblicazioni libri di testo e materiale 
didattico – stampa di 200 cofanetti 
Quattro storie in 4 lingue per le scuole 
dell'infanzia ed elementari 
Veröffentlichungen von Schulbüchern 
und didaktischem Material – Druck von 
200 Koffern Vier Geschichten in 4 
Sprachen für die Kindergärten und 
Grundschulen 

Esperia Srl  1.855,36 

3 Alloggio e colazione per sei autori pro-
venienti dall'estero 
Unterkunft und Frühstück für sechs 
Autoren aus dem Ausland 

Hotel Scala Stiegl 
GmbH 

  3.321,60 

4 Corso di formazione: "Il ruolo del refe-
rente intercultura nelle scuole. Come è 
cambiato nel tempo e che tipo di pro-
fessionalità viene richiesta" 
Ausbildungskurs: "Il ruolo del referente 
intercultura nelle scuole. Come è cam-
biato nel tempo e che tipo di profes-
sionalità viene richiesta" 

Soc. Coop. Savera 
(Starc Mirjana) 

     150,00 

5  Laboratorio/Werkstatt: "Il Peer Tutoring Claudia Bertolini       301,20 
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- Un dispositivo educativo da conosce-
re" 

Simona Malfatti       793,14 

6 Laboratorio/Werkstatt: "Leggere e ca-
pire: la comprensione di testi espositi-
vi, narrativi e argomentativi di ambito 
storico, letterario, scientifico, artistico" 

Saeda Pozzi     4.411,14 

7 Laboratorio/Werkstatt: "Didattica della 
scrittura: la prova scritta di italiano al-
l'esame di Stato" 

Chiara Motter     1.967,11 

8 Laboratorio/Werkstatt: "Laboratorio di 
scienze motorie" 

Vito Magri        488,25 

9 Iniziativa istituzionale/Institutionelle Ini-
tiative: "Inaugurazione dell'anno scola-
stico" 

Rossana Faes 
Stefano Costalbano 

       238,70 
       238,70 
 

10 Laboratorio/Werkstatt: "Misure d'ac-
compagnamento per le nuove "Indica-
zioni provinciali": Laboratorio di italiano 
classi terze" 
Laboratorio/Werkstatt: "Misure d'ac-
compagnamento per le nuove "Indica-
zioni provinciali": Laboratorio di poten-
ziamento del testo classi quarte e 
quinte scuola primaria" 

Bianca Rita Zanotto   10.353,66 

11 Progetto/Projekt: "Progettazione am-
bienti di apprendimento" 

Barbara Caprara      1.494,54 

12 Corso di formazione/Ausbildungskurs: 
"CLIL: Aspetti teorici e metodologici" 

Rosmarie Knoflach    11.608,20 

13 Corso di formazione/Ausbildungskurs: 
"Die Kunst des Vorlesens" 

Karin Kotsch      3.132,00 

14 Laboratorio/Werkstatt: "DSA e musica" Mauro Arduino Mon-
tanari 

     1.779,40 

15 Progetto/Projekt: "Cafè Philosophique 
Parole di libertà, libertà di parola: tutte 
le lingue del mondo" 

Pasquale Terracciano         705,25 

16 Corso di formazione/Ausbildungskurs: 
"Percorsi di storia locale" 
Progetto/Projekt: "La Prima Guerra 
Mondiale A: Gruppo di Lavoro per 
l'elaborazione di materiale didattico sul 
Monumento alla Vittoria" 

Adina Guarnieri      2.164,50 

17 Progetto/Projekt: "Metodologia Peda-
gogia dei genitori" 

Riziero Zucchi 
Augusta Moletto 

     4.983,25 
     4.983,25 

18 Corso formazione scuole dell'infan-
zia/Ausbildungskurs Kindergarten: "Iti-
nerario di musicoterapia: creatività ed 
emozioni nelle relazioni" 

Fabio Circelli      1.060,20 

19 Corso di formazione/Ausbildungskurs: 
"Percorsi di storia locale" 

Massimo Martignoni         697,84 

20 Corso di formazione/Ausbildungskurs: 
"La discalculia: appunti per una buona 
didattica" 

Chiara Cateni 
Roberto Imperiale 

        739,54 
     1.714,30 

21 Corso di formazione/Ausbildungskurs: 
"Elaborazione del PDP Piano Didattico 
Personalizzato" 

Edizioni Centro Studi 
Erickson 
Giorgia Sanna 

     1.061,20 
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22 Progetto/Projekt: "Sub-Zero-Storie di 
scienza" 
Assistenza tecnica/ Technische Unter-
stützung 

Accademia Europea 
Bolzano 
Europäische Akade-
mie 

        732,00 

23 Iniziativa Istituzionale/Institutionelle Ini-
tiative: "Inaugurazione dell'anno scola-
stico" 
Service audio/luci/video 

GEST Suono Luce 
Snc 

     2.379,00 

24 Iniziativa Istituzionale/Institutionelle Ini-
tiative: "L'insegnamento della religione 
cattolica" 
Traduzione opuscolo 
Übersetzung Broschüre 
Italiano-cinese/Italienische-chinesische 
Sprache 

Savera Soc. Coop. 
Onlus 

        183,00 

25 Commissione medica d'appello per 
l'accertamento dell'invalidità civile, ce-
cità civile e sordomutismo ai sensi 
dell'articolo 14 della legge provinciale 
21 agosto 1978, n. 46 
Ärztliche Berufungskommission für die 
Feststellung der Zivilinvalidität, Zivil-
blindheit und Taubstummheit gemäß 
Artikel 14 des Landesgesetzes vom 
21. August 1978, Nr. 46 

Manuela Ainhauser          618,57 

26 Gettoni di presenza Consulta provin-
ciale per il Servizio Giovani 2016-2017 
Sitzungsgelder Landesjugendbeirat 
2016-2017 

Corrado Finocchiaro 
Tobia Maio 
Adelina Perlaska 
Elisabetta Sabatino 
Alessandra Volani 
Salvatore Cutrì 
Nicholas Santini 
Valentina Stimpfl 
Matteo Graziosi 
Rosani Domenico 
Lara Franceschini 
Alessio Spitaleri 
Jacopo Dezulian 
Luna Dahiry Elisabeth 
Torres 

            72,97       72,97 
          444,10     444,10 
          298,29     298,29 
          225,12     225,12 
            72,97       72,97 
          133,92     133,92 
          346,48     346,48 
          233,67     233,67 
            72,85       72,85 
          353,83     353,83 
            42,49       42,49 
            42,49       42,49 
            42,49       42,49 
            42,49       42,49 
 

 27 Consulenza/Beratung Unione dell'Energia Al-
to Adige 
Südtiroler Energie Ver-
band 

       2.081,32 

28 Gettone di presenza per i membri 
esterni all'amministrazione della com-
missione per il ripristino parziale del li-
bro fondiario nel comune catastale di 
Proves – distretto tavolare di Merano - 
Commissario 
Sitzungsgelder für verwaltungsexterne 
Mitglieder der Kommission für die teil-
weise Wiederherstellung des Grundbu-
ches in der Katastralgemeinde Proveis 

Albrecht Plangger     10.284,89 
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– Grundbuchsbezirk Meran – Kommis-
sär 

29 Gettone di presenza per i membri 
esterni all'amministrazione della com-
missione per il ripristino parziale del li-
bro fondiario nel comune catastale di 
Mazia – distretto tavolare di Silandro – 
Commissario 
Sitzungsgelder für verwaltungsexterne 
Mitglieder der Kommission für die teil-
weise Wiederherstellung des Grundbu-
ches in der Katastralgemeinde Matsch 
– Grundbuchsbezirk Schlanders – 
Kommissär 

Albrecht Plangger       7.346,35 

30 Gettone di presenza per i membri 
esterni all'amministrazione della com-
missione per il ripristino parziale del li-
bro fondiario nel comune catastale di 
Mazia – distretto tavolare di Silandro – 
Fiduciario 
Sitzungsgelder für verwaltungsexterne 
Mitglieder der Kommission für die teil-
weise Wiederherstellung des Grundbu-
ches in der Katastralgemeinde Matsch 
– Grundbuchsbezirk Schlanders – Ver-
trauensperson 

Egon Riedl        1.905,50 

31 Gettone di presenza per i membri 
esterni all'amministrazione della com-
missione per il ripristino parziale del li-
bro fondiario nel comune catastale di 
Mazia – distretto tavolare di Silandro – 
Fiduciario 
Sitzungsgelder für verwaltungsexterne 
Mitglieder der Kommission für die teil-
weise Wiederherstellung des Grundbu-
ches in der Katastralgemeinde Matsch 
– Grundbuchsbezirk Schlanders – Ver-
trauensperson 

Hubert Kofler        1.545,00 

32 Gettone di presenza per i membri 
esterni all'amministrazione della com-
missione per il ripristino parziale del li-
bro fondiario nel comune catastale di 
Sarentino – distretto tavolare di Bolza-
no – Fiduciario 
Sitzungsgelder für verwaltungsexterne 
Mitglieder der Kommission für die teil-
weise Wiederherstellung des Grundbu-
ches in der Katastralgemeinde Sarntal 
– Grundbuchsbezirk Bozen – Vertrau-
ensperson 

Lukas Stuefer           103,00 

33 Prosecuzione dello scavo archeologico 
esplorativo e controlli archeologici 
presso il colle di Castel San Zeno 
Weiterführung der archäologischen 

Ricerche Archeologi- 
che Snc OHG 

     12.700,20 
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Sondierungsgrabung und baubeglei-
tende Kontrollen im Bereich des Hü-
gels der Zenoburg 

34 Docenza 
Referententätigkeit 

Seehauserfoto des 
Seehauser Othmar 

       1.073,60 

35 Fornitura di equipaggiamento nautico 
Lieferung von Schifffahrtsausrüstung 

Ski Store di Capaccioli 
Marco 

       1.080,25 

36 Pubblicità Radio: azione "Sicurezza 
sulla strada" 
Radiowerbung Motiv: Aktion "Sicher-
heit am Schulweg" 

Radio Media Interna-
tional S.A.R.L. GmbH 

     15.250,00 

37 Campagna di sensibilizzazione "SOS 
Zebra"/Organizzazione del convegno 
sul trasporto "Il cammino è lo sco-
po"/Settimana della mobilità 2015 
Sensibilisierungskampagne "SOS Ze-
bra"/Organisation Verkehrstagung "Der 
Weg ist das Ziel" / Mobilitätswoche 
2015 

Ökoinstitut Südti-
rol/Alto Adige 

     44.090,80 

38 Traduzione dall'italiano al tedesco di 
schede quiz 
Übersetzung von Quizbögen vom Ita-
lienischen ins Deutsche 

Marco Pellegrini      10.079,64 

39 Commissione patente nautica 
Kommission für den Schifffahrtsführer-
schein 

Andrea Bombana        1.143,54 

40 Commissione patente nautica 
Kommission für den Schifffahrtsführer-
schein 

Guglielmo Bombana        4.484,72 

41 Noleggio prodotti Hardware e servizi di 
assistenza 
Verleih Hardware Produkte und 
Dienstleistungen 

GE Spa      15.113,94 

42 Noleggio panni speciali ad uso officina 
Verleih von speziellen Wischtüchern 
für Werkstattgebrauch 

Mewa srl           586,89 

43 Arredi Nuovi Laboratori – Lotto 9 Foto-
studio 
Einrichtung Neue Laboratorien Los 9 
Photostudio 

Studio Service GmbH     117.279,86 

44 Posa di un collegamento in fibra ottica 
a servizio della rete telematica provin-
ciale tra Chiusa e Gudon 
Verlegung einer Glasfaserverbindung 
für das Landestelekommunikationsnetz 
zwischen Klausen und Gufidaun   

Quickcom S.r.l.       26.232,90 

45 Posa fibra ottica a servizio della rete 
telematica provinciale tra S. Genesio – 
Meltina – Verano – Valas 
Verlegung einer Glasfaserverbindung 
für das Landestelekommunikationsnetz 
zwischen Jenesien – Mölten – Vöran – 
Flaas 

Telebit S.r.l.     220.431,30 

46 Posa fibra ottica a servizio della rete SUARDI S.p.A.     233.860,70 
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telematica provinciale in Val di Vizze 
Verlegung einer Glasfaserverbindung 
für das Landestelekommunikationsnetz 
im Pfitschtal 

47 Difesa legale 
Verteidigungstätigkeit 

Michele Costa     204.720,49 

48 Difesa legale 
Verteidigungstätigkeit 

Christian Volkmann         3.570,00 

49 Difesa legale 
Verteidigungstätigkeit 

Francesca Mantovan         2.240,17 

50 Difesa legale 
Verteidigungstätigkeit 

Elvio Fronza         9.276,81 

51 Difesa legale 
Verteidigungstätigkeit 

Antonio Ferrini         2.374,77 

52 Difesa legale 
Verteidigungstätigkeit 

Paola Milici            909,12 

53 Difesa legale 
Verteidigungstätigkeit 

Patrick Silbernagl         1.507,04 

54 Difesa legale 
Verteidigungstätigkeit 

Christof Baumgartner            479,78 

55 Negoziazione assistita 
Verhandlung unter anwaltlicher Beteili-
gung 

Allianz Versicherung 
AG 
Markus Wenter 

        5.500,00 

56 Attività di tutoraggio e accompagna-
mento alunni 
Tätigkeit für Tutoring und Begleitung 
der Schüler 

Zeqo Erjon         1.136,51 

57 Membro della Commissione d'esame 
per la procedura di selezione Riparti-
zione Sanità 
Kommissionsmitglied der Prüfungs-
kommission für das Auswahlverfahren 
Abteilung Gesundheitswesen 

Michaela Moritz         1.100,00 

58 Membro della Commissione d'esame 
per la procedura di selezione Ufficio 
Servizio lavoro della Ripartizione La-
voro 
Kommissionsmitglied der Prüfungs-
kommission für das Auswahlverfahren 
Arbeitsservice der Abteilung Arbeit 

Barbara Jäger            900,00 

59 Membro della Commissione d'esame 
per la procedura di selezione Direzione 
Agenzia per la Famiglia 
Kommissionsmitglied der Prüfungs-
kommission für das Auswahlverfahren 
Direktion Familienagentur 

Sabine Fischer         1.200,00 

60 Membro della Commissione d'esame 
per la procedura di selezione Direzione 
Agenzia della Famiglia 
Kommissionsmitglied der Prüfungs-
kommission für das Auswahlverfahren 
Direktion Familienagentur 

Heiner Schweigkofler          800,00 

61 Membro della Commissione d'esame 
per la procedura di selezione Direzione 

Federico Pasquali          600,00 
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Ripartizione Mobilità 
Kommissionsmitglied der Prüfungs-
kommission für das Auswahlverfahren 
Direktion Abteilung Mobilität 

62 Servitù di veduta Libera Università di 
Bolzano 
Dienstbarkeit der Aussicht Freie Uni-
versität Bozen 

Agenzia del Demanio 
Direzione regionale 
Trentino Alto Adige 

      4.232,56 

63 Rinnovo dell'Adesione alla rete Euro-
desk 2017 
Verlängerung der Mitgliedschaft am 
Netzwerk Eurodesk 2017 

Eurodesk Italy Servizi 
Srl 

      6.649,00 

64 Acquisto licenze per l'utilizzo del Soft-
ware CRM (Customer Relationship 
Managment) 
Ankauf Nutzungslizenzen für eine 
CRM-Software (Customer Relationship 
Managment) 

Fujitsu Technology 
Solutions S.p.A. 

      4.594,76 

65 Attività svolta dagli esperti apistici nel-
l'anno 2016 
Im Jahr 2016 durchgeführte Tätigkeit 
der Bienensachverständigen 

Südtiroler Imkerbund 
Associazione provin- 
ciale apicoltura 

     10.548,00 

66 Linee dati CDN 
Datenlinien CDN 

Telecom Italia Spa      58.413,20 

67 Manutenzione/riparazione macchine di 
servizio 
Instandhaltung/Reparatur Dienstautos 
 
 
 
 

Autonord – Untermar-
zoner M. & Rieder F. 
SNC 
Autonord – Untermar-
zoner M. & Rieder F. 
OHG 

          588,25 

68 Nulla-Osta per proiezione filmati conte-
nenti brani musicali 
Genehmigung für die Vorführung von 
Filmen mit Musikstücken 

SIAE           178,79 

69 Nulla-Osta per proiezione filmati conte-
nenti brani musicali 
Genehmigung für die Vorführung von 
Filmen mit Musikstücken 

SIAE             88,14 

70 Centro Trevi Bolzano – Taratura sen-
sori a tendina 
Trevizentrum Bozen – Sensorenab-
gleich 

Nicom Securalarm Srl          169,58 

71 Centro Trevi Bolzano – Sorveglianza 
dell'opera d'arte esposta 
Trevizentrum Bozen – Überwachung 
der Exponate 

Ronda Atesina Service 
Srl 

      9.369,60 

72 Incontro del 10 marzo 2017: Giovanni 
Novello – Tempo&Denaro 
Treffen vom 10. März 2017: Giovanni 
Novello – Tempo&Denaro 

Giovanni Novello          678,12 

73 Spese SIAE per proiezione film – Cen-
tro Trevi 
SIAE-Ausgaben für die Vorführung von 

SIAE          124,13 
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Filmen – Kulturzentrum Trevi 
74 Incarico di docenza 

Auftrag als Referent 
Michele Camporesi          405,00 

75 Correzione importo contrattuale 
Berichtigung der Vertragsbeträge 

Giulia De Biasi          390,00 

76 Affitto sale, laptop e beamer 
Mieten von Sälen, Laptop und Beamer 

Kolpinghaus Bozen          732,00 

77 Progetto/Projekt 
"Proposte operative per docenti di mu-
sica" 

Lorenzo Frizzera          797,01 

78 Progetto/Projekt 
"Seconda Generazione" 

Sami Khalouki 
Adel Jabbar Ali 
Nora Lonardi 
El Ali Allah Chaimae 

           81,38 
         850,37 
         285,44 
           81,38 

79 Organizzazione e docenza di 2 corsi di 
formazione per bibliotecari riguardanti 
lo standard di catalogazione 
Organisation und Lehre von 2 Fortbil-
dungskursen für Bibliothekare betref-
fend die Katalogisierung 

Biblionova Soc. Coop.       7.198,00 

80 Attività di docenza 2015/16 
Referententätigkeit 2015/16 

Haar Design Explosiv 
der Terleth Sigrid 

       2.927,83 

81 Spese energia elettrica cartellone pub-
blicitario 
Stromkosten Werbetafel 

Media One Srl           805,20 

82 Produzione Lanyards 
Produktion Lanyards  

Prograf des Zublasing 
Karl 

      14.347,20 

83 Trasporto di strumenti musicali 
Transport von Musikinstrumenten 

Stellio Petropoli            705,25 

 Incarico ad animatore-attore 
Auftrag Animateur-Schauspieler 

Marco Muzzati            671,00 

 
Subemendamento n. 1.1 all'emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 1, 

comma 1, tabella A 
Dalla tabella A sono stralciati i seguenti punti: 
punto n. 12 
punto n. 15 
punto n. 16 
punto n. 19 
punto n. 28 
punto n. 29 
Artikel 1 Absatz 1 Tabelle A  
Aus der Tabelle A werden folgende Punkte gestrichen: 
Punkt 12 
Punkt 15 
Punkt 16 
Punkt 19 
Punkt 28 
Punkt 29 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 1, comma 1, tabella A 
Dalla tabella A sono stralciati i seguenti punti: 
punto n. 12 
punto n. 15 
punto n. 16 
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punto n. 19 
punto n. 28 
punto n. 29 
Artikel 1 Absatz 1 Tabelle A  
Aus der Tabelle A werden folgende Punkte gestrichen: 
Punkt 12 
Punkt 15 
Punkt 16 
Punkt 19 
Punkt 28 
Punkt 29 
La parola al Presidente della Provincia Kompatscher, prego. 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es sind die Punkte 65 bis 84 angefügt worden. Einige 

sind angesprochen worden. Wenn es noch eine Frage gibt, dann gibt es jetzt die Gelegenheit dazu, aber ich 
denke, es macht jetzt nicht Sinn, dass ich diese Erläuterungen vorlese. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sull'emendamento n. 1.1: respinto con 12 voti favorevoli e 18 voti 

contrari. 
Apro la votazione sull'emendamento n. 1: approvato con 18 voti favorevoli e 12 voti contrari. 
L'emendamento n. 2 decade. 
Chi chiede la parola sull'articolo 1? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli, 7 

voti contrari e 5 astensioni. 
 

CAPO II 
ALTRE DISPOSIZIONI 

Art. 2 
Modifiche della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, recante 

“Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata” 
1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 78-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è inserito il seguente comma:  
“1-ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2017 in 12.000.000,00 di euro. 
Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale.” 
2. Il comma 2 dell’articolo 78-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è così sostituito:  
“2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per interventi eseguiti o da eseguirsi negli 
anni 2014, 2015, 2016 e 2017.” 

---------- 
   

2. ABSCHNITT 
ANDERE BESTIMMUNGEN 

Art. 2 
Änderung des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
„Wohnbauförderungsgesetz“ 

1. Nach Artikel 78-ter Absatz 1-bis des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:  
„1-ter. Die Förderungen laut Absatz 1 werden für das Jahr 2017 in Höhe von 12.000.000,00 
Euro geschätzt. Die Deckung der aus diesem Absatz entstehenden Lasten erfolgt durch den 
Landeshaushalt.“ 
2. Artikel 78-ter Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung erhält, folgende Fassung: 
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„2. Die Förderungen laut Absatz 1 werden für die in den Jahren 2014, 2015, 2016 und 2017 
durchgeführten oder durchzuführenden Maßnahmen gewährt.“ 
 
Chi chiede la parola sull'articolo 2? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli, 6 

voti contrari e 6 astensioni. 
 

Art. 3 
Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, 

n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale” 
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e 
successive modifiche, è così sostituita:  
“b) le attività di prestazione di servizi nei limiti di cui al comma 3;” 
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e succes-
sive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Nelle zone per insediamenti produttivi può es-
sere destinato ad attività di prestazione di servizi complessivamente il 25 per cento della cuba-
tura ammissibile della zona, rispettivamente il 40 per cento nei comuni con più di 30.000 abi-
tanti. Il piano di attuazione può prevedere una percentuale inferiore o una concentrazione della 
quota disponibile per la zona su singoli lotti.” 
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 
“3. I commi 1 e 2 sono applicati, in deroga alle vigenti disposizioni transitorie di cui al comma 5 
dell’articolo 23 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, per insediamenti, per i quali non 
sussiste alcuna determinazione formale da parte dell’ente competente.” 

---------- 
Art. 3 

Änderung des Landesgesetzes vom 11. August 1997,  
Nr. 13, „Landesraumordnungsgesetz“ 

1. Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, erhält folgende Fassung:  
„b) Dienstleistungstätigkeiten innerhalb der Grenzen laut Absatz 3,“ 
2. Am Ende von Artikel 44 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: „In den Gewerbegebieten können insgesamt 
25 Prozent, in Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern höchstens 40 Prozent, der zulässi-
gen Baumasse der Zone für Dienstleistungstätigkeiten bestimmt werden. Der Durchführungs-
plan kann einen niedrigeren Prozentsatz oder eine Konzentration der für das Gewerbegebiet 
verfügbaren Quote auf einzelne Baulose vorsehen.“ 
3. Nach Artikel 47 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:  
„3. Die Absätze 1 und 2 finden, in Abweichung zu den geltenden Übergangsbestimmungen laut 
Artikel 23 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 19. Juli 2013, Nr. 10, für die Ansiedlungen An-
wendung, für welche noch keine formelle Festlegung der zuständigen Körperschaft vorliegt.“ 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 3: "L’articolo è soppresso." 
Artikel 3: "Der Artikel wird gestrichen." 
Chi chiede la parola sull'emendamento? Nessuno. Apro la votazione: respinto con 7 voti favorevoli, 18 

voti contrari e 5 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 3? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 22 voti favorevoli e 7 

voti contrari. 
 

Art. 4 
Modifica della legge provinciale 

12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio 
scolastico provinciale e disposizioni in materia 

di assunzione del personale insegnante” 
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1. Nel quarto periodo della lettera b) del comma 1-bis dell’articolo 12 della legge provinciale 12 
dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, la parola: “universitaria” è soppressa. 

---------- 
Art. 4 

Änderung des Landesgesetzes 
vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, 

„Landesschulrat und Bestimmungen 
zur Aufnahme des Lehrpersonals“ 

1. In Artikel 12 Absatz 1-bis Buchstabe b) vierter Satz des Landesgesetzes vom 12. Dezember 
1996, Nr. 24, in geltender Fassung, ist das Wort „universitären“ gestrichen. 
 
Chi chiede la parola sull'articolo 4? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 19 voti favorevoli, 6 

voti contrari e 5 astensioni. 
 

Art. 5 
Modifiche della legge provinciale21 maggio 1981, n. 11,  
recante “Nuovo ordinamento degli uffici e del personale 

della Provincia autonoma di Bolzano” 
1. L’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 35 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e 
successive modifiche, è soppresso. 

---------- 
Art. 5 

Änderung des Landesgesetzes vom 21. Mai 1981, Nr. 11,  
„Neuordnung der Ämter und des Personalwesens 

der autonomen Provinz Bozen“ 
1. Artikel 35 Absatz 7 letzter Satz des Landesgesetzes vom 21. Mai 1981, Nr. 11, in geltender 
Fassung, ist gestrichen. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 5: "L'articolo è soppresso." 
Artikel 5: "Der Artikel wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 5: "L'articolo è soppresso." 
Artikel 5: "Der Artikel wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 5: L’articolo è così sostituito: 

"Art. 5 
Modifiche della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, recante ‘Nuovo ordinamento degli uffici e del 

personale della Provincia autonoma di Bolzano’ 
1. L’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 35 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è così 

sostituito: 
‘Come requisito il direttore dell’Agenzia deve dimostrare l’iscrizione all’albo dei giornalisti.’"  
Artikel 5: Der Artikel erhält folgende Fassung: 

"Art. 5 
Änderung des Landesgesetzes vom 21. Mai 1981, Nr. 11, ‘Neuordnung der Ämter und des Personal-

wesens der autonomen Provinz Bozen’ 
1. Der letzte Satz im Artikel 35 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 21. Mai 1981, Nr. 11, erhält fol-

gende Fassung: 
‘Der Direktor der Agentur muss als Voraussetzung die Eintragung in das Journalistenverzeichnis vor-

weisen.’" 
La parola al consigliere Pöder, prego. 
 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Nach all Ihren Ausführungen zu dieser Thematik, Herr 

Landeshauptmann, ist noch unklarer, warum eine Presseagentur einen Werbechef braucht. Wenn ein Chef-
redakteur/eine Chefredakteurin einer Presseagentur existiert oder existieren soll, dann frage ich mich, wa-
rum es dann noch einen Werbemanager an der Spitze braucht. Ich halte es für abwegig, dass eine Agentur 
für Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, die mit Journalisten besetzt wird, von einem Werbechef geleitet wird. 
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Hier ist es in dieser Frage absolut nicht notwendig. Wenn Sie, und da helfe ich Ihnen jetzt sogar mit diesem 
Antrag, ich bin genau auf der Schiene, die Sie hier beschritten haben oder befahren wollen mit Ihrer Begrün-
dung. Sie begründen Ihre Streichung des letzten Satzes damit, dass Sie mehr oder weniger freie Hand oder 
freiere Hand bei der Bezahlung des Direktors haben wollen. So steht es im Begleitbericht, genau so. Ich 
nehme das einmal als offizielle Begründung der Landesregierung. Sie sagen, wir möchten diese Bindung, 
die derzeit im Personalgesetz drinnen ist für den Leiter der Presseagentur, an das Gehalt des Chefredak-
teurs, wie es auf staatlicher Ebene für die Journalisten in den kollektivvertraglichen Bestimmungen drinnen 
ist, … Das möchten wir streichen. Wir möchten nicht das einhalten, was wir selbst vorgeschlagen haben. 
Das haben ja nicht wir getan. Sie haben diesen Vorschlag gebracht und gesagt, der Leiter der Presseagen-
tur soll mehr oder weniger soviel kriegen wie ein Chefredakteur, das heißt, man muss ein Journalist sein. Sie 
möchten das jetzt, und das ist die Begründung im Begleitbericht Ihres Gesetzentwurfes, streichen, nicht 
etwa, weil drinnen steht, dass Sie einen Werbemann als Chef oder irgendjemanden als Chef dieser Presse-
agentur möchten, sondern nur diese Obergrenze weg haben möchten. Gut, gerne! Die Obergrenze weg. 
Und ich habe hier einen Änderungsantrag eingebracht, wo die Obergrenze weg ist, also nicht mehr drinnen 
ist. Da schreiben wir ganz einfach dazu: Der Direktor der Agentur muss als Voraussetzung im Journalisten-
verzeichnis eingetragen sein. Da ändern wir strukturell nichts, aber Sie kriegen endlich das, was Sie errei-
chen wollen. Im vollen Umfang wird Ihr Wunsch erfüllt, den Sie im Begleitbericht erwähnen, nämlich diese 
Obergrenze, die gestrichen wird, aber als Voraussetzung wird weiterhin die Eintragung im Journalistenver-
zeichnis beibehalten. Ich denke, das wäre ein durchaus annehmbarer Kompromiss: Obergrenze weg. Sie 
können dem auch mehr bezahlen als kollektivvertraglich vorgesehen ist, aber er muss weiterhin im Journa-
listenverzeichnis eingetragen sein. Da ist mein Vorschlag wesentlich der bessere als Ihr Vorschlag, denn Sie 
streichen etwas und lassen dann einen ganz leeren Raum offen. Ich bin sogar der Meinung, dass das dann 
wieder Schwierigkeiten geben kann. Es könnte Rekurse geben, auch der Rechnungshof könnte dahinter 
passen und sagen, das geht doch nicht. Ich denke, mit meiner Formulierung will ich Ihnen auch etwas Gutes 
antun. Ich will ja nichts Böses damit, sondern ich will Ihren Vorschlag aufgreifen, die Obergrenze streichen 
und gleichzeitig Sie vor Angriffen seitens der Journalistengewerkschaften usw. schützen. Deshalb ist das, 
denke ich, ein absolut gangbarer Weg. Ich erwarte auch keinen Dank. Das ist auch meine Aufgabe als Ab-
geordneter hier, auch für Verbesserungen der Gesetze zu sorgen. 

 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Zu diesem 

Artikel ist alles schon gesagt worden. Das, was mich stört - das möchte ich hier noch einmal anbringen -, ist, 
dass es sich hier um ad-personam Artikel handelt, diese in einem Gesetz zu finden und dies kontinuierlich. 
Vor einem Monat hatten wir den Camarosa-Artikel, jetzt haben wir den Pappalardo-Artikel. Das ist einfach 
eine Praxis, die ich nicht akzeptieren kann. Das hat nichts mit der Person persönlich zu tun. Es geht einfach 
um die Vorgangsweise. Das sind alles Artikel, die auf einen Namen und Nachnamen zugeschnitten sind und 
das kann ich persönlich nicht akzeptieren. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sull'emendamento n. 1: respinto con 11 voti favorevoli e 17 voti 

contrari. 
L'emendamento n. 2 decade. 
Apro la votazione sull'emendamento n. 3: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 5? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli, 7 

voti contrari e 5 astensioni. 
 

Art. 6 
Disposizione finanziaria 

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 1, pari a 1.045.432,01 euro per l’anno 2017 e 
a 2.424,16 euro per l’anno 2018, si provvede: 
a) quanto a 547.612,15 euro per l’anno 2017 e a 2.424,16 euro per l’anno 2018 mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad 
oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 
03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019; 
b) quanto a 497.819,86 euro per l’anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedi-
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menti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di 
previsione 2017-2019. 
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 2, pari a 12.000.000,00 euro per l’anno 2017, 
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo 
globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale 
nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019.  
3. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio. 

---------- 
Art. 6 

Finanzbestimmung 
1. Die Deckung der aus Artikel 1 hervorgehenden Lasten in Höhe von 1.045.432,01 Euro für 
das Jahr 2017 und 2.424,16 Euro für das Jahr 2018 erfolgt: 
a) in Höhe von 547.612,15 Euro für das Jahr 2017 und 2.424,16 Euro für das Jahr 2018 durch 
die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, 
die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende Ausgaben einge-
schriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haus-
haltsvoranschlages 2017-2019, 
b) in Höhe von 497.819,86 Euro für das Jahr 2017 durch die entsprechende Reduzierung der 
im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaß-
nahmen verbunden sind“ für Investitionsausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich 
des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2017-2019. 
2. Die Deckung der aus Artikel 2 hervorgehenden Lasten in Höhe von 12.000.000,00 Euro für 
das Jahr 2017 erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds 
zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für In-
vestitionsausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufga-
benbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2017-2019.  
3. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haus-
haltsänderungen vorzunehmen. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal Presidente della Provincia: Articolo 6, comma 1: Il comma 1 del-

l'articolo 6 è così sostituito: 
"1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 1.155.866,88 euro per l'anno 2017 e a 

2.424,16 euro per l'anno 2018, si provvede: 
a) quanto a 658.047,02 euro per l'anno 2017 e a 2.424,16 euro per l'anno 2018 mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da 
nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio 
di previsione 2017-2019; 

b) quanto a 497.819,86 euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte 
capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019." 

Artikel 6 Absatz 1: Artikel 6 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
"1. Die Deckung der aus Artikel 1 hervorgehenden Lasten in  Höhe von 1.155.866,88 Euro für das 

Jahr 2017 und 2.424,16 Euro für das Jahr 2018 erfolgt: 
a) in Höhe von 658.047,02 Euro für das Jahr 2017 und 2.424,16 Euro für das Jahr 2018 durch die 

entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds "Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen 
Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind" für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im 
Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2017-2019; 

b) in Höhe von 497.819,86 Euro für das Jahr 2017 durch die entsprechende Reduzierung der im Son-
derfonds "Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden 
sind" für Investitionsausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufga-
benbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2017-2019." 

Chi chiede la parola sull'emendamento n. 1? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favo-
revoli, 6 voti contrari e 6 astensioni. 
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Chi chiede la parola sull'articolo 6 così emendato? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti 
favorevoli, 9 voti contrari e 3 astensioni. 

 
Art. 7 

Entrata in vigore 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 

---------- 
Art. 7 

Inkrafttreten 
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.  
 
Chi chiede la parola sull'articolo 7? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli, 7 

voti contrari e 5 astensioni. 
Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna.  
Apro la votazione sul disegno di legge provinciale n. 121/17: approvato con 18 voti favorevoli, 7 voti 

contrari e 6 astensioni. 
 
Punto 313) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 119/17: "Struttura organizzativa 

del servizio sanitario" – (continuazione). 
 
Punkt 313 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 119/17: "Organisationsstruktur des Lan-

desgesundheitsdienstes" – (Fortsetzung). 
 
Punto 314) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 118/17: "Modifiche di leggi provin-

ciali in  materia di salute" – (continuazione). 
 
Punkt 314 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 118/17: "Änderung von Landesgesetzen im 

Gesundheitsbereich" – (Fortsetzung). 
 
Ricordo che ieri sera si è conclusa la discussione generale congiunta sui disegni di legge in esame. 

Sono stati presentati degli ordini del giorno al disegno di legge n. 119/17 e al disegno di legge n. 118/17. 
La parola all'assessora Stocker, prego. 
 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ich dachte jetzt schon, dass es neue Regeln im 

Südtiroler Landtag gibt, dass wir zuerst die Tagesordnungen machen und dann die Replik.  
Gestern ist doch relativ viel angemerkt worden, sodass es, denke ich, schon wichtig ist, auf einige die-

ser Ausführungen zu antworten. Ich bedanke mich vorerst für die Stellungnahmen der einzelnen Kolleginnen 
und Kollegen, die jetzt unterschiedlich in die Thematik des Gesetzes eingestiegen sind. Es ist so, dass eine 
Reihe von Kolleginnen und Kollegen diese Diskussion auch dazu genutzt hat, über das Gesetz hinaus auf 
Dienstleistungen einzugehen, die im Sanitätsbetrieb angeboten werden und die – das darf ich noch einmal 
wiederholen – im Landesgesundheitsplan zu finden sind und nicht im Gesetz drinnen sind. 

Vielleicht darf ich das auch nutzen, auf die Ausführungen vom Kollegen Dello Sbarba einzugehen, 
auch wenn er im Moment nicht hier ist, wo er auf die verschiedenen Fachpläne verwiesen und gesagt hat, es 
wäre jetzt wichtig, dass wir das auch ins Gesetz hineinschreiben. Es ist so, dass wir zu unterschiedlichen 
Bereichen, was die Fachpläne anbelangt, zum einen bereits Fachpläne haben, wenn wir zum Beispiel den 
sehr detaillierten Fachplan zur Prävention hernehmen, den wir vor all den anderen Dokumenten, vor dem 
Landesgesundheitsplan und jetzt vor dem Gesetz bereits verabschiedet haben.  

Wir haben ein zweites Projekt, das schon sehr ausgereift ist und das jetzt gerade mit dem Ministerium 
abgeglichen wird. Das ist all das, was mit dem Thema rund um die Geburt zu tun hat. Dort haben wir eine 
Reihe von Maßnahmen mit allen Fachfrauen und Fachmännern in diesem Bereich erarbeitet und auch die 
einzelnen Maßnahmen genau aufgelistet und wer was zu welcher Zeit macht. Das ist jetzt soweit, dass es 
zur Prüfung ans Ministerium auch weitergeleitet worden ist. Das ist ein zweiter Punkt. 
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Ein dritter Punkt, der auch vom Kollegen Dello Sbarba angeführt worden ist im Zusammenhang mit 
Lebensstilen, mit all dem, wo wir im Bereich der Prävention eine Reihe von Maßnahmen aufgelistet haben 
und die in Detailmaßnahmen gemündet sind, die jetzt schon in Umsetzung sind, gerade die Evviva-Projekte, 
die wir jetzt sehr stark favorisieren und wo wir sehr vieles am Organisatorischen und Inhaltlichen machen, 
gehört auch dazu. Da sind wir in Umsetzung und das gehört auch zu den Optimierungsmaßnahmen, die der 
Betrieb umzusetzen hat mit der Landesverwaltung. 

Ein weiteres Thema, das wir im Landesgesundheitsplan auch sehr ausführlich angesprochen haben, 
ist der ganze Bereich der psychiatrischen Versorgung. Dort sind auf jeden Fall - das ist im Landesgesund-
heitsplan schon ausgeführt - weitere Planungen zu machen. Das gilt genauso für den Reha-Bereich und 
auch für die Frauengesundheit. Das sind alles Bereiche, die wir im Landesgesundheitsplan sehr genau aus-
geführt haben und wo wir wissen, dass hier die weiteren Maßnahmen zu setzen sind. Wir sind Schritt für 
Schritt an der Umsetzung.  

Das, was wir rund um die Geburt gemacht haben, wo wir schon in die Detailplanung soweit hineinge-
gangen sind, dass wir das Projekt jetzt fertig haben, gehört unter anderem auch dazu. Kollegin Foppa hat 
auch darauf hingewiesen, wie der Prozess dieser Werdung auch war. Ich muss zugegebenermaßen sagen, 
dass es manchmal auch für mich etwas anstrengend war, ihn so zu machen. 

Das, was uns allerdings schon wichtig war, war von vornherein irgendwo die Bevölkerung mit einzu-
beziehen. Das haben wir in sehr umfangreicher Art und Weise gemacht. Wir haben angefangen, sowohl 
beim Landesgesundheitsplan als auch bei diesem Gesetz mit Bezirkskonferenzen, mit Einbeziehung der 
politischen Vertreter, mit Einbeziehung der fachlichen Vertreter, ausgedehnt auf die Patientenorganisationen 
bis hin zu den Gewerkschaften, zu allen Stakeholdern in diesem Bereich, also auch auf viele Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ausgedehnt. Möglicherweise war das durchaus - und das sollte man selbstkritisch sagen 
- noch einmal zu überprüfen, inwieweit diese Art auch der relativ breiten Einbeziehung in jedem Fall auch die 
Herangehensweise war, die man auch überdenken kann. Da bin ich durchaus auch selbstkritisch und wir 
werden das auch, denke ich, durchaus werten, weil es teilweise möglicherweise auch für viele wiederholend 
war. Wir haben diese ganze Strukturdiskussion viermal auch mit gleichen Menschen geführt, weil wir Mo-
delle vorgestellt haben, die Modelle überprüft haben, die Modelle neu vorgestellt haben und dann schluss-
endlich zur Schlussbewertung noch einmal vorgelegt haben. Von dem her glaube ich schon, dass wir die 
Einbeziehung sehr stark gemacht haben. Ob sie jetzt immer richtig war und ob man sie irgendwann auch 
überlegen sollte, anders zu machen, da will ich mich nicht einlassen, sondern nur darauf hinweisen, dass es 
schon ein sehr umfangreicher und sehr viele mitnehmender Prozess war. 

Ich habe vorhin gesagt, viele Thematiken haben berührt, die hier besprochen worden sind, nämlich 
die Maßnahmen und Leistungen, die im Landesgesundheitsplan ausgeführt worden sind. Es sind auch ei-
nige Maßnahmen besprochen worden, die mit betrieblichen Optimierungs- oder Umsetzungsmaßnahmen zu 
tun haben, unabhängig davon, ob dieses Gesetz so oder so geschrieben wird, ob das im Landesgesund-
heitsplan so oder so drinnen ist. 

Eine dieser Problematiken – das ist in letzter Zeit sehr stark aufgekommen – ist die Problematik mit 
der Ersten Hilfe, mit der Notaufnahme. Es ist hier einiges im Gange, was eine Verbesserung bringen wird. 
Wir haben auch den Betrieb beauftragt, alles daran zu setzen, weil an der Ersten Hilfe sehr vieles auch ge-
messen wird. Die Aufgabe des Betriebes ist es, das ordentlich umzusetzen. Wir können politisch dann noch 
etwas beisteuern, indem wir auch vorgeben – das ist meine Vorgabe, die ich jetzt auch an den Betrieb ge-
stellt habe – auf  jeden Fall mittelfristig zu schauen, dass der Wachdienst, der ausgelagert ist, auch im Kran-
kenhaus angeboten wird und dass auf diese Art und Weise auch eine Erleichterung zustande kommt, damit 
möglicherweise durch das Miteinander von Wachdienst und den Ärzten und Ärztinnen der Ersten Hilfe, der 
Notaufnahme vielleicht auch ein Wissenstransfer manchmal stattfindet, der auch nicht so wahnsinnig 
schlecht wäre.  

Die Wartezeiten sind auch als Thema genannt worden. Zum Ersten wissen alle, dass sich aufgrund 
der Arbeitszeitregelung in der EU ganz einfach ein Loch aufgetan hat an vielen Stunden, die jetzt abzu-
decken sind. Das ist jetzt auch nicht so leicht gewesen. Teilweise geht es um 20 Prozent von Stunden, die 
jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir haben versucht, all das zu tun, was wir konnten. Wir haben 
inzwischen 100 Ärzte ausgeschrieben, von denen 81 inzwischen angestellt sind. Wir haben 120 Pflegerin-
nen und Pflegern angestellt, wir haben dies ausgeschrieben. Aber das ergibt letztendlich eine gute Ab-
deckung dessen, was vorher an Arbeitsleistung zusätzlich war. Wir brauchen also noch mehr. Wir haben 
gerade jetzt wieder weitere Stellen in jenen Bereichen ausgeschrieben, wo wir uns etwas schwer tun. Das ist 
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die Pädiatrie, Gynäkologie, Anästhesie und noch andere. Da haben wir weitere Ausschreibungen im Gange. 
Wir als Landesregierung setzen alles daran, diese Stellenplanerweiterung auch soweit zu gewährleisten, wie 
die Notwendigkeit auch der Abdeckung ist. 

Ich muss auch dazusagen, dass die Garantie, dass wir überall Erste Hilfe abdecken, natürlich dazu 
führt, dass wir dort auch sehr viele Menschen für diese Abdeckung brauchen. Manchmal ist es auch so, 
dass die wichtigen Geschichten die Eingriffe sind und dann manchmal auch die ambulatorischen Leistungen 
darunter leiden, auch wenn die ambulatorischen Leistungen sich in den letzten Jahren gesteigert haben. Es 
gibt mehr ambulatorische Leistungen in den letzten als es sie je vorher gegeben hat. Wir haben insgesamt 
ungefähr 8 Millionen an ambulatorischen Leistungen im Jahr. Wir haben davon 8.000 fachärztliche Leistun-
gen pro Tag. Das ist das, was der Südtiroler Sanitätsbetrieb insgesamt leistet.  

Wenn auch die Frage der Kosteneffizienz, der Kostensenkung, der Kostendämpfung aufgeworfen 
worden ist - das kam, glaube ich, vom Kollegen Pöder -, trotzdem hat es mehr gekostet, dann ist es ganz 
einfach in der Logik der Veränderung der Gesellschaft, die ganz einfach dadurch, dass sie das Glück hat, 
älter zu werden, auch eine Reihe von gesundheitlichen Leistungen mehr braucht. Das wird in Zukunft noch 
mehr sein, weil ganz einfach zunehmend mehr Menschen in ein Alter kommen, wo sie dann auch eine ärztli-
che und vor allem medikamentöse Versorgung brauchen, auch wenn wir weniger Medikamente nehmen als 
der Rest dieses Staates, also ein Viertel weniger. Trotzdem sind es gerade die Kosten für Medikamente, die 
ganz wesentlich bei den Kosten zu Buche schlagen. 30 Millionen pro Jahr - das ist, denke ich, wichtig, auch 
hier zu sagen und es zu wissen – im Sanitätsbetrieb machen nur die Erhöhungen für die Kosten der Medi-
kamente aus. Das sind in vielen Fällen sehr effiziente Medikamente, aber man muss wissen, dass es 30 
Millionen pro Jahr ausgemacht hat, was die Kostenerhöhung in diesem Bereich betrifft. 

Ich habe vorhin gesagt: Erste Hilfe, Wartezeiten. Das sind Themen, die vor allem in die Aufgabe des 
Sanitätsbetriebes fallen, diese entsprechend abzubauen und der Auftrag ist auch gegeben. Natürlich können 
wir hier auch davon ausgehen, dass sich etwas verbessert, wenn wir endlich imstande sind, im Sommer 
2017, das heißt im heurigen Sommer Ihnen einige Ergebnisse präsentieren zu können, die mit einer verbes-
serten IT-Arbeit einer Vernetzung zu tun haben. Wir werden imstande sein, einige Dienstleistungen so zu 
machen, dass sie weniger bürokratisch sind, dass sie vor allem für die Nutzer/Nutzerin besser sind. Die erste 
Kontrollvisite ist eine Geschichte gewesen, die nicht so leicht umzusetzen ist, dass diese dann automatisch 
vorgenommen wird. Das ist nicht ein Problem, das von den Verwaltern kommt, das ist nicht ein Problem, das 
von der Sanitätsspitze herkommt, sondern da gibt es schon auch die Notwendigkeit der Zu- und Mitarbeit 
auch der Ärztinnen und Ärzte des Betriebes, dass die bereit sind, das auch zu tun. Das war durchaus eine 
etwas schwierige Arbeit, aber wir sind jetzt dahin gekommen, dass zumindest solche Dienstleistungen ganz 
automatisch und selbstverständlich gemacht werden.  

Ich darf noch auf das Drei-Säulen-Modell von Riccardo Dello Sbarba zu sprechen kommen. Es ist ei-
nerseits sicherlich richtig und nachvollziehbar. Wir haben lange Zeit an einem solchen Modell gearbeitet und 
eines, wenn man so will, der ersten Modelle war auch in diese Richtung gedacht. Dann gab es die Frage, 
wer innerhalb dieses Drei-Säulen-Modells der- oder diejenige ist, der/die eine gewisse Koordinierung über-
nimmt. Das ist dir ja selber dann auch bewusst gewesen oder bewusst geworden, dass wir die Bezirksdi-
rektoren vielleicht ein bisschen brauchen, weil doch irgendjemand eine Koordinierung machen sollte. Wir 
hatten irgendwann einmal die revolutionäre Idee, nachdem es ein Krankenhaus ist, dass es irgendwie der 
Arzt machen könnte. Das war natürlich nicht so. Einige war nicht so erfreut darüber, aber Tatsache ist - das 
hast du ja selber dann eigentlich in deiner Stellungnahme zum Ausdruck gebracht -, dass ich auch in einem 
Drei-Säulen-Modell irgendjemanden vor Ort brauche, der eine gewisse Koordination macht. Das ist für uns 
der Bezirksdirektor/die Bezirksdirektorin, der/die das machen kann. Ansonsten ist es richtig und in der fachli-
chen Kompetenz haben wir das auch so vorgesehen, dass die fachliche Zuständigkeit auf jeden Fall jeweils 
bei diesen Direktoren/Direktorinnen ist. Das ist auch im Gesetz festgelegt. Es ist auch klar, die Zuständigkeit 
im Bereich der medizinischen, der pflegerischen Versorgung, im Bereich der Verwaltung hat der jeweilige 
Direktor. Der Generaldirektor hat allerdings die Vertretungsverpflichtung und die Unterschriftenverpflichtung 
nach außen. Das ist ganz klar. Das ist im Gesetz Nr. 502 so absolut festgelegt. Allerdings muss er, wenn er 
mit der fachlichen Aussage nicht einverstanden ist, das entsprechend begründen. Dann nimmt er die Ver-
antwortung voll und ganz auf seine Schultern. Ich kann Ihnen versichern, dass es kaum ein Dokument des 
Betriebes gibt, das nur eine Unterschrift trägt, sondern es gibt meistens eine noch dazu, wenn nicht mehr. 

Kollege Dello Sbarba hat auch darauf hingewiesen, dass es Menschen gibt, die nach Trient gehen, 
die eine oder andere Operation zu machen. Das ist auch nichts Schlechtes, wenn wir innerhalb der Region 
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diese Zusammenarbeit stärken. Das wollen wir auch tun. Ich möchte nur darauf hinweisen, wie viele Leis-
tungen am Krankenhaus Bozen und nicht nur am Krankenhaus Bozen umgekehrt für die Trentiner gemacht 
werden. Ob man immer so glücklich sein muss, das ist auch dann die Frage, weil die Verrechnung nicht 
immer jene ist, die man gerne hätte, aber da sind wir am Knabbern und hoffentlich finden wir mit dem Tren-
tino auch eine Einigung darüber, dass wir in einigen Bereichen einfach höhere Kosten haben. Das betrifft die 
Bereiche Geburtshilfe, Orthopädie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Hämatologie, wo ganz einfach der umge-
kehrte Weg derjenige ist, der gegangen wird. 

Zum Kollegen Blaas. Da gehe ich vor allem auf den Bericht ein. Ich möchte nur darauf hinweisen, 
dass er mit seiner einheitlichen Dienststelle für tierische und nicht tierische Produkte und die Überprüfung 
durchaus von einer Stelle machen zu wollen, meines Erachtens, richtig liegt. Man kommt nur manchmal bei 
dem, wo man richtig liegt und was vielleicht richtig sein sollte, nicht immer so schnell weiter, wie man es 
selber gerne haben möchte. In diesem Sinne gebe ich auch zu, dass nicht alles, was im Gesetz drinnen oder 
nicht drinnen ist, ganz meinem Wunsch entspricht. 

Kollegin Foppa - ich komme noch einmal zurück - hat auch einige Fragen gestellt. Ich will jetzt nicht 
auf alles andere eingehen, sondern nur auf die Fragestellungen, die sie aufgeworfen hat, und zwar, was 
denn sozusagen der Vorteil von dem Ganzen ist. Erstens ist der Vorteil von dem Ganzen, dass wir, glaube 
ich, schon versuchen, das Ganze an die Erfordernisse, an die Notwendigkeiten und an die Änderungen der 
heutigen Zeit anzupassen. Wir machen jetzt tatsächlich, wenn das gelingt, doch weitestgehend aus fünf 
Betrieben einen. Von dem her sollten eigentlich die Abläufe verbessert werden, weil wir die Möglichkeit ha-
ben, die verschiedenen Auslegungen, die in den verschiedenen Bezirken in verschiedenen Bereichen ge-
macht werden, doch ein bisschen aufeinander abzustimmen, damit man nach einigermaßen einheitlichen 
Kriterien den ganzen Betrieb führt. Ob das für die Personalentwicklung gilt, ob das zum Beispiel auch für die 
Möglichkeiten gilt, vom einen Bezirk in den anderen zu kommen, die Möglichkeit auch der Mobilität innerhalb 
der Bezirke, die unterschiedlich geregelt ist, ob es darum geht - ich habe es am Anfang schon gesagt -, wie 
ich mit Rechnungslegungen umgehe. Da gibt es auch große Unterschiede. Diese vielen Nachforderungen, 
die jetzt gekommen sind, haben die Grundlage in dem, dass die Bezirke das auch ganz unterschiedlich ge-
handhabt haben, wie sie die Rechnungsstellung machen, dass wir auch letztendlich dafür sorgen können - 
das ist jetzt allerdings auch Teil des Landesgesundheitsplanes -, auf die chronischen Erkrankungen besser 
einzugehen. Davon bin ich ganz fest überzeugt.  

Ich hoffe jetzt auch sehr, dass wir demnächst auch imstande sind, mit den Ärzten für Allgemeinmedi-
zin diese Vereinbarung zu machen, was ihre kollektivvertraglichen Rechte anbelangt, aber auch einige 
Rechtsgrundlagen schaffen, dass wir sie auch im Boot haben, wenn es darum geht, die Menschen mit chro-
nischen Krankheiten zu begleiten und zu betreuen. Zusätzlich dazu muss es auch darum gehen, dass wir in 
den Sprengeln mit Familienkrankenpflegern, mit der Ausdehnung auch der fachärztlichen Leistungen - dort 
geht es manchmal auch darum, dass man vielleicht den einen oder anderen über einige Stunden einkaufen 
kann - die Leistungen stärker vor Ort hinbringen. Wenn der eine oder andere Hausarzt auch noch die Bereit-
schaft hätte, in einem solchen Sprengel dann auch mit dabei zu sein, dann wäre das sozusagen die Abrun-
dung und die Erfüllung meines Traumes, der einfach auch ein bisschen von dem ausgeht, dass ich in einem 
solchen Zentrum tatsächlich mehrere mit der Fachkompetenz finde, wo ich dann nicht ins Krankenhaus 
muss, wenn ich eine kleine Abklärung in einem Fachbereich brauche. 

Wir haben auch – das ist etwas, was sehr viele aufgeworfen haben – das Thema von einem Kranken-
haus mit zwei Standorten. Ich glaube, wir haben auch ein zukunftsfähiges Modell entwickelt. Wenn wir das 
nicht hätten - vielleicht glaubt man es mir in fünf Jahren, aber ich verstehe, dass es jetzt etwas schwer fällt -, 
dann kann man mit Sicherheit sagen, dass wir mit diesem Modell die kleinen Krankenhäuser sicher ... Die 
staatlichen Richtlinien, das Basaglia-Gesetz sieht vor, dass der Einzugsbereich für ein Krankenhaus zwi-
schen 80.000 und 120.000 sein muss und nur durch diese Möglichkeit, dass wir das zu einem Krankenhaus 
mit zwei Standorten machen, es sicherlich auch die Möglichkeit gibt, dass vor Ort auch weiterhin Eingriffe in 
den verschiedensten Grundbereichen gemacht werden können, die uns wichtig und notwendig erscheinen. 

Insofern glaube ich schon sagen zu können, dass wir mit dieser Begleitung, die wir versuchen vor Ort 
zu erhöhen, zu verbessern, gleichzeitig die kleinen Krankenhäuser als erste Intervention auf jeden Fall si-
cherzustellen, bis hin zur Spezialisierung, die wir natürlich auch noch feintunen müssen, dass wir dann im-
stande sind, sehr vieles im Lande, abgestimmt aufeinander, anzubieten. Jetzt bin ich auch sehr stark, aber 
das ist aufgrund Ihrer Stellungnahmen, in Thematiken eingegangen, die eigentlich Landesgesundheitsplan 



 

72 

oder betriebliche Optimierung sind, aber ich denke, es war wichtig, das hier auch etwas genauer anzuspre-
chen. 

Ich komme dann noch zu einem Thema, das ich schon am Rande angesprochen habe, das die Kolle-
gin Hochgruber Kuenzer aufgeworfen hat, aber auch Kollege Pöder. Ich gehe jetzt nicht mehr auf ein Kran-
kenhaus zwei Standorte ein, das habe ich versucht zu erläutern, sondern was die Hausärzte betrifft. Eines 
ist sicher. Es ist nicht möglich von heute auf morgen die Hausärzte zu schnitzeln und sie da zu haben. Das 
ist immer eine etwas längere Entwicklung.  

 
ABGEORDNETER: (unterbricht) 
 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ja die Grödner. Sie haben noch nicht den Chip 

erfunden, damit sie dann auch funktionieren und auch dann die Leistungen erbringen, aber sie arbeiten 
daran, also insofern haben wir Hoffnung. 

Vielleicht einfach einige Daten. Ich habe sie, glaube ich, schon bei der Einführung genannt. Wir haben 
heuer 7 Hausärzte erst neulich ausgezeichnet. Es kommen 12 weitere hinzu. Wir haben vor drei Jahren 
beschlossen, dass wir nicht mehr nur einen Turnus, sondern zwei Turnusse machen. Dadurch haben wir 
heuer mit 19 weiteren Hausärzten zu rechnen. Es wird nicht so sein, dass wir danach sagen, jetzt haben wir 
das Problem gelöst. Wir haben auch die Hoffnung, dass im nächsten Jahr ungefähr gleich viele dazukom-
men. Dann können wir sagen, einigermaßen haben wir es im Griff. Der Landeshauptmann war neulich bei 
einem Treffen mit den Vertretern der Rhön-Klinik dabei. Diese hatten im Einzugsbereich eines Sprengels wie 
bei uns in der Vergangenheit 30 Hausärzte und sind jetzt auf 3 zurückgekommen. Von dem her sind wir, 
glaube ich, einigermaßen in einer Situation sind, dass es durchaus noch abdeckbar ist. Wir versuchen auch 
hier alles zu tun, was möglich ist. Wenn es die Problematik gibt, dass ein Hausarzt in Pension geht und wir 
keinen jungen oder neuen haben, der diese Stelle übernimmt, dann wird auf jeden Fall alles daran gesetzt, 
dass man irgendeinen Ersatzarzt bekommt. Das ist uns in den meisten Fällen auch gelungen oder es gibt 
die Möglichkeit, dass man vorübergehend die Anzahl der Patienten erhöht. Ich muss sagen, dass es auch 
nicht immer leicht ist, weil nicht alle mitmachen, auch wenn man auf der anderen Seite gerne sagt, es wäre 
durchaus möglich und kein Problem auch über 2.000 Patienten zu behandeln. In dem Moment, wo wir die 
Notwendigkeit haben, ist es nicht mehr immer selbstverständlich. Deshalb haben wir jetzt in den Verträgen 
mit den Hausärzten auch vorgesehen, dass, wenn sie das tun, sie zur Pro-Kopf-Quote die 40 Euro bzw. 40 
plus 30 sind es bei Älteren, noch 10 Euro dazubekommen. Das ist das, was wir mit ihnen vereinbart haben 
und so hoffen wir, dass sie das dann auch entsprechend mitmachen. 

Die Zentralisierung ist oft als Stichwort gefallen. Darauf kann man nur sagen, wir versuchen, und ich 
habe es jetzt verschiedentlich ausgeführt, diesen einen Betrieb für das Land etwas zu vereinheitlichen in der 
Dienstleistung, sodass die Menschen damit rechnen können, im ganzen Land mit ähnlich guten Dienstleis-
tungen rechnen zu können. Das ist die Zielsetzung. Es ist auch ganz klar im Gesetz drinnen, dass diese 
Vereinheitlichung keine Zentralisierung ist, auch wenn das Schlagwort sehr gerne verwendet wird. Diese 
Vereinheitlichung ist ganz klar auch im Gesetz gekoppelt, dass wir sagen, die Dienstleistungen im Verwal-
tungsbereich - im medizinischen Bereich ist es sowieso klar, dort haben wir bis zu den kleinen Leistungspro-
filen alles genau festgelegt, was wo stattfinden soll, aber auch in der Verwaltung haben wir im Gesetz klar 
hineingeschrieben, dass die Verteilung im ganzen Land dem Verhältnis entsprechen muss, also von dem 
her ist es keine Zentralisierung. Wenn zum Beispiel, um ein Beispiel hier auszuführen, die Buchhaltung, das 
Gebäudemanagement oder was auch immer es ist irgendwo in Bruneck, in Schlanders oder in Meran ist, 
dann ist das heute ohne weiteres machbar. Wir werden auch in der Umsetzung dafür sorgen, dass wir diese 
Territorialisierung in der Vereinheitlichung gewährleisten. 

Ein wichtiges Thema, das Kollege Knoll angesprochen hat, ist das Thema der Sprache und dann auch 
die Mobilität. Die Sprache ist in einem so sensiblen Bereich wie der Gesundheit essentiell, ausschlaggebend 
und ich glaube, dass wir alle nachempfinden und nachvollziehen können, dass es uns fast noch wichtig ist, 
wenn man auch im fast eigenen Dialekt behandelt wird, wenn man Menschen hat, die einem möglichst nahe 
sind und das kann auch Sprache sein. Von dem her ist es uns ein absolut zentrales Anliegen, dass wir alles 
daran setzen - und das ist in dieser Legislatur zum ersten Mal -, dass auch diejenigen, die nur provisorisch 
angestellt sind, verpflichtet werden, die Sprachkurse zu machen und gleichzeitig auch die Möglichkeit dazu 
haben, weil wir die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung gestellt haben. Das ist für mich so essentiell, dass 
ich der festen Überzeugung bin, dass wir es so aufstellen müssen, dass es mehr oder weniger unmittelbar 
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auch nach den verschiedenen Turnussen angedockt werden kann, damit es tatsächlich in Anspruch ge-
nommen wird. Dann sollte auch versucht werden, dass diese Menschen, die die Sprachenkenntnisse brau-
chen, auch in Krankenhäusern arbeiten, wo das Umfeld so ist, dass sie einfach auch vom Umfeld her ge-
zwungen sind zu reden und dazu auch die Möglichkeit haben, also insofern absolut dringend notwendig. Wir 
werden alles daran setzen, dass das auch bestens funktioniert. 

Wo ich mich etwas gewundert habe, Kollege Knoll, war, dass ich das Gefühl hatte, dass dir der Begriff 
des Landeskrankenhauses nicht so sehr gefällt. Ich weiß nicht, denn Zentralkrankenhaus war, glaube ich, 
auch nicht so wunderbar. Ich meinte eigentlich mit dem Landeskrankenhaus etwas zu machen, was uns 
allen wichtig ist, dass wir einen Begriff verwenden, der uns allen wichtig ist und wo wir auch in dieser Begriff-
lichkeit zum Ausdruck bringen, was der Auftrag dieses Hauses auch ist. Er hat nämlich auch einen Landes-
auftrag und in dem Sinne glaube ich, dass der Name oder die Namengebung durchaus passend ist und auf 
jeden Fall besser als das Zentralkrankenhaus ist.  

Die EU-Mobilität. Ich wäre der glücklichste Mensch auf dieser Welt, wenn diese Mobilität, und zwar so, 
wie wir sie nach dem Bundesland Tirol, nach Salzburg, nach Bayern ganz selbstverständlich haben, mit 
Konventionen großteils abgesichert ist und uns nicht nur auf die EU-Patienten-Mobilität beziehen, wobei wir 
diese auch etwas großzügiger haben als der Rest des Staates. Wenn es umgekehrt auch ein bisschen wäre, 
nur wissen wir alle, hier stößt man an Vorstellungen, an Grenzen, die schwer überschreitbar sind. Wir haben 
es mit den Versicherungen, ob es jetzt Bundes- oder Landesversicherungen waren, versucht, aber das war 
nicht möglich. An den Rettungsorganisationen, das nur als Anmerkung am Rande, wird demnächst eine 
Unterschrift erfolgen, wo wir diese Zusammenarbeit auch noch verbessern werden.  

Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht mehr die Möglichkeit haben, auf weitere Thematiken einzugehen. 
Es mögen mich jene Kolleginnen und Kollegen entschuldigen, auf deren Ausführungen ich nicht so ausführ-
lich eingegangen bin bzw. wo ich etwas noch nicht beantwortet habe, aber vielleicht können wir es im Laufe 
der Diskussion zum Gesetz bzw. zu den Tagesordnungen machen.  

 
PRESIDENTE: Prima di passare la parola al collega Steger, permettetemi di salutare la 2° A del Liceo 

Galilei di Bolzano e la 5° classe Liceo Ghandi di Merano accompagnate dalla prof.ssa Zannantonio. Benve-
nuti in Consiglio provinciale! 

La parola al collega Steger, prego.  
 
STEGER (SVP): Danke, Herr Präsident! Wir haben jetzt mehrere Tagesordnungen und eine kommt, 

glaube ich, nach. Damit wir überlegen, wie wir als SVP-Fraktion damit vorgehen wollen, ersuche ich um eine 
Unterbrechung der Sitzung von 20 Minuten bis 12.00 Uhr. 

 
PRESIDENTE: Accolgo la richiesta. La seduta è sospesa. 
 

ORE 11.39 UHR 
---------- 

ORE 12.08 UHR 
 
PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta. 
Passiamo all’esame degli ordini del giorno del disegno di legge n. 119/17 e poi a seguire quelli del di-

segno di legge n. 118/17. Sono stati presentati 7 ordini del giorno al disegno di legge n. 119/17 e 6 al dise-
gno di legge n. 118/17. 

 
Disegno di legge provinciale n. 119/17 
 
Ordine del giorno n. 1 del 30/3/2017, presentato dal consigliere Köllensperger, concernente i 

rapporti di dipendenza gerarchica nell'Asdaa. 
 
Tagesordnung Nr. 1 vom 30.3.2017, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger, betreffend 

den hierarchischen Aufbau des Südtiroler Sanitätsbetriebes. 
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Uno degli obbiettivi fondamentali della riforma sanitaria doveva essere il ricondurre verso un 
unico centro decisionale le responsabilità di gestione di molti, importanti aspetti che a tutt’oggi 
sono invece fonte di conflitti tra centro e periferia del nostro sistema sanitario. Nel ddl 119 non 
emergono con chiarezza quali sono i rapporti gerarchici tra i diversi dirigenti a livello centrale e 
comprensoriale. Mentre l’organigramma fornito dalla Giunta in occasione della presentazione 
della legge di riforma della sanità (“STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO SANITA-
RIO PROVINCIALE”) in data 21/3/2017 indica, con colori diversi, le dipendenze funzionali (vedi 
allegato), non è stato fornito alcun organigramma che indichi chiaramente i poteri di indirizzo 
gerarchico esistenti tra i vari livelli e organi dell’Azienda sanitaria. 
Per questi motivi, 

il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
a pubblicare entro 2 mesi dalla data odierna un organigramma ufficiale che indichi con chia-
rezza i rapporti di dipendenza gerarchica e funzionale tra i dirigenti apicali in servizio presso 
l’Azienda sanitaria ed i suoi comprensori, nonché i suoi organi. 

---------- 
Eines der wesentlichen Ziele der Gesundheitsreform sollte es sein, die Verantwortung für viele 
wichtige Aspekte, die heute noch zu Konflikten zwischen Zentral- und Bezirksebene unseres 
Gesundheitswesens führen, einer einzigen Entscheidungszentralezentrum zu übertragen. Aus 
dem Gesetzentwurf 119 geht nicht klar hervor, welche die hierarchischen Beziehungen zwi-
schen den verschiedenen Führungskräften auf Zentral- und Bezirksebene sind. Während das 
von der Landesregierung am 21/3/2017 bei der Vorlage des Gesetzes zur Gesundheitsreform 
(„Organisationsstruktur des Landesgesundheitsdienstes“) ausgehändigte Organigramm, die 
Beziehungen auf Funktionsebene mit verschiedenen Farben verdeutlicht (siehe Anhang), wurde 
kein Organigramm überreicht, aus dem klar und deutlich die hierarchischen Weisungsbefug-
nisse ersichtlich werden, die zwischen den verschiedenen Ebenen und Gremien des Sanitäts-
betriebs bestehen. 
Aus diesen Gründen, 

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

innerhalb von 2 Monaten ab dem heutigen Datum ein offizielles Organigramm zu veröffentli-
chen, aus dem deutlich die hierarchischen und funktionsbezogenen Beziehungen zwischen den 
Führungskräften des Sanitätsbetriebs und dessen Bezirken und Gremien hervorgehen. 
 
La parola al consigliere Köllensperger per l'illustrazione. 
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Wir hatten 

im Zuge der Generaldebatte schon kurz über den hierarchischen Aufbau des Sanitätsbetriebes gesprochen. 
Wir haben auch im Zuge der Vorstellung des Gesetzes dieses Organigramm bekommen, das aber ganz klar 
die technischen und funktionellen Zusammenhänge und Abläufe in der Hierarchie darstellt. So etwas geht 
mir aber ab, und im ganzen Gesetz wird es nicht ganz klar, wie hier der hierarchische Aufbau genau zu 
funktionieren hat, wie die Weisungsbefugnisse gehen, dieser "potere di indirizzo gerarchico". Das, was ich 
hier fordere, ist, dass uns so eine Anlage mit der Weisungsbefugnis, also mit den hierarchischen Zusam-
menhängen innerhalb von zwei Monaten auch geliefert wird, damit diese Klarheit geschaffen wird, die man 
aus dem Gesetz nicht genau entnehmen kann. Ich denke, dass es das ja gibt. Das ist eigentlich nur der 
Klarheit wegen und eine Ergänzung, die für uns, glaube ich, auch in der künftigen Bewertung der Arbeit 
wichtig ist, die der Sanitätsbetrieb leisten kann. Nur wenn man die hierarchischen Zusammenhänge kennt, 
kann man auch die Verantwortlichkeiten benennen. 

 
STEGER (SVP): (unterbricht) 
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PRESIDENTE: Gli ordini del giorno possono essere presentati fino al termine della discussione gene-
rale. 

 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ha ragione. 
 
STEGER (SVP): (unterbricht) 
 
PRESIDENTE: Chiedo scusa, ma se nessuno ci comunica quali ordini del giorno sono stati accettati 

da parte della Giunta provinciale, noi non possiamo essere nei loro pensieri.  
Assessora Stocker, prego. 
 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Wir nehmen diese Tagesordnung an, aber für den 

Rest der Tagesordnungen gilt das nicht. 
 
Ordine del giorno n. 2 del 30/3/2017, presentato dal consigliere Köllensperger, riguardante il 

rientro in Alto Adige degli studenti di medicina dall'estero. 
 
Tagesordnung Nr. 2 vom 30.3.2017, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger, betreffend 

die Rückkehr aus dem Ausland von Medizinstudierenden. 
 
La penuria di medici in servizio nel sistema sanitario provinciale spinge sempre più la politica 
alla ricerca di incentivi ai giovani neolaureati per rendere sempre più attraente svolgere la pro-
fessione di medico in Alto Adige. Nelle vicine Austria, Germania o Svizzera, le condizioni di ac-
cesso alla professione più allettanti in termini di remunerazione e di opportunità di carriera e di 
ricerca, rendono purtroppo il nostro sistema sanitario provinciale poco appetibile. 
In passato si era cercato di porre rimedio alla cronica mancanza di personale utilizzando i 
cosiddetti contratti di fascia B, poi abbandonati per incompatibilità con la normativa vigente e in-
fine recentemente recuperati dalla Giunta per ulteriori 2 anni per quei medici che non hanno la 
specializzazione e/o l'attestato di bilinguismo. Ma resta l'incognita legata alla cornice di compe-
tenze delegate dallo Stato alla Provincia. 
Per superare l'impasse, l'istituzione della figura del medico specializzando – come delineata 
nella successiva parte impegnativa – aprirebbe nuove possibilità di reclutamento di giovani me-
dici. Un contratto di durata interessante (6 anni), la previsione di un obbligo di frequenza di corsi 
di lingua per coloro che fossero privi delle necessarie competenze linguistiche e di prestare ser-
vizio presso l'Azienda sanitaria per un congruo periodo. 
La competenza in materia è però in capo allo Stato e quindi per aggirare il problema e poter an-
che valutare gli effetti dell'implementazione della soluzione proposta, andrebbe attivato un pro-
getto pilota in accordo con il ministero della Salute. 
Per questi motivi, 

Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
a favorire il rientro degli studenti di medicina all'estero, sollecitando presso il ministero compe-
tente un progetto pilota per l'Alto Adige che consenta alla nostra Provincia di introdurre la figura 
del medico specializzando (con contratto di lavoro a termine e un'adeguata retribuzione), non 
appena si sarà risolta la questione ancora aperta del riconoscimento della formazione speciali-
stica dei nostri neolaureati in medicina in università estere. 

---------- 
Der Ärztemangel im Landesgesundheitssystem veranlasst die Politik dazu, neue Anreize für 
junge Hochschulabsolventen zu schaffen, um die Ausübung des Arztberufs in Südtirol immer 
attraktiver zu gestalten. In den Nachbarländern Österreich, Deutschland und der Schweiz sind 
die Zugangsvoraussetzungen zum Beruf vorteilhafter, sowohl in Bezug auf Vergütung als auch 
auf Karriere- und Forschungsmöglichkeiten, was im Vergleich dazu unser Landesgesundheits-
system eher uninteressant erscheinen lässt. 
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Einst versuchte man den chronischen Ärztemangel mit der Einstellung von Ärzten ohne eine 
Spezialisierung und/oder einen Zweisprachigkeitsnachweis zu lösen. Diese wurden mit Verträ-
gen für den sogenannten Funktionsbereich B eingestellt, die später wegen Unvereinbarkeit mit 
der geltenden Gesetzgebung aufgehoben und jüngst wieder für 2 weitere Jahre von der Lan-
desregierung eingeführt wurden. Offen bleibt jedoch die Frage der vom Staat an das Land de-
legierten Befugnisse. 
Zur Lösung dieses Problems könnte man ein neues Berufsbild, jenes des Arztes in Ausbildung 
(siehe beschließender Teil) schaffen und dadurch, neue Einstellungsmöglichkeiten für Jung-
ärzte eröffnen. Der Vertrag hätte eine angemessene Dauer (6 Jahre) und für diejenigen, die 
nicht über die erforderlichen  Sprachkenntnisse verfügen, würden verpflichtende Sprachkurse 
vorgesehen werden. Außerdem müsste für einen angemessenen Zeitraum der Dienst im Sani-
tätsbetrieb geleistet werden. 
Die Zuständigkeit in diesem Bereich liegt allerdings beim Staat. Um dieses Problem zu umge-
hen und die Auswirkungen der vorgeschlagenen Lösung auch beurteilen zu können, müsste ein 
Pilotprojekt im Einvernehmen mit dem Gesundheitsministerium in die Wege geleitet werden. 
Aus diesen Gründen, 

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

die Rückkehr von Medizinstudenten aus dem Ausland zu fördern und sich bei dem zuständigen 
Ministerium für ein Pilotprojekt für Südtirol einzusetzen, das es unserem Land ermöglicht, das 
Berufsbild des Arztes in Ausbildung (mit befristetem Arbeitsvertrag und angemessener Vergü-
tung) einzuführen, sobald das ungelöste Problem der Anerkennung der an ausländischen Uni-
versitäten erworbenen Fachausbildung unserer Medizinabsolventen behoben sein wird.  
 
La parola al consigliere Köllensperger per l'illustrazione. 
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Danke für 

die Annahme der Tagesordnung Nr. 1. Schade um die doch weit wichtigeren Anträge. 
Rückkehr aus dem Ausland von Medizinstudierenden ist auch ein Thema, das wir schon öfters hatten. 

Hier wurde unter anderem beschlossen, dass man diese auch mit einem Stipendium unterstützen kann. All 
das ist schön und recht. Das schwerste Problem, das wir vielleicht momentan haben, ist jenes mit der Fach-
arztausbildung. Ich weiß, dass es auf der Tagesordnung ist und dass Sie arbeiten daran. Hier muss zwi-
schen Wien und Rom unbedingt ein Abkommen geschaffen werden, damit das wieder funktioniert. Das ist 
für uns für die Rückkehr auch der im Ausland Studierenden fundamental, dass sie herkommen und dann die 
Facharztausbildung machen können. Genauso wichtig wäre die Anerkennung, dass man daran arbeitet. Das 
sind alles Themen, die wir wissen. 

Eines ist aber schon klar, dass wir hier mit ungleichen Waffen kämpfen, wenn man bedenkt, dass in 
Österreich ein Medizinstudent die Ausbildung machen kann. Er bekommt, wenn ich mich nicht täusche, ei-
nen Arbeitsvertrag befristet auf sechs Jahre mit 3.400 Euro Netto Grundgehalt schon zum Starten. Da kön-
nen wir ganz einfach nicht mithalten. Wir haben auch keine Universitätsklinik, wir haben andere Sachen, die 
wir nicht lösen können. Dieses Thema können wir nicht lösen, weil wir nicht die Zuständigkeit dazu haben. 
Deswegen fordere ich hier auch nicht auf, das einzuführen, sondern in Rom sich dafür einzusetzen, dass wir 
ein Pilotprojekt machen können, dass wir hier anstatt der Fascia-B-Stellen, die für zwei Jahre verlängert 
worden sind, … Es scheint zumindest zu klappen, dass zumindest jene, die momentan schon drinnen sind, 
fertig machen können, aber danach brauchen wir etwas. Interessant wäre es, wenn man hier in Südtirol ein 
Pilotprojekt machen könnte, dass man versucht, die Stelle des Ausbildungsarztes als eine befristete ange-
stellte Stelle und nicht als eine Stipendiumsstelle einzuführen. Das wäre nicht nur für Südtirol, sondern theo-
retisch für ganz Italien wichtig. Vielleicht lässt sich beim Ministerium darüber reden. Das hier wäre nur eine 
Aufforderung, diesen Versuch mit dem Ministerium zu unternehmen. Wenn die Tagesordnung nicht ange-
nommen wird, dann denke ich, dass Sie auch nicht den Versuch machen wollen, weil Sie es vielleicht schon 
wissen, aber ich wäre, auch wenn die Tagesordnung nicht angenommen wird, auf eine Antwort gespannt. 
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PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): In Südtirol geht man eher davon aus, dass, wenn kein 
Arzt zurückkommt sozusagen, wir mehr Ärzte ausbilden, aber das kann nicht die Lösung sein. Es ist sicher-
lich angebracht, darüber nachzudenken, wie man die bereits ausgebildeten wieder zurückholt, allerdings 
haben wir auch mit der Stipendiumssache einige Problematiken. Soweit ich es verstanden habe, gab es 
sogar eine Gerichtsentscheidung des EuGH, glaube ich, in dieser Frage hinsichtlich des Stipendiums, hin-
sichtlich des Zwangs, entweder hier zu arbeiten oder das Stipendium zurückzuzahlen. Ich glaube, es gab 
einen Rekurs einer betroffenen Person. Im Prinzip haben wir da schon einen Präzedenzfall, dass dieser 
Anreiz und leichte Zwang, sagen wir mal so, bis zum Schluss gar nicht funktioniert, schade im Prinzip. Für 
mich hätte es eine gewisse Logik gehabt, dass das funktionieren sollte, aber ich habe mich jetzt auch nicht 
eingehend damit beschäftigt, warum das EuGH so entschieden hat. Das scheint mir aber einigermaßen er-
staunlich zu sein, dass, wenn man das Zurückzahlen einer Leistung an bestimmte Kriterien oder Bedingun-
gen seitens der öffentlichen Hand knüpft und das dann nicht getan wird, also nicht zurückgezahlt wird, wenn 
die Bedingungen nicht erfüllt werden und sagt, EuGH, das könnt ihr nicht zurückfordern, sehr erstaunlich ist, 
um das knapp so zu kommentieren. Hier werden andere Maßnahmen angesprochen, allerdings wie so oft in 
dieser Sanitätsdiskussion, die Rückkehr von Medizinstudenten aus dem Ausland zu fördern. Das ist natürlich 
schon klar. Das können wir gerne beschließen, aber die Frage ist wie. 

Etwas konkreter wird der Antrag, ein Pilotprojekt für Südtirol einzusetzen und auch das ungelöste 
Problem der Anerkennung der ausländischen Universitäten. Wir haben dann die Diskussion um die Medical 
School, die allerdings einerseits wieder umstritten und andererseits nicht umstritten ist, von der einen Seite 
schon, von der anderen Seite wiederum nicht. Man befürchtet hier eine Art Schmalspurausbildung zu haben, 
andererseits muss das ja nicht zwangsläufig so sein. Welche Maßnahmen sind nun im Gange? Das eine mit 
dem Zuckerbrot und der Peitsche, also Stipendium, das erlassen wir dir, wenn du zurückkommst. Das EuGH 
hat im Prinzip gesagt, das geht nicht. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich noch weiter verfolgt werden kann, 
aber das geht nicht. Wieweit es zielführend war, … Ich hätte es für sinnvoll gefunden, aber offensichtlich gibt 
es in dieser Frage völlig unterschiedliche Ausrichtungen. Dass das jemand in Anspruch nimmt und danach 
dagegen rekurriert, das halte ich allerdings auch für schwierig, um es einmal so zu sagen. 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Kollege Köllensperger hat mit diesem befristeten Arbeitsvertrag 

versucht, im Grunde genommen dieses Berufsbildes des Arztes in Ausbildung sozusagen in unseren Kran-
kenhäusern einzuführen. Das ist zwar auf den ersten Blick interessant, nur das Problem, und das sehe ich 
dort primär, sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen, weil diese wieder nicht dem entsprechen wie bei-
spielsweise in Österreich, denn was darf ein solcher Arzt in Ausbildung effektiv machen? In einem Kranken-
haus in Nordtirol darf ein Arzt in Ausbildung selbständig arbeiten. Er muss zwar sämtliche Therapievor-
schläge einem Stationsarzt vorlegen, der das dann mehr oder weniger absegnet, aber im Grunde genom-
men ist ein selbständiges Arbeiten möglich. Die italienische Gesetzgebung sieht das nicht vor und das ist 
das Problem. Deswegen ist es auch uninteressant für Jungärzte, ihre Ausbildungen effektiv in Südtirol zu 
machen. Wenn ich die Wahl habe, in einem Krankenhaus zu arbeiten, wo ich mich effektiv in diesem Betrieb 
in dieses Fach einarbeiten kann, wo selbständiges Arbeiten möglich ist oder in ein Land zurückkomme, wo 
ich weniger bezahlt bekomme, wo der bürokratische Aufwand größer ist, wo meine Titel nicht anerkannt 
werden und wo ich am Ende nicht einmal richtig arbeiten kann, dann nützt es relativ wenig, wenn wir dieses 
Bild in den Krankenhäusern einführen. Dann haben wir das zwar pro forma, aber er kann dieselbe Tätigkeit 
ausüben, also das Problem ist die Gesetzgebung. Die Landesrätin hat es gestern richtig gesagt. Solange wir 
noch zu diesem Staat gehören, sind wir an diese Problematik gebunden, aber solange die Landesrätin nicht 
primär was tut, dass wir von diesem Staat wegkommen, bleibt es bei dieser Thematik. Das muss man auch 
dazusagen.  

Ein Punkt, der auch leider zur Sprache gebracht werden muss, ist die Problematik der Studientitelan-
erkennung. Hier tut es mir leid, dass die Landesregierung sich damals nicht bereit erklärt hat, unserem An-
trag zuzustimmen, der ja vorgesehen hätte, dass die im Ausland, vor allem im deutschsprachigen Ausland, 
erworbenen Studientitel, beschränkt auf die autonome Provinz Bozen Südtirol, anerkannt werden. Damit 
hätten wir diesen ganzen Fluss an bürokratischem Aufwand einmal weg, weil es der Realität entspricht, dass 
diese Studenten eben nicht in Padova, in Trient oder wo auch immer arbeiten wollen, sondern in Südtirol. 
Zumindest dieser Hemmschuh wäre damit weggewesen. Deswegen zwar grundsätzlich Verständnis für die-
sen Antrag, aber wir werden uns bei der Abstimmung der Stimme enthalten, weil der Kern des Problems 
einfach die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind. 
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STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Das, was Kollege Knoll zum Schluss ausgeführt 

hat, ist in Teilen sicherlich richtig. Aus diesen Gründen, weil die Facharztausbildung in Österreich etwas 
anders ausgerichtet ist und weil wir eigentlich auch wollten - das war das ursprüngliche Ansinnen -, dass 
unsere Facharztauszubildenden in Südtirol weiterhin nach diesem Modell ausgebildet werden, haben wir 
ursprünglich versucht, Österreich und vor allem die österreichische Ärztekammer dazu zu bringen, dass sie 
die Südtiroler Krankenhäuser als Teil des österreichischen Krankenhausausbildungssystems sehen, aber da 
sind wir leider gescheitert. Das war schon sehr schade. Deswegen haben wir jetzt einen etwas anderen Weg 
gehen müssen, der auch durchaus beschwerlich ist, aber ich bin sicher, dass er schlussendlich zum Ergeb-
nis und zum richtigen Ziel führt und dass wir dann tatsächlich die Möglichkeit auch haben, weiterhin die Aus-
bildung so zu machen, dass sie sehr konkret bleibt. Wir lehnen, geschätzter Kollege Köllensperger, diese 
Tagesordnung ab, weil wir hier einfach Schritt für Schritt weitergehen müssen. Sonst bekomme ich irgend-
wann einmal ein bisschen eine Verwicklung. Da ist es sowieso ein immer sehr heikles diplomatisches Ter-
rain, auch gegenüber unseren Ärzten hier. Kollege Köllensperger kennt ja die Geschichte mit den Fascia-B-
Stellen sehr gut und wie hier die Empfindlichkeiten sind. Insofern sind wir der Meinung, hier Schritt für Schritt 
zu machen. Wir versuchen, das jetzt weiterzubringen. Es ist auf gutem Wege, dass wir die Ausbildung wie-
der nach österreichischem Modell anbieten können und dass man danach diesen Schritt unternimmt, um zu 
schauen, ob es hier die Möglichkeit eines Pilotprojektes gebe, das halte ich nicht für falsch, auch wenn wir 
alle wissen, dass wir in einen Bereich hineingehen, wo wirklich der Staat jede Zuständigkeit hat, und das ist 
das Arbeitsrecht. Aber ich halte den Gedanken grundsätzlich für gut und denke, dass wir dann auf diesen 
zurückkommen sollten. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sull'ordine del giorno n. 2: respinto con 4 voti favorevoli, 16 voti con-

trari e 9 astensioni. 
 
Ordine del giorno n. 3 del 6/4/2017, presentato dai consiglieri Heiss, Foppa e Dello Sbarba, ri-

guardante l'esenzione dal ticket: vanno definiti nuovi limiti di reddito. 
 
Tagesordnung Nr. 3 vom 6.4.2017, eingebracht von den Abgeordneten Heiss, Foppa und Dello 

Sbarba, betreffend die Ticket-Befreiung: Neue Einkommensgrenzen sollten festgelegt werden. 
 
L'articolo 8, comma 16 della legge 537/1993 prevede in alcuni casi l'esenzione dal ticket quale 
forma di sgravio. Si tratta di una misura a vantaggio soprattutto dei gruppi più deboli e dei biso-
gnosi, che in tal modo vengono esentati da questo onere aggiuntivo dell'Azienda sanitaria. Di 
questo sgravio beneficiano anche gli anziani sopra i 65 anni il cui reddito familiare non supera il 
tetto di 36.151,98 euro.  
All'epoca del varo della legge, l'importo di 36.151,98 euro corrispondeva a circa 70 milioni di 
lire, che nel 1993, quindi anni prima dell'introduzione della nuova moneta e delle spinte inflazio-
nistiche che ha determinato, rappresentavano una somma notevole. Oggi, dopo quasi 25 anni, 
quell'importo si è naturalmente molto svalutato e, diversamente dal passato, l'esenzione ri-
guarda solo più le persone bisognose, mentre ampi gruppi di popolazione con un reddito mode-
sto non ne possono beneficiare pur avendone ugualmente la necessità. 
Nel caso di pensionati con più di 65 anni, la somma di due pensioni ciascuna pari a 18.000 euro 
lordi all'anno non costituisce un reddito elevato, per cui sarebbe tempo di prendere in conside-
razione un adeguamento. In Alto Adige sono molti i percettori di pensioni medio-basse, e quindi 
occorre intervenire con urgenza in questo settore. 
Altre Regioni hanno preso atto del problema: in Lombardia ad esempio è stata recentemente in-
trodotta un'esenzione per coloro che hanno un reddito tra 36.151,98 e 38.500 euro. Una siffatta 
flessibilità rispetto alla legge attuale andrebbe adottata anche in Alto Adige prevedendo un 
innalzamento del limite vigente che ormai non è più al passo con i tempi. 

Pertanto il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
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di rivedere i limiti di reddito per l'esenzione dal ticket delle persone con più di 65 anni, sondare 
le possibilità giuridiche in tal senso e aumentare detti limiti a breve termine. 

---------- 
Die Befreiung vom Ticket in der Gesundheitsbetreuung ist in Art. 8 Abs. 16 des Gesetzes 
537/1993 als Erleichterung vorgesehen. Sie dient vor allem sozial schwächeren Gruppen und 
Bedürftigen, die von dieser finanziellen Zusatzleistung im Sanitätsbetrieb entlastet werden. Da-
bei werden u. a. auch Einkommensgruppen befreit, bei denen das Familieneinkommen im Falle 
von Senioren über 65 Jahre den Gesamtbetrag von 36.151, 98 Euro nicht überschreitet.  
Der Einkommens-Betrag von 36.151,98 € entsprach zum Zeitpunkt des Erlasses des Gesetzes 
ca. 70 Mio. Lire, die damals, lange vor Euro-Einführung und Inflationsschübe, ein erhebliches 
Einkommen darstellten. Heute freilich, nach bald 25 Jahren, ist der Einkommenssockel in sei-
nem Wert arg geschrumpft und die Befreiung trifft – im Unterschied zu früher – nur mehr be-
dürftige Personen, während große Gruppen mit mäßigem Einkommen, die eine Befreiung 
gleichfalls nötig hätten, nicht mehr in deren Genuss kommen. 
Bei Rentenempfängern im Alter von über 65 Jahren, ist eine zweifache Rente von jeweils 
18.000,00 brutto jährlich kein großes Einkommen, sodass es an der Zeit wäre, eine Anpassung 
ins Auge zu fassen. In Südtirol ist die Zahl der Pensionen im mittleren-unteren Bereich so aus-
geprägt, dass hier Abhilfe zunehmend dringlich wird. 
Andere Regionen haben dieses Problem erkannt, so etwa die Region Lombardei, wo seit kur-
zem eine Befreiung für Einkommensbezieher zwischen den Schwellenwerten von 36.151,98 bis 
38.500 € gilt. Diese Flexibilität entlang des bestehenden Gesetzes wäre auch für Südtirol ange-
raten, sodass an eine Aufweichung der strikten, nicht mehr aktuellen Grenze gedacht werden 
sollte. 

Daher beauftragt  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

die Einkommensschwellen für die Ticketbetreuung von Personen von über 65 Jahren zu über-
prüfen, die rechtlichen Möglichkeiten auszuloten und sie in kurzer Frist entsprechend anzuhe-
ben. 
 
La parola al consigliere Heiss per l'illustrazione. 
 
HEISS (Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda): Das ist ein Thema, das auch im Bereich 

der Gesundheit von Wichtigkeit ist, nämlich die Frage der Ticketbefreiung, die durch ein Gesetz von 1993 für 
eine Reihe von Gruppen für bestimmte Leistungen vorgesehen ist. Dieser Antrag zielt vor allem darauf ab, 
eine Gruppe vom Ticket zu befreien, die einerseits häufiger ärztlicher Untersuchungen und Leistungen be-
darf, nämlich der älteren Patienten und Klientengruppe im Alter von über 65, die zudem einkommensschwä-
cher ist, also eine Altersgruppe, die unsereins nicht dem Einkommen nach angehört, aber doch bald dem 
Lebensalter. Deswegen wächst auch das Verständnis für diese Altersgruppe in erheblichem Ausmaß bei 
mir, aber nicht so sehr bei der Frau Landesrätin, die dieser Schwelle noch deutlich fern liegt. Jedenfalls ist 
seit 1993 eine Befreiung für das Familieneinkommen bei Senioren über 65 Jahren vorgesehen, wenn dieser 
Familienkern ein Gesamteinkommen von 36.151 Euro nicht überschreitet. Nun ist das 1993 ein erhebliches 
Einkommen gewesen. Das waren damals etwa 70 Millionen, ein sehr stattliches Einkommen und dieses 
Einkommen ist immer bei derselben Schwelle geblieben. Aus unserer Sicht wäre es Zeit, hier zu versuchen, 
eine leichte Anpassung vorzunehmen. Das wird vor allem von vielen Rentnern geäußert und würde als Er-
leichterung empfunden, weil wir sicher einen staatlichen Rahmen haben, an dem wir uns zu halten haben, 
aber es gibt zugleich doch die Möglichkeit, glaube ich, inzwischen einer gewissen Flexibilisierung, sodass 
man dieses Einkommen, diese Einkommensschwelle, Kollege Renzler, anhebt. Hier ist zum Beispiel die 
Region Lombardei vorangegangen und hat das leicht angehoben, etwa auf 38.000 immerhin innerhalb die-
ser Schwelle von 36.000 bis 38.000. Damit würden dann größere Rentnergruppen in den Genuss dieser 
Ticketbefreiung kommen, gerade Gruppen, die in einer Einkommenssphäre aktuell von relativ niedrigen 
Renteneinkommen sind, Netto etwa 1100 bis 1200 Euro, was wirklich nicht die Masse ist und so würden 
diese Gruppen doch wesentlich entlastet, weil aus unserer Sicht in diesem Alter das Bedürfnis nach Unter-
suchungen immer wieder da ist. Es gibt Tests, die zu machen sind. Insofern schlägt das Ticket doch zu Bu-
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che, ein Betrag, der für uns als Besserverdienende sicher nicht so spürbar ist wie für diese Gruppen, die hier 
dann doch mit 50, 150 Euro plötzlich konfrontiert werden.  

Insofern wäre dieser Vorschlag darauf abzielend, zunächst eine Überprüfung vorzunehmen, ob man 
nicht daran denken könnte, die rechtlichen Möglichkeiten zu überprüfen - ich glaube, dass vor einiger Zeit 
der Kollege Pöder auch eine Anfrage in diese Richtung gestellt hat - und die Möglichkeiten auszuloten und 
dann eine leichte Anhebung vorzunehmen, die man natürlich auch im Haushalt überprüfen sollte, aber das 
sollte möglich sein und dieser Gruppe von Nichtmindestrentnern, aber doch einer Gruppe von Rentnern, die 
zunehmend im mittleren unteren Einkommensbereich angesiedelt sind, entgegenzukommen. Darauf zielt 
dieser Vorschlag, der aber schon mit der Hypothek der Ablehnung behaftet ins Rennen geht, aber vielleicht 
gibt es doch eine Durchbrechung.  

Ich sehe auch im italienischen Teil meinen Namen etwas verkürzt, nämlich dott. Hans Heiss. Die Kol-
legin Mair hat mich dank ihrer Sensibilität darauf hingewiesen. Ich möchte mich beim Dr. auf die deutsche 
Seite begeben. 

 
PRESIDENTE: Qualche volta i traduttori automatici combinano dei pasticci. Chiedo scusa. 
La parola al consigliere Blaas, prego. 
 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident. Natürlich weiß man jetzt schon, wie dieser An-

trag schlussendlich endet, aber ich bin auch der Meinung, dass wir hier unbedingt eine Anpassung vorneh-
men sollten. Wenn die Renten der letzten Jahre an Kaufkraft eingebüßt haben, wenn seit 25 Jahren dieses 
Limit besteht, dann hat, glaube ich, insbesondere Südtirol seine Aufgaben zu machen, zumal hier der Le-
bensstandard doch auch ein ganz anderer ist als in anderen Regionen Italiens. Aus diesem Grund finde ich 
es eigentlich schade, dass Sie hier nicht zu bewegen sind, eine Änderung, eine Anpassung, eine Anglei-
chung, auch ein Stück Gerechtigkeit den Rentnern gegenüber walten zu lassen. Mir bleibt nichts anderes 
übrig als das zu bedauern und trotzdem an Ihr Gewissen zu appellieren. 

 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Die Region Latium hat erst kürzlich die Kostenbeteili-

gung gänzlich gestrichen. Ich denke, man muss hier auch einmal wieder in Erinnerung rufen, dass jeder 
Steuerzahler sich bereits an den Kosten für das Gesundheitswesen beteiligt. In Südtirol haben wir eine ganz 
eigene Finanzierungsstruktur. Im Gegensatz zu anderen Regionen auf Staatsgebiet haben wir die Finanzie-
rungsstruktur, dass wir das Finanzierungssystem ganz einfach über unsere Steuern voll und ganz finanzie-
ren, das heißt ja nicht, dass jemand, der kein Ticket bezahlt, sich nicht an den Kosten für das Sanitätswesen 
beteiligt, im Gegenteil. Er beteiligt sich sogar an den Kosten des Sanitätswesens, wenn er es nicht in An-
spruch nimmt. Wenn er es in Anspruch nimmt, dann muss er sich noch einmal daran beteiligen. Ich halte das 
für grundsätzlich falsch. Diese Struktur ist grundsätzlich falsch. Das wäre im Prinzip so, wie das auf den 
Autobahnen der Fall ist, als müsste ich jedes Mal, wenn ich eine Straße, für die ich als Steuerzahler bereits 
gezahlt habe, noch einmal für die Benutzung dieser Straße etwas zahlen, vielleicht wenn ich sie nicht ge-
rechtfertigt benutze, denn wir haben auch noch die Bestimmungen, wenn ich die Erste Hilfe nicht gerechtfer-
tigt in Anspruch nehme, dass ich dafür zahlen muss. Das kann ja irgendwo noch angehen, denn wir wissen, 
wie die Erste-Hilfe-Station manchmal ausgelastet, überlastet oder was auch immer ist, weil jemand glaubt, 
dass, wenn er 37,1 Grad Temperatur hat, er ganz schnell in die Erste Hilfe marschieren muss, um sich dort 
helfen zu lassen, denn es ist relativ umständlich, den Basisarzt aufzusuchen. Vielleicht hat er gerade nicht 
Zeit oder keine Sprechstunde, dann muss ich ihn anrufen und schauen, dass er kommt. Bei der Ersten Hilfe 
weiß ich, dass jemand dort ist und gehe schnell in die Erste Hilfe, weil ich eine etwas erhöhte Temperatur 
habe. Das kann ja sein, dass ich daran sterbe, also helft mir. Das ist gerechtfertigt, aber das andere, dass 
ich beim ganz normalen Benutzen, beim In-Anspruch-Nehmen der öffentlichen Gesundheitsstruktur, für die 
ich bereits bezahle, noch einmal bezahlen muss, ist falsch. Hier wird ein Sonderaspekt angesprochen, dass 
man sagt, wir sollten wennschon noch einmal auch diese Einkommensgrenzen anpassen. Das klingt für 
mich sehr, sehr logisch. Ich verstehe auch nicht, warum das nicht getan wurde.  

Dieser Vorschlag vom Kollegen Heiss ist mehr als vernünftig. Ich nehme hier die Unterschrift unter 
dem deutschen Text, alles andere würde hier möglicherweise zu sehr unguten Verwicklungen führen. Aber 
dass hier auch die Einkommensgrenzen, wie sie wiedergegeben sind und auch mit Bezug auf die Lombardei 
angesprochen werden, halte ich für sehr vernünftig und wichtig. Ich kann mich dem anschließen, was Kol-
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lege Blaas gesagt hat, dass es in dieser Form nicht wenigstens als Grundsatzausrichtung angenommen 
wird. 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Der Landeshauptmann hat mich gerade darauf 

hingewiesen, dass ich hier vielleicht auch anmerken könnte, auf wie viel IRPEF Zuschlag wir verzichtet ha-
ben und was wir den Menschen auch in der Tasche gelassen haben, abgesehen davon, dass natürlich an-
derswo der Prozentsatz derjenigen, die in private Strukturen gehen und sich dort verarzten lassen, um ein 
weites höher ist. Wir haben auch Spitzen bis zu 40 Prozent, die in privaten Strukturen ihre Leistungen ein-
kaufen und das nicht über die öffentlichen Strukturen mit einer Ticketbezahlung machen. Das zum Ersten. 

Zum Zweiten. Kollege Heiss, ich wäre durchaus einverstanden, wenn wir im beschließenden Teil nach 
dem Wort "überprüfen" einen Punkt machen. Ich habe ansonsten etwas Schwierigkeiten mit der Tagesord-
nung, weil wir auch davon ausgehen müssen, dass wir in Südtirol das Ganze bis zu 14 Jahren so geregelt 
haben. Es geht nicht nur um die über 50jährigen, sondern auch jene bis 14 Jahren sind ähnlich geregelt wie 
die über 65jährigen. Die Frage wäre, wenn man das macht, ob man auch die Grenzen für die Arbeitslosen 
und für die Mindestrentner von 60 bis 65 anheben muss, weil dann auch wieder eine andere Regelung gilt. 
Das sozusagen als Grundsatzbemerkung. 

Als weitere Grundsatzbemerkung sei auch noch angeführt, dass bei uns ungefähr die Hälfte der Be-
völkerung aus den unterschiedlichen Gründen schon ticketbefreit ist, entweder wegen chronischer Krankheit 
oder einkommensbedingt. Insofern haben wir, glaube ich, schon eine relativ große und vor allem bei den 
chronischen Krankheiten durchaus großzügige Auslegung. 

Das Dritte ist, dass auf staatlicher Ebene gerade eine Überprüfung stattfindet und wir damit rechnen 
können, dass es gesamtstaatlich zu einer Veränderung kommt. Von dem her würde ich jetzt nicht gerne sehr 
stark in diese Richtung noch gehen, sondern zuerst einmal abwarten, was dort auch an Ergebnissen ist. In 
der Zwischenzeit könnte ich gerne – dagegen ist nichts einzuwenden – einmal überprüfen, was das ausma-
chen und bedeuten würde. Das würde ich eventuell tun. Wenn Sie damit einverstanden wären, dann würde 
ich den ersten Halbsatz im beschließenden Teil annehmen. 

 
HEISS (Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda): Ich stimme der Änderung zu. 
 
PRESIDENTE: Prendo atto che l'ordine del giorno, come emendato, è stato accettato dalla Giunta 

provinciale. 
 
Ordine del giorno n. 4 del 6/4/2017, presentato dai consiglieri Heiss, Foppa e Dello Sbarba, ri-

guardante una casa maternità per l'Alto Adige. 
 
Tagesordnung Nr. 4 vom 6.4.2017, eingebracht von den Abgeordneten Heiss, Foppa und Dello 

Sbarba, betreffend ein Geburtshaus für Südtirol. 
 
Una delle conseguenze della riforma sanitaria provinciale è stata la messa in discussione e alla 
fine la chiusura di alcuni punti nascite degli ospedali periferici. Il punto nascite dell'Ospedale di 
Vipiteno è diventato il simbolo di questa decisione della Giunta provinciale e nel contempo delle 
proteste che ha suscitato. Si rinuncia così a un modello di eccellenza per tutta l'Italia. 
Dall'audizione sul tema "Parto e nascita", organizzata dalle consigliere e svoltasi in Consiglio 
provinciale il 14 aprile 2016, sono emersi numerosi aspetti, problemi e proposte di soluzione. Si 
è soprattutto parlato di competenze, di bisogni, di richieste e del desiderio delle donne di poter 
decidere dove e come partorire. La politica ha il compito di creare le condizioni e i presupposti 
migliori affinché le future madri e i futuri padri possano scegliere l'assistenza migliore e per loro 
più adeguata. 
L'attuale riorganizzazione della sanità altoatesina potrebbe offrire l'occasione per sperimentare 
nuove vie e soluzioni innovative. 
E la casa maternità sarebbe una di queste. 
Nell'area germanofona, ma anche in alcune parti d'Italia (Milano, Varese, Bologna, Como, Ge-
nova, Torino), esistono già alcune case maternità in cui le donne e le coppie sono assistite, sin 
dall'inizio della gravidanza, in modo completo e competente da ostetriche e altro personale spe-
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cializzato. Le case maternità sono un elemento importante dell'assistenza sanitaria di base, in 
un sistema attento alla salute, che favorisce la responsabilità dei singoli e la consapevolezza 
della propria salute, in cui gli specialisti e i non professionisti agiscono assieme nel rispetto re-
ciproco e nell'ottica di un miglioramento delle competenze e in cui si pratica la collaborazione 
interdisciplinare. 
Se a livello statale non esiste ancora un regolamento per le case maternità, alcune regioni 
come la Lombardia, le Marche e l'Emilia Romagna hanno già varato degli ordinamenti a livello 
locale alla fine degli anni novanta o poco dopo. 
In Alto Adige esistono già ambulatori privati di ostetriche competenti ed esperte che offrirebbero 
volentieri questo tipo di assistenza. A seguito della chiusura dei punti nascite negli ospedali pe-
riferici potrebbe inoltre aumentare la domanda di soluzioni alternative e non troppo lontane da 
casa. 
Pensando all'autodeterminazione delle partorienti e al loro diritto di scegliere, nell'ottica di un si-
stema sanitario attento alla salute delle persone e ai fini di una professionalizzazione e differen-
ziazione dei servizi e della sussidiarietà, la Provincia autonoma di Bolzano dovrebbe favorire la 
creazione di strutture come le case maternità e inserirle nel sistema sanitario pubblico per di-
ventare un modello per altre regioni. 
Per questi motivi, 

Il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita la Giunta provinciale 
1. ad avviare, d'intesa con il ministero competente e in stretta collaborazione con l'Azienda sani-
taria e le strutture ospedaliere esistenti in provincia, un progetto pilota per l'istituzione di una 
casa maternità gestita da ostetriche; 
2. ad elaborare un modello di convenzione per la gestione di ambulatori privati, che consenta a 
queste strutture di fornire assistenza ai parti in casa e di offrire la possibilità di partorire al loro 
interno. 

---------- 
Eine der Auswirkungen der Reform des Südtiroler Gesundheitswesens war die Infragestellung 
und schließlich die Auflassung einiger Geburtenabteilungen in den so genannten peripheren 
Krankenhäusern. Zum Symbol dieser Entscheidung der Landesregierung, und auch für den 
Protest gegen sie, wurde die Geburtenabteilung in Sterzing, mit der ein Exzellenzmodell in ganz 
Italien gefallen ist. 
Am 14. April 2016 hat die von den Frauen des Landtags organisierte Anhörung im Landtag zum 
Thema Geburt viele Aspekte, Probleme und Lösungsvorschläge zu Tage gefördert. Vor allem 
kamen die Kompetenzen, Bedürfnisse, Forderungen und Wünsche der Frauen an eine 
selbstbestimmte Geburt zur Sprache. Die Politik hat die Aufgabe, die besten Bedingungen und 
Voraussetzungen zu schaffen, damit werdende Mütter und Väter die beste und für sie am bes-
ten geeignete Betreuung wählen können. 
Die derzeitigen Umstrukturierungen im Gesundheitswesen Südtirols können in diesem Sinne 
eine Gelegenheit für die Entdeckung neuer Wege und innovativer Lösungen bieten. 
Ein Geburtshaus ist eine dieser Lösungen. 
Im deutschsprachigen Raum, aber auch in Teilen Italiens (Mailand, Varese, Bologna, Como, 
Genua, Turin), gibt es bereits verschiedene Beispiele von Geburtshäusern, in der Frauen und 
Paare von Beginn der Schwangerschaft an umfassend und kompetent von Hebammen und an-
deren Fachleuten begleitet werden. Geburtshäuser sind Bestandteil der Basisbetreuung in ei-
nem gesundheitsorientiertem System, in dem die Eigenverantwortung und das Gesundheitsbe-
wusstsein gefördert, ein respektvolles und kompetenzförderndes Miteinander von Fachleuten 
und Laien sowie interdisziplinäre Zusammenarbeit praktiziert werden. 
Eine Regelung der Geburtshäuser gibt es derzeit auf staatlicher Ebene noch nicht, aber einige 
Regionen, wie Lombardei, Marche und Emilia Romagna haben schon Ende der Neunziger 
Jahre oder kurz darauf eigene lokal geltende Regelungen getroffen. 
In Südtirol gibt es bereits private Praxen von erfahrenen und kompetenten Hebammen, die gern 
einen entsprechenden Dienst anbieten würden. Mit der Schließung der öffentlichen peripheren 
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Geburtenstationen könnte außerdem die Nachfrage nach alternativen, wohnortnahen Angebo-
ten steigen. 
Im Sinne der Eigenverantwortung der Gebärenden und ihrem Recht auf Wahlfreiheit, im Sinne 
eines gesundheitsorientierten Sanitätssystems und im Sinne der Professionalisierung und Diffe-
renzierung der Dienste und der Subsidiarität liegt es am Land Südtirol, Einrichtungen wie Ge-
burtshäuser zu fördern, mit dem öffentlichen Sanitätssystem zu vernetzen und damit ein Vor-
zeigebeispiel für andere Regionen zu werden. 
Daher 

ersucht  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

1. in Absprache mit dem zuständigen Ministerium und in enger Zusammenarbeit mit dem Sani-
tätsbetrieb und den Krankenhausstrukturen des Landes ein Pilotprojekt zur Einrichtung eines 
Geburtshauses, das von Hebammen geführt wird, zu lancieren; 
2. eine Modellkonvention zur Führung von privaten Praxen zu erarbeiten und diesen neben der 
Begleitung von Hausgeburten auch das Angebot der Geburt in der Praxis zu ermöglichen. 
 
La parola alla consigliera Foppa, prego. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie, Presidente. In merito alla sua bat-

tuta di prima dell’errore di traduzione, credo che le traduttrici e la segreteria di questa Casa non lavori col 
cellulare né col traduttore automatico! Rendiamo onore a chi lavora. 

 
PRESIDENTE: Peraltro Hans Heiss è stato un grandissimo scrittore! 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Questo sulle procedure, non vorrei smi-

nuire il lavoro di chi lavora in questa Casa. 
Es geht um ein Geburtshaus, und zwar haben wir im Zuge dieser Gesundheitsreform seit Jahren auch 

über die Orte der Geburt in diesem Lande diskutiert. Es ist eine leidvolle Erinnerung daran, dass einige Ge-
burtenabteilungen auch aufgelassen worden sind.  

Auch wir als Frauen des Landtages haben uns mit diesem Thema gemeinsam befasst und im April vo-
rigen Jahres hat eine Anhörung im Landtag stattgefunden. Wir haben damals versucht, die verschiedenen 
Zugänge im Hinblick auf die Geburt ein wenig mehr in den Mittelpunkt zu rücken, denn dieser Mittelpunkt 
war angesichts der vielen strukturellen Debatten ganz schön verrückt worden. Damals sind viele Bedürfnisse 
der Frauen auch aufgeworfen worden im Hinblick auf die selbstbestimmte Geburt und nicht auf die Geburt, 
die vielleicht auf ein medizinisches Ereignis in einer Struktur reduziert wird. 

Es kann jetzt dies auch diese vielleicht auch so schmerzvollen Erfahrungen unseres Landes in diesem 
Hinblick, … Ich meine nicht die schmerzvolle Erfahrung der Frauen, sondern die schmerzvolle zur Kenntnis-
nahme, dass Geburtenstationen aufgelassen wurden. Das kann vielleicht ein Anlass sein, auch zu ganz 
neuen Lösungen zu schreiten. Etwas ist da ja auch schon im Gange. Ein Geburtshaus wäre eine dieser Lö-
sungen. Es gibt verschiedene Arten. Vielleicht kann man das hier auch nochmals definitorisch kurz ansehen. 
Es gibt verschiedene Arten von Geburtshäusern, und zwar im Wesentlichen drei Orte, in denen Geburt statt-
findet, außer bei sich zu Hause oder in einer anderen Umgebung, wo die Frau keine Struktur wählt. Das ist 
entweder das Krankenhaus oder das sogennante "Birth-Center", wo innerhalb einer Krankenhausstruktur 
oder in allernächsten Nähe einer Krankenhausstruktur die Geburt stattfindet, also nicht in einem Kreissaal, 
sondern in einer Struktur, die einem Krankenhaus angegliedert ist und dort von Hebammen geführt wird oder 
die Geburtshäuser, die "Free-Standing" Geburtshäuser, in Italienisch "case maternità", die vielleicht auch in 
der Nähe einer Struktur sind, aber nicht an diese angebunden sind und die von Hebammen geführt werden. 

Was ist ein Geburtshaus? Auf staatlicher Ebene steht die Regelung hierfür noch aus, aber einige Re-
gionen wie zum Beispiel die Lombardei, die Marken und die Emilia Romagna haben hierzu schon gesetzge-
berische Arbeit geleistet und eigene lokal geltende Regelungen geschaffen. In Südtirol gibt es schon Bei-
spiele von Hebammen, die Geburtshäuser führen möchten, die aber die rechtlichen Voraussetzungen hierzu 
offensichtlich nicht haben oder es wird zumindest so dargestellt. Ich glaube, hier ist noch eine Prüfung im 
Gange. Das ist jetzt mein Wissensstand. Auf jeden Fall sollte es, glaube ich, in unser aller Sinne sein, Re-
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gelungen zu schaffen und Schritte weiterzukommen. Wir haben gerade im Zuge dieser Debatte festgestellt, 
dass die physiologische Geburt immer weiter zurückgedrängt wird. Geburt ist eigentlich das physiologische 
Ereignis schlechthin, es wird aber zunehmend pathologisiert. Es wird zunehmend medikalisiert und es hat – 
darauf haben wir oft hingewiesen – gerade im Zuge dieses ausgedehnten Sicherheitsdiskurses, der während 
der Debatte zur Sanitätsreform so im Mittelpunkt stand, noch mal eines draufgesetzt und hat auch, glaube 
ich, die Kompetenz der Frauen während der Geburt auch ein Stück weit verdeckt. Ich sage nicht, dass sie 
ihnen abgesprochen wird, aber es hat sich, glaube ich, nochmals ein wenig von der Sicherheit und von der 
Kompetenz, die Frauen in diesem Zusammenhang haben, etwas vielleicht auch zurückentwickelt, weil ge-
rade dieses Sicherheitsthema so im Mittelpunkt stand. 

Wir haben uns in mehreren Landtagsanfragen auch als Grüne Fraktion zu diesem Thema informiert 
und uns auch mit Primaren getroffen. Es wurde uns zugesichert, dass innerhalb der Krankenhausstrukturen 
die Bewegungs- und Wahlfreiheit der Frauen sehr wohl zugenommen hat. Dagegen sprechen aber wieder 
einige Daten wie zum Beispiel die Zunahme der eingeleiteten Geburten. Diese sind in den letzten Jahren 
wieder angestiegen und natürlich auch die Epiduralanästhesien, die zwar einerseits Teil der Wahlfreiheit der 
Frauen sind, dem möchte ich wirklich gar nichts entgegensetzen, die aber andererseits auch wieder auf ei-
nen Kompetenzverlust der Frauen während der Geburt schließen lassen könnten.  

Es ist so, dass sich auch die WHO sehr viel mit der Wahlfreiheit der Frauen während der Geburt aus-
einandergesetzt und schon vor vielen Jahren gesagt hat, dass die Geburt noch bevor es ein Ereignis des 
Gesundheitswesens ist, ein persönliches, familiäres und soziales Ereignis eigentlich ist. Die Freiheit der 
Frauen, den Ort der Geburt frei zu wählen, wurde schon 1985 festgeschrieben und vom Europäischen Ge-
richtshof 2010 nochmals bestätigt. All das müsste uns eigentlich dazu führen, die freie Wahl der Frauen für 
den Ort ihrer Niederkunft tatsächlich zu unterstützen und auch mehrere Möglichkeiten zur Verfügung zu 
stellen. 

Unsere Vorschläge im Zusammenhang mit dieser Reform sind nämlich – ich komme zum be-
schließenden Teil – die Aufforderung an die Landesregierung, erstens, in Absprache mit dem Ministerium 
und in enger Zusammenarbeit mit dem Sanitätsbetrieb und den Krankenhausstrukturen ein Pilotprojekt zur 
Errichtung eines Geburtshauses, das von Hebammen geführt wird, zu lancieren und, zweitens, eine Modell-
konvention zur Führung von privaten Praxen zu erarbeiten und diesen neben der Begleitung von Hausge-
burten auch das Angebot der Geburt in der Hebammenpraxis zu ermöglichen. Vielen Dank! 

 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Ich halte das für einen interessanten Vorschlag. Ich  

habe jetzt nicht verstanden, weil ich mich nicht damit befasst habe, ob in solchen Geburtshäusern alle Vor-
aussetzungen auch medizinischer Absicherung usw. wie bei Geburtenabteilungen herrschen müssten. Wäre 
hier an eine zentrale Struktur oder auch an periphere Strukturen gedacht? Ich denke schon, dass es durch-
aus eine Möglichkeit wäre. Allerdings sehe ich bereits in der Körperhaltung, am Gesichtsausdruck der Lan-
desrätin, dass sie sich denkt, jetzt haben wir die Geburtenabteilungen geschlossen, wieso sollen wir jetzt 
Geburtshäuser eröffnen? Wir sind jetzt doch einige Jahre hier im Landtag. Ich kann jetzt irgendwo fast schon 
einschätzen, welche Haltung … Mit diesem Antrag wird ja nicht bestimmt, dass man diese von heute auf 
morgen eröffnen muss. Ich finde schon, dass man das überlegen soll. Von wem sie dann geführt werden, 
wie das rechtlich möglich ist, … Wenn es bereits andere Regionen vorexerziert haben, dann gibt es ja ent-
sprechende … 

Vielleicht noch kurz zur Geburtenabteilung, Frau Landesrätin und Herr Landeshauptmann. Wir haben 
ja wirklich sklavisch die Vorgaben des Gesundheitsministeriums umgesetzt, wobei nicht einmal das Gesund-
heitsministerium davon überzeugt war, dass wir diese umsetzen müssen, während man in Sizilien immer 
noch zum Beispiel eine Geburtenabteilung mit 15 Geburten im Jahr offen hält. Entweder sie haben nichts 
gehört von Rom, haben das also nicht mitgekriegt oder sie haben gesagt, das haben wir schon gehört, so 
wie der Passeirer Wirt als das Rauchverbot eingeführt wurde und drinnen geraucht wurde und die Carabi-
niere hereinkamen und gesagt haben "Rauchverbot". Dann hat er gesagt, davon habe ich gehört, aber wir 
machen da nicht mit. So ungefähr werden die Sizilianer sagen, das mag schon sein, aber wir machen da 
nicht mit. Da gibt es eine Geburtenabteilung mit 15 Geburten im Jahr.  

 
ABGEORDNETE: (unterbrechen) 
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PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Das ist immer diese Angstmache. Das ist reiner Popu-
lismus seitens der Landesregierung, die mit Angst operiert. Das ist Angstmache, reiner Populismus. In Ster-
zing hat man zum Beispiel die Sterberate von Seiten der Landesregierung herangezogen, die etwas höher 
war. Warum war sie höher? Wir wissen ja, warum sie dort höher war, weil dort wennschon aufgrund be-
stimmter leider Gottes pathologischer Entwicklungen wir dahin Eltern schon informiert waren, dass es Tot-
geburten oder Geburten gab, die, leider Gottes, einen entsprechenden Verlauf hatten. Sie sind nach Ster-
zing gefahren aufgrund des angenehmen Umfeldes. Die Sizilianer scheren sich nicht darum, möglicherweise 
auch richtigerweise. Sie sagen, das können diese in Rom überhaupt nicht beurteilen. In Südtirol hat man 
sklavisch umgesetzt, was man eigentlich gar nicht umsetzen musste. 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): In Süditalien gibt es auch im Straßenverkehr eine Helmpflicht 

und trotzdem ist es dort noch nicht angekommen. 
Zum Antrag selbst. Es sind zwei verschiedene Punkte, einmal die Geburtshäuser und das andere sind 

die Geburten in der Praxis. Die Geburtshäuser halte ich für einen interessanten Vorschlag auch als Alterna-
tive zu den leider abgeschafften Geburtenstationen, denn wenn wir uns die Praxis des Wipptales ansehen, 
dann möchte ich wissen, was die Alternative für die Frauen im Wipptal ist. Dann heißt es, das Krankenhaus 
in Brixen. Aber stellen wir uns Folgendes vor: Jemand im Pfitsch oder in Pflersch drinnen bekommt im Hoch-
sommer ein Kind. Die Autobahn ist zugestaut, die Bundesstraße ist zugestaut. Dann kann man den Hub-
schrauber noch schicken, aber ansonsten braucht man einige Zeit, bis man in Brixen sein wird. Ich glaube, 
diesen Stress und das Risiko einer Geburt im Auto ist wesentlich höher als die Geburt in einem Kranken-
haus, wo vielleicht nicht die absolute Zahl der gesetzlich vorgeschriebenen Geburten erreicht wird, aber  
nichtsdestoweniger Herr Landeshauptmann – Sie werden die Geduld haben müssen, auch mir einmal zuzu-
hören, das wird nichts nutzen -, glaube ich, dass ein Geburtshaus … In Deutschland gibt es mehrere solcher 
Beispiele. Das ist nicht etwas, was wir neu erfinden würden, sondern Geburtenhäuser gibt es in anderen 
Regionen Europas auch. Man hat dort durchaus auch Erfolge mit erzielt, wobei – hier müsste man vielleicht 
einschränken – es in Südtirol diesen Zusatzdienst gibt, den es in Deutschland manchmal nicht gibt, diese 
Geburten, die vielleicht nicht zu Hause, aber betreut stattfinden. Es gibt viele Frauen, die heute beispiels-
weise eine Wassergeburt vollziehen müssen. Da hat nicht jeder die Einrichtung zu Hause. Da müsste man in 
eine entsprechende Einrichtung gehen. Das wäre beispielsweise in so einem Geburtenhaus sicherlich mög-
lich, wo es betreut wäre. 

Wo ich persönlich skeptisch bin, sind diese Geburten in den Praxen. Das sind ja eingeleitete und nicht 
spontane Geburten im Normalfall. Nein, Kollegin Foppa, man geht nicht in eine Praxis und macht sich einen 
Termin … 

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (unterbricht) 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ja schon, aber es gibt diese Form. Dann ist es ein terminologi-

sches Missverständnis, weil es auch die Geburten in den Praxen gibt, wenn eine Geburt eingeleitet wird. 
Man müsste es anders definieren, weil diese gibt es nämlich und dort hat man ganz schlechte Erfahrungen 
damit gemacht, weil es eingeleitete Geburten sind, die dann eine entsprechende medizinische Betreuung 
bräuchten. Dann stellt das bitte richtig, weil so, wie es dort steht, … Ich lese es auf Deutsch. Deswegen 
würde ich um getrennte Abstimmung bitten. Wir würden dem Punkt 1 zustimmen, aber dem Punkt 2 nicht. 

 
OBERHOFER (Die Freiheitlichen): Kollege Knoll, da kann ich Ihnen gleich dazu etwas sagen. Bei 

diesen Privatpraxen handelt es sich nicht um eingeleitete Geburten. Das funktioniert anders. Eine He-
bamme, die eine private Praxis hat - ich weiß es, weil ich eine selber betreut und mir ihre Struktur und Ar-
beitsweise angeschaut habe -, betreut eine werdende Mutter. Wenn es dann losgeht, dann geht diese Frau 
anstatt eine Hausgeburt zu machen zu ihr in die Praxis und gebärt dort in einem Bett. Dort sind auch  noch 
viele andere Räumlichkeiten, eine Badewanne usw. vorhanden. Sie hat auch Geräte, wo sie Ultraschall 
macht und alles kontrolliert. Diese Geburten sind, wie gesagt, auch spontan und die Frau kann nach der 
Geburt in dieser Praxis mit dem Mann bleiben, sich dort entspannen und geht dann wieder nach Hause. Man 
kann sich das wie bei einer ambulanten Geburt vorstellen. Es  handelt sich hiermit nicht um eingeleitete Ge-
burten. Ich habe mir diese Struktur angeschaut. Ich bin selber überzeugt davon. Wenn es Probleme oder 
Komplikationen gibt, dann muss man immer ins Krankenhaus gehen. Das wird immer hundert- und tau-
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sendfach abgecheckt. Diese Hebamme hat mir erzählt, dass sie immer mit einer Pädiatrin, mit einer Ärztin in 
Kontakt, die dann gegebenenfalls einschreitet und zu Hilfe eilt. Die Praxis befindet sich direkt gegenüber 
dem Krankenhaus in Bruneck. Da ist man wirklich gleich vor Ort. Ich persönlich bin von dieser Struktur sehr 
überzeugt. Ich möchte dazusagen, dass ich diese Tagesordnung unterstützenswert finde, weil es die Wahl-
freiheit von werdenden Müttern stärkt und erhöht. Das ist zu begrüßen. Ich bin auch davon überzeugt. Wir 
kennen alle diese Geschichten von den Geburtenstationen, wie das manchmal so stressig abläuft. Das kann 
diese Geburtenstationen entlasten. Ideal ist, wie gesagt, laut Hebammeninformation und Ärzten zufolge eine 
1:1 Betreuung von Mutter und Kind. Das ist in einer öffentlichen Struktur nicht möglich, denn planen lassen 
sich, wie gesagt, nur eingeleitete Geburten oder Kaiserschnitte. Den Rest, der spontan kommt, hat man 
natürlich nicht in der Hand und dass unter Stress anders geboren wird als wenn man jetzt diese Hebamme 
rund um die Uhr bei sich hat, ist klar. Ich habe selber schon mal, Frau Landesrätin, Sie wissen es, eine Ta-
gesordnung eingebracht. Diese wurde auch abgelehnt. Ich habe es bevorzugt, sie zurückzuziehen. Aber ich 
danke den Kollegen der Grünen, dass sie die Tagesordnung aufgegriffen und sie nochmals eingereicht ha-
ben. Von unserer Seite ist der Antrag unterstützenswert. 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ich stelle fest, dass je weiter Dinge entfernt sind, 

man umso mehr behaupten kann, dass, wenn wir auf Sizilien schauen, es dann richtig ist, dass Sizilien der 
Anlass war, auf gesamtstaatlicher Ebene so durchzugreifen, wie durchgegriffen worden ist, auch nicht immer 
nur zu unserem Gefallen. Aber es ist auch eine Tatsache, dass gerade in Sizilien am meisten Geburtensta-
tionen geschlossen worden sind, genau aus diesem Hintergrund, weil dort die Zustände nicht so waren, wie 
wir sie gewohnt sind und wie wir glauben, dass sie richtig und notwendig sind. Dass dort Geburtenstationen 
jenseits von allen Genehmigungen offen sind, ist, denke ich, nachvollziehbar, dass das nicht sein wird, denn 
hier geht es nicht nur um zivilrechtliche, sondern auch um strafrechtliche Haftung, die damit verbunden ist. 

Was Deutschland und die Hebammen dort anbelangt, die die Möglichkeit der Geburtenhäuser vorse-
hen, wissen wir auch dort, dass die Angebote ganz stark zurückgehen, weil die Hebammen auch die ent-
sprechenden Versicherungen abschließen müssen und es für sie nicht immer ganz einfach ist, die Lasten 
dieser Versicherungen zu tragen, die sehr hoch sind. Insofern sind auch diese Geburtenhäuser zurückge-
gangen. 

Insgesamt, was die Geburtenabteilungen in Deutschland betrifft, lesen wir, glaube ich, jeweils die 
Zeitungen, die mehr oder weniger die gleichen Daten und Fakten bringen, wie wir sie hier auch haben. 
Wenn das alles nicht funktioniert mit den Zahlen, dann arbeitet man eben mit Geld und das wird dann auch 
auf diese Art und Weise umgesetzt, wenn es mit Zahlen nicht funktioniert. Insofern ist die Situation in ganz 
Europa ähnlich.  

Ich möchte nur noch vielleicht die Gelegenheit nutzen, dass man immer wieder darauf hinweisen 
kann, dass Anreisezeiten kompliziert und auch lang sein können. Aber ich darf schon darauf hinweisen, dass 
wir dann wahrscheinlich auch ein Krankenhaus zumindest in St. Jakob bräuchten und wahrscheinlich eines 
in Zwischenwasser, damit jene von Corvara und Prettau auch etwas rechtzeitiger hinkommen. Damit ist, 
glaube ich, einiges gesagt. 

Jetzt zum beschließenden Teil selber. Ich habe heute schon bei der Replik relativ lange darauf hinge-
wiesen, dass wir mit diesem Projekt rund um die Geburt mehr oder weniger alles abgeschlossen haben. Im 
Rahmen dieses Projektes sind auch in den Krankenhäusern jene von Hebammen geführten Kreissäle in 
Eigenverantwortung vorgesehen und das ist etwas, von dem ich überzeugt bin, dass es in die richtige Rich-
tung geht und genau das unterstützt, was Kollegin Foppa letztendlich auch möchte. Das ist ein Schritt in 
diese Richtung und ich denke auch, dass das Frauen durchaus gerne annehmen, auch weil sie im Hinter-
grund wissen, dass sie die Sicherheit des Krankenhauses haben. 

Ich kann auch darauf hinweisen, dass es einen Antrag einer Hebamme auf ein Pilotprojekt gibt. Die-
ses Pilotprojekt wird von uns weitergeleitet und Rom wird sich dann dazu äußern. Insofern kann ich nur sa-
gen, dass wir einige Maßnahmen getroffen haben. Bei den anderen werden wir sehen, was das Ministerium 
dazu sagt.  

Insofern ist, denke ich, dieser Beschlussantrag überholt bzw. haben wir in die Richtung schon gear-
beitet, was die Kreissäle anbelangt. Das Zweite werden wir dann sehen, was sich ergibt. 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione l'ordine del giorno n. 4 per parti separate, come richiesto dal consi-

gliere Knoll. 
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Apro la votazione sulle premesse e punto 1 della parte dispositiva: respinti con 13 voti favorevoli e 18 
voti contrari. 

Apro la votazione sul punto 2 della parte dispositiva: respinto con 9 voti favorevoli, 18 voti contrari e 4 
astensioni. 

Sono le ore 12.58. La seduta è interrotta fino alle ore 14.30. 
 

ORE 12.58 UHR 
---------- 

ORE 14.30 UHR 
 
Namensaufruf - appello nominale 
 
PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta. 
Sono all'esame gli ordini del giorno al disegno di legge n. 119/17. 
 
Ordine del giorno n. 5 del 7/4/2017, presentato dal consigliere Pöder, riguardante l'abolizione 

del ticket sanitario. 
 
Tagesordnung Nr. 5 vom 7.4.2017, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend die Ab-

schaffung des Sanitätstickets. 
 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano delibera quanto segue: 
in attuazione della legge alla quale si riferisce questo ordine del giorno, il Consiglio provinciale 
impegna la Giunta provinciale a intraprendere i passi necessari affinché entro sei mesi la parte-
cipazione alla spesa sanitaria, il cosiddetto ticket per le cure e le visite specialistiche ambulato-
riali fornite dalle strutture sanitarie pubbliche provinciali, venga abolita per le persone residenti 
stabilmente in un Comune della provincia autonoma di Bolzano. 

---------- 
Der Südtiroler Landtag beschließt Folgendes: 

Die Landesregierung wird verpflichtet, in Umsetzung des Gesetzes, auf den sich diese 
Tageordnung bezieht, die nötigen Schritte zu setzen, um innerhalb von 6 Monaten die Kosten-
beteiligung im Gesundheitswesen, das so genannte Sanitätsticket für ambulante Facharztvisi-
ten oder -betreuungen in den öffentlichen Gesundheitseinrichtungen des Landes, für Personen 
mit ständigem Wohnsitz in einer Gemeinde des Landes abzuschaffen. 
 
Il consigliere Pöder non è in aula. Qualcuno vuole intervenire sull'ordine del giorno n. 5? Nessuno. 

Apro la votazione: respinto con 6 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni. 
 
Ordine del giorno n. 6 del 7/4/2017, presentato dal consigliere Pöder, riguardante: Mantenere i 

punti nascita in Alto Adige. 
 
Tagesordnung Nr. 6 vom 7.4.2017, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend die Ret-

tung der Geburtenstationen in Südtirol. 
 
Nell’attuazione della presente legge voglia la Giunta provinciale tenere conto di quanto segue: 

Si impegna la Giunta provinciale, 
a intraprendere, in attuazione della legge alla quale si riferisce il presente ordine del giorno, i 
passi necessari affinché entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge in tutte e sette 
le sedi degli ospedali pubblici in provincia di Bolzano sia istituito un punto nascita ovvero che 
esso venga mantenuto laddove già esiste. 

---------- 
Die Landesregierung möge in Umsetzung dieses Gesetzes Folgendes berücksichtigen: 

Die Landesregierung wird verpflichtet, 
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in Umsetzung des Gesetzes auf den sich diese Tageordnung bezieht die nötigen Schritte einzu-
leiten, um innerhalb von 12 Monaten ab Inkrafttreten des Gesetzes an allen sieben öffentlichen 
Krankenhausstandorten in Südtirol eine Geburtenabteilung zu errichten bzw. diese beizubehal-
ten, sofern dort bereis eine existiert. 
 
Chi chiede la parola sull'ordine del giorno n. 6? Nessuno. Apro la votazione: respinto con 8 voti favo-

revoli, 18 voti contrari e 3 astensioni. 
 
Ordine del giorno n. 7 del 7/4/2017, presentato dal consigliere Pöder, riguardante: Mantenere 

tutti gli ospedali quali strutture ospedaliere autonome dell'Azienda sanitaria. 
 
Tagesordnung Nr. 7 vom 7.4.2017, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend die Bei-

behaltung aller Krankenhäuser als eigenständige Krankenhausstrukturen im Sanitätsbetrieb. 
 
Nell’attuazione della presente legge voglia la Giunta provinciale tenere conto di quanto segue: 
l’obiettivo è garantire il mantenimento di tutti e sette gli ospedali in provincia di Bolzano quali 
strutture ospedaliere autonome dell’azienda sanitaria. 
Ciò premesso 

il Consiglio provinciale 
delibera quanto segue: 

Il Consiglio provinciale delibera che, in attuazione della legge alla quale si riferisce il presente 
ordine del giorno, tutti e sette gli ospedali in provincia di Bolzano vengano mantenuti quali 
strutture ospedaliere autonome dell’azienda sanitaria.  

---------- 
Die Landesregierung möge in Umsetzung dieses Gesetzes folgendes berücksichtigen: 
Ziel ist die Garantie für die Beibehaltung aller sieben öffentlichen Krankenhäuser als eigenstän-
dige Krankenhausstrukturen im Sanitätsbetrieb. 
Dies vorausgeschickt, 

beschließt  
der Südtiroler Landtag Folgendes: 

Der Landtag beschließt, dass in Umsetzung des Gesetzes, auf den sich diese Tageordnung be-
zieht, alle sieben öffentlichen Krankenhäuser in Südtirol als eigenständige Krankenhausstruktu-
ren im Sanitätsbetrieb erhalten bleiben. 
 
Chi chiede la parola sull'ordine del giorno n. 7? Nessuno. Apro la votazione: respinto con 7 voti favo-

revoli, 17 voti contrari e 3 astensioni. 
 
Disegno di legge provinciale n. 118/17 
 
Ordine del giorno n. 1 del 31/3/2017, presentato dal consigliere Urzì, riguardante: I rimborsi 

spese per le prestazioni diagnostiche effettuate dai pediatri non concorrano a determinare i com-
pensi annui totali percepiti. 

 
Tagesordnung Nr. 1 vom 31.3.2017, eingebracht vom Abgeordneten Urzì, betreffend: Die Rück-

vergütung der Kosten für diagnostische Dienstleistungen in der Pädiatrie sollen nicht zur jährlichen 
Vergütung gezählt werden. 

 
Il pediatra xxx da oltre quindici anni è presente nel territorio della val Pusteria ed è molto ap-
prezzato dai genitori dei suoi piccoli pazienti per le sue capacità professionali e per l’umanità 
dimostrata. Nel suo ambulatorio il medico oltre che alle comuni prestazioni mediche offre un 
servizio aggiuntivo effettuando esami più complessi, che generalmente sono svolti in ambito 
ospedaliero, come per esempio sonografia, ecocardiografia, elettrocardiogramma e anche al-
cuni esami del sangue. Si tratta di interventi particolarmente apprezzati dall’utenza che evita in 
questo modo il ricorso alle prestazioni effettuate in ospedale. 
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In seguito all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2014 n. 89 che fissa in 240 mila euro il tetto 
massimo annuo per le retribuzioni nella pubblica amministrazione, l’Azienda Sanitaria provin-
ciale, recependo tale normativa, ha sospeso l’erogazione dei compensi eccedenti la soglia pre-
vista, senza considerare che parte degli emolumenti concessi non riguardava compensi profes-
sionali, ma il mero rimborso di esami strumentali o ematologici. Il medico ha di conseguenza 
chiuso per una ragionevole protesta l’ambulatorio lasciando nello sconforto i familiari dei pa-
zienti.  
Tutto ciò premesso e considerato, 

Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
nel rispetto della citata normativa vigente ad adottare lo scorporo, in quanto possibile, dei rim-
borsi relativi a esami diagnostici effettuati dai pediatri e per i materiali di consumo dalla somma 
dei compensi annui per i quali vige il tetto massimo retributivo per i pubblici dipendenti garan-
tendo le condizioni professionali per il ripristino in modo continuativo, e con i livelli di eccellenza 
dimostrati sinora, dello studio del dottor xxx. 

---------- 
Der Kinderarzt xxx praktiziert seit über 15 Jahren im Pustertal und wird von den Eltern der klei-
nen Patienten für seine Professionalität und seine Menschlichkeit sehr geschätzt. In seiner Pra-
xis bietet er zusätzlich zu den klassischen Dienstleistungen auch komplexere Untersuchungen 
an, die normalerweise im Krankenhaus durchgeführt werden, wie z. B. Sonographie, Echokar-
diografie, EKG sowie einige Blutuntersuchungen. Diese werden von den Eltern der kleinen Pa-
tienten besonders geschätzt, da sich ein Krankenhausbesuch dadurch erübrigt. 
Nach Inkrafttreten des Gesetzes vom 23. Juni 2014, Nr. 89, welches die Obergrenze für die 
Vergütung in der öffentlichen Verwaltung auf 240.000 Euro jährlich festlegt, hat der Sanitätsbe-
trieb, in Anwendung dieser Bestimmung, die Zahlung der Vergütungen, welche genannte Ober-
grenze überschreiten, ausgesetzt. Dabei wurde nicht berücksichtigt, dass Teile dieser Bezüge 
nicht die beruflichen Leistungen betreffen, sondern die Rückvergütung für instrumentelle Unter-
suchungen oder Blutuntersuchungen sind. Genannter Arzt hat folglich aus Protest das Ambu-
latorium geschlossen, was den Eltern seiner kleinen Patienten große Schwierigkeiten bereitet. 
Aus diesen Gründen 

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

in Einhaltung der genannten geltenden Bestimmung, und soweit als möglich, die Rückvergü-
tung der Kosten für die nötigen Verbrauchsmaterialien sowie für die diagnostischen Dienstleis-
tungen, die von Kinderärzten erbracht werden, nicht in der Summe der Vergütung, die der 
Obergrenze unterstellt ist, zu berücksichtigen, und somit die professionellen Bedingungen für 
die Arbeit des Ambulatoriums von Dr. xxx kontinuierlich sicherzustellen. 
 
Emendamento sostitutivo, presentato dal consigliere Urzì: L’ordine del giorno è così sostituito:  
"I rimborsi spese per le prestazioni diagnostiche effettuate dai pediatri non concorrano a determinare  

i compensi annui totali percepiti 
Il pediatra Ewald Mair da oltre quindici anni è presente nel territorio della Val Pusteria ed è molto ap-

prezzato dai genitori dei suoi piccoli pazienti per le sue capacità professionali e per l'umanità dimostrata. Nel 
suo ambulatorio il professionista oltre che le comuni prestazioni mediche offre un servizio aggiuntivo effet-
tuando esami più complessi, che generalmente sono svolti in ambito ospedaliero, come per esempio sono-
grafia, ecocardiografia, elettrocardiogramma ed anche alcuni esami del sangue. Si tratta di interventi parti-
colarmente apprezzati dall'utenza che evita in questo modo il ricorso alle prestazioni effettuate in ospedale, 
contribuendo ad alleggerire il volume di utenza del nosocomio di Brunico, in cui risulterebbero esserci solo 4 
pediatri con contratto a full time, uno al 75% e uno ulteriore al 50%. 

In seguito all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2014 n. 89 che fissa in 240 mila euro il tetto mas-
simo annuo per le retribuzioni nella Pubblica Amministrazione, l'Azienda Sanitaria provinciale, recependo 
tale normativa, ha dovuto sospendere l'erogazione dei compensi eccedenti la soglia prevista, senza conside-
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rare che parte degli emolumenti concessi non riguardava compensi professionali ma il mero rimborso di 
esami strumentali od ematologici. Il medico ha di conseguenza chiuso l'ambulatorio per lungo periodo. 

Tutto ciò premesso e considerato, 
Il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  
impegna la Giunta provinciale 

nel rispetto della citata normativa vigente, e dei limiti di spesa nell'ambito dei principi di contenimento 
della spesa pubblica, a verificare la possibilità di scorporare l'erogazione dei rimborsi relativi ad esami dia-
gnostici effettuati dai pediatri e i costi vivi sopportati per le attrezzature dalla somma degli effettivi compensi 
annui (reddito imponibile) per i quali vige il tetto massimo retributivo per i pubblici dipendenti." 

Die Tagesordnung erhält folgende Fassung: 
"Die Rückvergütung der Kosten für diagnostische Dienstleistungen in der Pädiatrie sollen nicht  

zur jährlichen Vergütung gezählt werden 
Der Kinderarzt Ewald Mair praktiziert seit über 15 Jahren im Pustertal und wird von den Eltern der 

kleinen Patienten für seine Professionalität und seine Menschlichkeit sehr geschätzt. In seiner Praxis bietet 
er zusätzlich zu den klassischen Dienstleistungen auch komplexere Untersuchungen an, die normalerweise 
im Krankenhaus durchgeführt werden, wie z. B. Sonographie, Echokardiografie, EKG sowie einige Blutun-
tersuchungen. Diese werden von den Eltern der kleinen Patienten besonders geschätzt, da sich ein Kran-
kenhausbesuch dadurch erübrigt und zudem das Brunecker Krankenhaus entlastet wird, zumal in diesem 
nur vier Kinderärzte mit Vollzeitvertrag, einer mit 75%igem und ein weiterer mit 50%igem Teilzeitvertrag tätig 
sind. 

Nach Inkrafttreten des Gesetzes vom 23. Juni 2014, Nr. 89, welches die Obergrenze für die Vergü-
tung in der öffentlichen Verwaltung auf 240.000 Euro jährlich festlegt, musste der Sanitätsbetrieb in Anwen-
dung dieser Bestimmung die Zahlung der Vergütungen, welche genannte Obergrenze überschreiten, aus-
setzen. Dabei wurde aber nicht berücksichtigt, dass Teile dieser Bezüge nicht die beruflichen Leistungen 
betreffen, sondern die Rückvergütung für instrumentelle Untersuchungen oder Blutuntersuchungen sind. 
Genannter Arzt hat folglich das Ambulatorium für eine längere Zeit geschlossen. 

Aus diesen Gründen 
verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

in Einhaltung der genannten geltenden Bestimmung und der Ausgabenhöchstgrenzen gemäß den 
Grundsätzen der Rationalisierung der öffentlichen Ausgaben zu prüfen, ob die Möglichkeit besteht, die 
Rückvergütung der diagnostischen Dienstleistungen von Kinderärzten sowie der dafür nötigen Instrumente 
im Gesamtbetrag der jährlichen Vergütungen (steuerpflichtiges Einkommen), die der Vergütungsobergrenze 
für die öffentlichen Bediensteten unterstellt sind, nicht zu berücksichtigen." 

Il consigliere Urzì è assente giustificato. Chi chiede la parola sull'emendamento sostitutivo dell'ordine 
del giorno n. 1? Nessuno. Apro la votazione: respinto con 6 voti favorevoli , 18 voti contrari e 5 astensioni. 

 
Ordine del giorno n. 2 del 10/3/2017, presentato dal consigliere Köllensperger, riguardante il 

tetto retributivo del lavoro autonomo convenzionato. 
 
Tagesordnung Nr. 2 vom 10.3.2017, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger, betreffend 

die Vergütungsobergrenze bei konventionierter selbständiger Arbeit. 
 
Nel settore sanitario la carenza di medici è uno dei problemi maggiori, soprattutto per garantire 
tempi e qualità delle prestazioni sul territorio. I medici ed i pediatri di base, privati che operano 
in convenzione con l'Azienda Sanitaria, giocano un ruolo determinante nell'erogazione di pre-
stazioni ed assistenza sanitarie assicurando la copertura del territorio, fondamentale per ridurre 
notevolmente il ricorso ai nosocomi e per fornire servizi sanitari/cure mediche ai cittadini il più 
vicino possibile a casa loro (“wohnortnahe Versorgung und Betreuung”). 
Tuttavia, in ambito sanitario la nostra potestà legislativa deve fare i conti con i vincoli normativi 
imposti dallo Stato. Infatti, la normativa vigente non consente al personale sanitario, incluso i 
rapporti di lavoro autonomo convenzionati, di superare la soglia massima prevista dall'articolo 
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13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge, 23 giugno 
2014, n.89, che stabilisce un tetto al reddito imponibile per il trattamento economico annuo di 
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni, stabilendo come pa-
rametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di 
cassazione – appunto Euro 240.000 al lordo degli oneri previdenziali e fiscali. 
Negli ultimi anni, anche di recente, si sono verificati alcuni casi in Alto Adige per cui l'Azienda 
sanitaria non ha potuto retribuire le eccedenze a medici di base convenzionati o pediatri che 
avessero superato il tetto retributivo fissato per legge dello Stato. 
Purtroppo la normativa vigente non consente di distinguere tra medici privati convenzionati e 
personale dipendente dell'Azienda Sanitaria. 
I primi, in alcuni casi hanno fatto investimenti per il proprio ambulatorio (personale, arreda-
mento, spazi, attrezzature mediche) per poter offrire servizi aggiuntivi nell'interesse dei pazienti 
– ed anche dell'Azienda sanitaria – a differenza di un dipendente del servizio pubblico che non 
deve farsi carico di costi generali, di personale e di struttura. 
Va da sé che i medici di base convenzionati e i pediatri che offrono maggiori servizi ai cittadini 
lavorano più di altri colleghi. Sotto il profilo economico ne consegue che potrebbero sforare tetto 
massimo imposto dalla normativa vigente. Appare evidente, però, che l'attività svolta dai medici 
di base e pediatri convenzionati sia essenziale per offrire un'adeguata assistenza sanitaria ai 
cittadini. Disponendo di attrezzatura all'avanguardia, medici di base convenzionati e pediatri ga-
rantiscono ai pazienti interventi medici mirati ed efficaci che evitano ulteriori visite presso altri 
medici o presso gli ospedali provinciali. Ciò comporta notevoli risparmi per l'Azienda sanitaria, 
garantisce maggiore tranquillità ai pazienti e alle loro famiglie, specialmente se bambini, e con-
sente di tutelare ancora meglio la salute dei pazienti. I medici di base convenzionati e i pediatri 
contribuiscono in maniera determinante a perseguire l'obiettivo del piano sanitario provinciale, 
ovvero quello dell'assistenza sanitaria capillare sul territorio e vicina al cittadino. 
Posto l'inamovibilità del tetto dei 240.000 Euro imposti per legge dello Stato, appare logico e 
coerente usare come parametro per il lavoro autonomo convenzionato del personale sanitario 
non il fatturato lordo, ma il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 
così come risulta dalla dichiarazione dei redditi, essendo quello il parametro da utilizzare in 
analogia al reddito al lordo degli oneri previdenziali e fiscali di un dipendente pubblico. 
Per questi motivi, 

Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
a considerare quale limite del trattamento economico dei medici di base e pediatri convenzio-
nati il solo reddito imponibile, e ad intraprendere trattative con il Ministro competente in questo 
senso. 

---------- 
Der Ärztemangel ist eines der größten Probleme des Gesundheitswesens, zumal davon die 
Wartezeiten und die Qualität der Leistungen auf Landesebene abhängen. Basis- und Kinder-
ärzte, die als private Ärzte eine Konvention mit dem Sanitätsbetrieb abgeschlossen haben, 
spielen dabei eine wesentliche Rolle, denn durch ihren Beitrag gewährleisten sie eine flächen-
deckende Gesundheitsversorgung. Dies ist von grundlegender Bedeutung, damit sich die Pa-
tienten nicht mehr so oft an die Krankenhäuser wenden müssen und eine wohnortnahe Versor-
gung und Betreuung erhalten können. 
Allerdings erlaubt es unsere Gesetzgebungsbefugnis im Gesundheitswesen nicht, die Vorgaben 
der staatlichen Bestimmungen zu ignorieren. Laut geltenden Gesetzesbestimmungen kann 
nämlich das Gesundheitspersonal (konventionierte selbstständige Tätigkeit inbegriffen) die 
Obergrenze gemäß Artikel 13 des Gesetzesdekrets vom 24. April 2014, Nr. 66, mit Änderungen 
in Gesetz umgewandelt durch das Gesetz vom 23. Juni 2014, Nr. 89, nicht überschreiten. 
Demnach wird für jeden, der von der öffentlichen Hand finanzierte Bezüge bzw. Vergütungen 
erhält, eine jährliche Obergrenze für das besteuerbare Einkommen eingeführt, die der Auf-
wandsentschädigung des ersten Präsidenten des Kassationsgerichtshofes, d. h. einem Brutto-
betrag von 240.000 Euro (Steuern und Fürsorgebeiträge inbegriffen) entspricht. 
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In den letzten Jahren und auch kürzlich hat es in Südtirol Fälle gegeben, bei denen der Sani-
tätsbetrieb einigen konventionierten Basis- und Kinderärzten den Teil der Vergütung, der die 
vom Staat vorgegebene Obergrenze überschritten hatte, nicht auszahlen konnte. 
Leider machen die geltenden Gesetzesbestimmungen keinen Unterschied zwischen privaten, 
konventionierten Ärzten und dem Ärztepersonal des Sanitätsbetriebes. 
Erstere haben vielleicht in die eigene Praxis investiert (in Personal, Einrichtung, Räumlichkei-
ten, medizinische Geräte), um im Interesse der Patienten – und auch des Sanitätsbetriebes – 
zusätzliche Dienstleistungen anbieten zu können, dies im Unterschied zu den Angestellten des 
öffentlichen Dienstes, die nicht für Personal- und Einrichtungskosten bzw. für allgemeine Kos-
ten aufkommen müssen. 
Es versteht sich von selbst, dass konventionierte Basis- und Kinderärzte, die zusätzliche 
Dienste anbieten, mehr als ihre Kollegen arbeiten. Gerade deswegen könnte es vorkommen, 
dass sie die geltende Vergütungsobergrenze überschreiten. Es ist allerdings jedem klar, dass 
der von den Basis- und Kinderärzten geleistete Dienst für eine angemessene Gesundheitsver-
sorgung der Bürger und Bürgerinnen unerlässlich ist. Dadurch, dass sie über die modernste 
Ausstattung verfügen, können konventionierte Basis- und Kinderärzte den Patienten gezielte 
und wirksame Eingriffe anbieten und somit weitere Visiten bei anderen Ärzten oder in den Lan-
deskrankenhäusern vermeiden. Dies führt unter anderem zu Einsparungen für den Sanitätsbe-
trieb, zu weniger Sorgen und Stress für die Patienten – vor allem für die Kinder – und deren 
Familien und ganz allgemein zu einer verbesserten Gesundheitsversorgung. Konventionierte 
Basis- und Kinderärzte tragen wesentlich zum Ziel des Landesgesundheitsplanes, d. h. einer 
flächendeckenden und bürgernahen Gesundheitsversorgung bei. 
Da an der durch die staatlichen Bestimmungen eingeführte Obergrenze von 240.000 Euro nicht 
zu rütteln ist, wäre es schlüssig und sinnvoll als Richtwert für die konventionierte selbständige 
Arbeit des Gesundheitspersonals nicht den Bruttoumsatz, sondern das für die Einkommens-
steuer geltende besteuerbare Einkommen laut Steuererklärung heranzuziehen, zumal analog 
zum Bruttoeinkommen (Steuern und Fürsorgebeiträge inbegriffen) eines Bediensteten der öf-
fentlichen Verwaltung dieser Richtwert der einzig richtige wäre. 
Aus diesen Gründen 

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

sich dafür zu verwenden, dass als Obergrenze für die Besoldung von konventionierten Basis- 
und Kinderärzten ausschließlich das besteuerbare Einkommen berücksichtigt wird, und zu die-
sem Zweck Verhandlungen mit dem zuständigen Minister aufzunehmen. 
 
La parola al consigliere Köllensperger, prego. 
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Hier geht es 

um die Vergütungsgrenze für die private konventionierte Tätigkeit, insbesondere von Haus- und Gemeinde-
ärzten und Basispädiatern.  

Das Thema kennen wir. Wir hatten es auch schon einmal im dritten Gesetzgebungsausschuss, wo 
darüber diskutiert wurde, wie man dieses Problem umschiffen kann mit der Obergrenze von 240.000 Euro. 
Es ist nicht so, dass das zu wenig wäre, nein, die absolute Zahl klingt gut, aber das Problem ist, dass wir 
Äpfel mit Birnen vergleichen, denn wenn wir diese Obergrenze von 240.000 Euro, die ja bemessen ist am 
Ersten Präsidenten des Kassationsgerichtes in Rom, zum Beispiel auf einen Primar anwenden, dann ist das 
für den Primar sein Bruttogehalt, praktisch sein Einkommen vor Steuern. Wenn wir hier nicht Äpfel mit Birnen 
vergleichen wollen und wir nehmen einen Privaten mit 240.000 Euro her, dann ist das heute als Umsatz 
ausgedrückt, aber das ist nicht korrekt, denn das Korrekte, die vergleichbare Größe wäre das besteuerbare 
Einkommen. Das ist jenes Einkommen, das nach Abzug der Spesen, die dieser Private zu leisten hat, noch 
übrig bleibt als steuerbare Grundlage. Das ist jener, der mit dem Gehalt eines Primars, der ja auch nicht den 
Röntgenapparat im Spital zahlen muss, vergleichbar ist. Das wäre korrekt. Ich weiß, dass es auch schon 
Gespräche mit Rom gegeben hat. Bisher ist man mit den 240.000 Euro, daran zu kratzen, immer abgeblickt.  
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Der Sinn dieses Beschlussantrages ist jener, dass man das mit Rom noch einmal aufgreift und dass 
man es gegebenenfalls darauf ankommen lässt. Ich denke, dass durchaus auch ein Richter nachvollziehen 
kann, dass man ein Bruttogehalt mit einem Umsatz vergleicht, das ist Äpfel mit Birnen vergleichen. Brutto-
gehalt ist ein Einkommen vor Steuern und das gehört bei einem Privaten ebenso verglichen mit dem Ein-
kommen vor Steuern und das ist der "reddito imponibile". In diesem Falle wären die Fälle, die jetzt Schlag-
zeilen gemacht haben, von Ewald Mair, Panzenberger oder andere, die wir ja wissen, insofern gelöst, dass 
die Amortisierung der Geräte, das Gehalt für die Sekretärin, für die Mitarbeiter usw. nicht mehr von diesen 
240.000 Euro Umsatz abgezogen werden kann und nur mehr die besteuerbare Grundlage übrig bleibt. Das 
wäre gerecht, das wäre folgerichtig und ich würde dieses Thema durchaus in Rom einmal aufwerfen. Das 
sollte es wert sein.  

Es gibt natürlich auch den anderen Weg, dass man diesen privaten Konventionierten die Einrichtung 
oder einen Teil der Geräte bezahlt, aber auch hier ist mit Rom erst zu schauen, ob sie das durchgehen las-
sen, weil das dann auch wieder eine indirekte Beihilfe sein würde. Wenn Rom die 240.000 Euro auf direkte 
und indirekte Vergütungen des Landes auslegt, dann haben wir auch hier wieder ein Problem. Deswegen 
würde ich es darauf ankommen lassen und es noch einmal mit Rom diskutieren. Ich denke durchaus, dass 
man auch vor einem Gericht nicht chancenlos ist, wenn man dieses Thema aufwirft, weil es eine offensichtli-
che Diskriminierung ist. Es werden offensichtlich zwei Entitäten miteinander verglichen, die miteinander 
nichts zu tun haben. 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Es ist in der Tat so, dass hier Äpfel mit Birnen 

verglichen werden. Da hat der Kollege Köllensperger vollkommen recht. Wir haben auch versucht, es so zu 
argumentieren, genauso wie es er gemacht hat. Rom hat gleichzeitig darauf hingewiesen und gesagt, dass 
es Freiberufler seien, die gerade auch deshalb andere Einkünfte haben könnten. Insofern ist die 240.000-
Grenze gegenüber dem Sanitätsbetrieb bzw. dem öffentlichen Betrieb die eine Seite. Es kann auch weitere 
Einkünfte geben, die aus der privaten Tätigkeit kommen. Das war so in etwa die Argumentation. Gleichzeitig 
auch die Möglichkeit, auf diese Art und Weise als Freiberufler auch Dinge in Abzug zu bringen, die vielleicht 
mit dieser Tätigkeit nichts zu tun haben. Das war die Argumentation. Wir haben es zweimal versucht. Es ist 
leider nicht so ausgegangen wie wir es haben wollten, auch weil es anscheinend innerhalb der verschiede-
nen italienischen Regionen kein Thema ist. Wir haben jetzt einige Überlegungen zusammen mit den betrof-
fenen Ärztinnen und Ärzten durchgesprochen. Wir haben auch schon für den nächsten Omnibus bzw. für 
den Nachtragshaushalt eine entsprechende Normenvorbereitung, wo wir versuchen – das ist sicherlich auch 
richtig, dass das mit Rom abzuklären ist - zu schauen, ob wir für Geräte bzw. Leasingraten etwas überneh-
men können und auf diese Art und Weise doch einen Beitrag leisten können. In dem Sinne sind wir gemein-
sam mit ihnen, aber das müssen wir auch mit der Vertretungsorganisation, mit der Gewerkschaft der Ba-
sispädiater noch genauer durchreden, aber wir haben grundsätzlich schon einmal für den Nachtragshaushalt 
bzw. Omnibus eine entsprechende Gesetzesvorlage geliefert und vorbereitet. Insofern ist das im Moment 
einmal hinfällig bzw. wird auf andere Art und Weise gemacht. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sull'ordine del giorno n. 2: respinto con 9 voti favorevoli, 18 voti con-

trari e 3 astensioni. 
 
Ordine del giorno n. 3 del 30/3/2017, presentato dal consigliere Köllensperger, riguardante una 

legge organica per la sanità provinciale. 
 
Tagesordnung Nr. 3 vom 30.3.2017, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger, betreffend 

ein einheitliches Gesetz für das Südtiroler Gesundheitswesen. 
 
Con la presentazione dei disegni di legge provinciale n. 118 e n. 119, il sopravvivere di molti ar-
ticoli della vecchia legge provinciale n. 7/2001 e di altri interventi occasionali in diverse leggi 
omnibus, la normativa provinciale concernente l’ambito della sanità risulta essersi frammentata 
in una pletora di leggi che ne rendono difficoltosa la consultazione, aumentando la possibilità di 
incorrere in errori dovuti alla pluralità di norme, attuali o abrogate, sparse nel sistema legislativo 
provinciale. Va inoltre considerato che la semplificazione e la riclassificazione delle norme sono 
passaggi essenziali per soddisfare il principio della trasparenza, verso istituzioni e cittadini. 
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Per questi motivi, 
il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 
impegna 

la Giunta provinciale 
a riunire in un unico disegno di legge organico la normativa che regola la sanità provinciale. Il 
disegno di legge dovrà poi essere sottoposto all’approvazione del Consiglio provinciale. 

---------- 
Mit den Gesetzentwürfen Nr. 118 und Nr. 119, der Beibehaltung zahlreicher Artikel des alten 
Landesgesetzes Nr. 7/2001 und den Änderungen, die von Zeit zu Zeit im Rahmen verschiede-
ner Omnibusgesetze vorgenommen wurden, sind die Landesbestimmungen zum Gesundheits-
wesen mittlerweile in einer Fülle von Gesetzen enthalten. Dadurch verliert man leicht den Über-
blick und die Vielzahl der geltenden oder abgeschafften Bestimmungen, die über die ganze 
Landesgesetzgebung verstreut sind, erhöht die Gefahr von Fehlern. Zudem muss auch berück-
sichtigt werden, dass die Vereinfachung und die Neuordnung der Bestimmungen wesentliche 
Schritte sind, um dem Prinzip der Transparenz gegenüber den Institutionen und den Bürgerin-
nen und Bürgern gerecht zu werden. 
Aus diesen Gründen, 

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

die Bestimmungen über das Gesundheitswesen in einen einheitlichen Gesetzentwurf zusam-
menzuführen, der dem Landtag zur Genehmigung vorzulegen ist. 
 
La parola al consigliere Köllensperger, prego. 
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Wir diskutie-

ren heute über zwei Gesetzentwürfe, und zwar Nr. 118/17 und 119/17. Einer ist ein Omnibus und der andere 
ein Gesetzentwurf, der im Grunde genommen das Gesetz Nr. 7/2001 abändert, aber das Gesetz Nr. 7/2001 
selbst bleibt auch bestehen. Als Folge haben wir danach drei Gesetze, aber zwei, die effektiv bestehen blei-
ben und den Gesundheitssektor durch eine Vielzahl von Normen mit wenig Überblick und relativ wenig 
Transparenz auch den Bürgern, den Institutionen gegenüber regeln. So ein bisschen, wie wir es schon im 
Regionalrat mit den Gemeindeordnungsbestimmungen gemacht hatten, ist der Vorschlag hier, dass man 
diese ganzen Bestimmungen zum Gesundheitswesen in einen einheitlichen organischen Gesetzentwurf 
zusammenfasst und diesen dann dem Landtag zur Genehmigung vorlegt. Das wäre im Sinne der Vereinfa-
chung und Klarheit sicher dienlich und würde im Grunde genommen an den Normen nichts ändern. Es ist 
nur eine Arbeit, das alles zu vereinheitlichen und in einen Text zusammenzufassen. 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der Kollege Köllensperger spricht hier einen Punkt an, den wir 

auch in der letzten Legislaturperiode schon einmal im Fraktionssprecherkollegium besprochen haben, näm-
lich die Problematik der langsam undurchschaubar werdenden Gesetzgebung, weil wirklich zu gewissen 
Themen Gesetze in einer Vielzahl von Gesetzestexten drinnen sind, vor allem durch die unzähligen Omni-
busgesetze. Es kam mir damals der Vorschlag auf, ob man nicht versuchen könnte, in einer Reform der 
Gesetzgebung wirklich alles auszumisten, was nicht in die jeweiligen Gesetze reinpasst und im Sinne einer 
sauberen Gesetzestextformulierung alle Gesetze themenbezogen neu aufzustellen und diese zu präsentie-
ren. Es ist damals einmal angedacht worden, es ist aber nicht weiter verfolgt worden. Vielleicht wäre das 
wirklich einmal als Anregung etwas, was man in Angriff nehmen könnte, weil es inzwischen schwierig wird, 
Gesetzestexte zu lesen, und weil man auf unzählige verschiedene Gesetzestexte Bezug nehmen muss, wo 
dann teilweise gar nicht einmal mehr inhaltlich etwas drinnen steht, sondern nur noch drinnen steht, dass es 
irgendwann gestrichen wurde. Das wäre vielleicht eine Anregung, die die Landesregierung einmal aufneh-
men könnte. 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Wir haben den ersten Gesetzentwurf, der aller-

dings die Nr. 119/17 trägt, so gemacht, dass er wirklich übersichtlich ist, und zwar alles, was den Südtiroler 
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Sanitätsbetrieb betrifft. Das haben wir alles in diesem ersten Gesetz untergebracht und haben auch ver-
sucht, eine Übersichtlichkeit herzustellen. Sie wissen auch – ich habe es zwischendurch zumindest ange-
deutet -, dass wir es deshalb gemacht haben, weil wir einige Artikel vom alten Gesetz Nr. 7 nicht unbedingt 
nach Rom schicken möchten, da wir diese auf jeden Fall als gesichert ansehen. Wenn wir das alles jetzt 
zusammenfassen und in ein neues Gesetz tun, dann würden wir möglicherweise einige Artikel vielleicht 
auch einer neuerlichen unnotwendigen Prüfung aussetzen. Das war der Grund, warum es diese zwei Ge-
setze gibt. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sull'ordine del giorno n. 3: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti 

contrari e 3 astensioni. 
 
Ordine del giorno n. 4 del 6/4/2017, presentato dai consiglieri Mair, Blaas, Stocker S., Oberho-

fer, Tinkhauser e Zingerle, riguardante la carenza di pediatri. 
 
Tagesordnung Nr. 4 vom 6.4.2017, eingebracht von den Abgeordneten Mair, Blaas, Stocker S., 

Oberhofer, Tinkhauser und Zingerle, betreffend den Kinderarztnotstand. 
 
In Val Pusteria il problema della mancanza di pediatri è diventato acuto e va risolto quanto 
prima. A vari livelli e in vario modo si sta complicando la vita lavorativa dei pediatri con disponi-
bilità per nuovi pazienti. Oltre al tetto massimo retributivo si contesta anche la mancanza del-
l'attestato di bilinguismo, sebbene nell'Azienda sanitaria siano impiegate persone che non sono 
in possesso dei relativi attestati. 
Qui si usano due pesi e due misure. Si è così portati a credere che i medici liberi professionisti 
che non sono parte dell'Azienda sanitaria siano sottoposti a pressioni sempre maggiori. Proba-
bilmente si sta cercando di spingere i medici qualificati, ben formati ed esperti a entrare nel-
l'Azienda sanitaria, in quanto in questa si registra una notevole carenza di personale. Si po-
trebbe così pensare che i responsabili non vedano di buon occhio i medici che non lavorano al-
l'interno dell'Azienda sanitaria. Mentre 20 anni fa si faceva ancora a gara per riuscire ad avere 
un posto di primario in ospedale, oggi si fatica parecchio a trovare il necessario personale spe-
cializzato. 
È giusto che i buoni medici guadagnino bene e possano svolgere la loro professione senza 
complicazioni. Il tetto massimo retributivo limita parecchio i medici e ha ripercussioni negative 
sull'assistenza sanitaria. In Val Badia, per esempio, non c'è mai stato un pediatra, ma solo un 
medico di base e in Val Pusteria molte famiglie sono in balia di questa situazione insostenibile. 
Nonostante il tetto massimo retributivo i medici in questione devono trovare i soldi per pagare 
gli stipendi degli assistenti e dipendenti, l'attrezzatura, l'affitto e i presidi medici e sanitari. A 
lungo andare nessuno studio medico può sobbarcarsi tutto ciò, anche perché si aggiungono 
continuamente nuovi obblighi burocratici e nuovi standard e condizioni da rispettare. 
Con il loro lavoro i pediatri sgravano l'Azienda sanitaria e svolgono un prezioso servizio per la 
collettività. Non possiamo accettare che un servizio funzionante venga smantellato. 
La politica deve intervenire e fare qualcosa per porre fine a questa situazione e ottenere una 
deroga per la nostra provincia. Numerosi medici se ne sono già andati, l'assistenza sanitaria si 
fa sempre più precaria e gli ospedali sono al collasso. In una provincia di ligi contribuenti questa 
situazione è del tutto indegna e pertanto 

il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 
a elaborare e poi adottare i provvedimenti tecnico-amministrativi necessari al fine di garantire ai 
medici generici e di base nonché ai pediatri, fermo restando il vigente tetto massimo di 240.000 
euro, la possibilità di svolgere il loro lavoro senza complicazioni e ostacoli e in modo continua-
tivo.  

---------- 
Das Problem der mangelnden Kinderärzte im Pustertal ist prekär und kurzfristig braucht es eine 
schnelle Lösung. Auf unterschiedlichen Ebenen wird den freien Kinderärzten das Arbeitsleben 
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erschwert. Nicht nur die Entlohnungsobergrenze schränkt die Ärzte ein, denn nun werden auch 
fehlende Zweisprachigkeitsnachweise beanstandet obwohl auch im Sanitätsbetrieb sehr wohl 
Personen ohne entsprechende Sprachnachweise arbeiten. 
Hier wird mit zweierlei Maß gemessen und es entsteht der Eindruck, dass die freiberuflichen 
Ärzte, die nicht dem Sanitätsbetrieb angehören, einem zunehmenden Druck ausgesetzt sind. 
Wahrscheinlich wird der Versuch unternommen, die qualifizierten, gut ausgebildeten und erfah-
renen Ärzte in den Sanitätsbetrieb zu drängen, da dieser unter einem massiven Personalman-
gel leidet. Die Ärzte, welche außerhalb des Sanitätsbetriebes praktizieren, scheinen den Ver-
antwortlichen ein Dorn im Auge zu sein. Während vor 20 Jahren noch um die Primarstellen an 
den Krankenhäusern ein regelrechter Wettbewerbskampf herrschte, findet sich heute nur 
schwerlich das geforderte Fachpersonal. 
Gute Ärzte sollen gut verdienen und sollen ihrer Arbeit reibungslos nachgehen können. Die Ent-
lohnungsobergrenze schränkt die Ärzte massiv ein und wirkt sich negativ auf die Gesundheits-
versorgung aus. Bereits heute ist im Gadertal beispielsweise kein Kinderarzt tätig, sondern le-
diglich ein Basisarzt. Viele Familien im Pustertal sind dieser untragbaren Situation ausgeliefert. 
Trotz der Entlohnungsobergrenze müssen die betroffenen Ärzte mit begrenzten Mitteln die Ge-
hälter der Angestellten, die Geräte, die Miete sowie den Ankauf von medizinischen Hilfsmitteln 
bestreiten. Auf die Dauer kann keine Arztpraxis eine derartige Belastung durchhalten, zumal 
stets neue Auflagen, Bürokratie und Standards hinzukommen. 
Die Kinderärzte entlasten durch ihre Tätigkeit den Sanitätsbetrieb und erbringen eine wertvolle 
Leistung für die Bevölkerung. Die Aushöhlung eines funktionierenden Dienstes ist nicht 
akzeptabel. 
Die Politik ist nun gefordert, dem Missstand ein Ende zu bereiten und eine Ausnahmeregelung 
für Südtirol zu erzielen. Viele Ärzte haben bereits das Land verlassen, die Gesundheitsversor-
gung spitzt sich immer weiter zu und die Krankenhäuser sind überlastet. Ein derartiger Zustand 
ist eines Landes, das sich durch gewissenhafte Steuerzahler auszeichnet, unwürdig und des-
halb 

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

sämtliche technische und verwaltungstechnische Maßnahmen auszuarbeiten und zu ergreifen, 
welche für Hausärzte, Basisärzte und Pädiater unbeschadet der geltenden 240.000 Euro Ober-
grenze, einen reibungslosen und ungehinderten Arbeitsablauf und Kontinuität allzeit gewähr-
leisten. 
 
La parola alla consigliera Mair, prego. 
 
MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Die Thematik ist die gleiche wie sie Kollege 

Köllensperger auch schon vorgebracht hat bzw. auch vom Kollegen Urzì eingebracht wurde.  
Es geht mehr oder weniger immer um dieselbe Geschichte, ausgehend vom Pustertal von Dr. Mair, 

der gezwungen war, seine Praxis aus den bekannten Gründen zu schließen. Wir haben mit Landesrätin 
Stocker darüber auch geredet. Ich weiß, dass sie selbst auch zahlreiche Gespräche vor Ort mit Eltern usw. 
geführt hat. Sie haben sich bereit erklärt, sich einige Male mit dieser Elterngruppe zu treffen. Ich denke, wir 
haben es ein bisschen breiter gelassen, weil wir uns nicht konkret festgelegt haben, an der 240.000-Euro-
Obergrenze nicht zu rütteln, es sollten aber trotzdem technische Maßnahmen ergriffen und ausgearbeitet 
werden, damit ein reibungsloser und ungehinderter Arbeitsablauf und Kontinuität gewährleistet werden kann. 
Ich denke, dass das in diese Richtung geht. Aber Frau Landesrätin Stocker, Sie haben gesagt, dass Sie 
dabei seien, eine Norm auszuarbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass das genau in diese Richtung geht. 
Deswegen verstehe ich nicht, warum man das nicht annehmen kann. 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): (unterbricht) 
 
MAIR (Die Freiheitlichen): Deswegen haben wir es so gelassen, weil wir schon davon ausgegangen 

sind, dass das die Antwort sein wird, wobei ich auch dem Kollegen Köllensperger zustimmen möchte, um 
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nicht noch einmal alles zu wiederholen. Das, was du gesagt hast, nämlich, dass nicht der Umsatz, sondern 
das besteuerbare Einkommen hergenommen werden muss, ist völlig korrekt und richtig. Wenn man das 
Beispiel hernimmt, dass ein Primar im Krankenhaus auch nicht Strukturkosten bezahlen muss, dann wäre 
das, also dein Vorschlag, glaube ich, zumindest auch irgendwo richtig, um eine akzeptable Art irgendwo zu 
garantieren und damit das irgendwo auch akzeptabel geregelt werden kann. Wie man das macht, ist egal. 
Die betroffenen Eltern, die Familien wünschen sich wirklich eine schnelle und rasche Hilfe und eine Lösung 
dieses Problems. Ich denke, dass man das wirklich so schnell wie möglich versuchen muss umzusetzen. 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Kollegin Mair, jetzt haben Sie mich tatsächlich in 

Schwierigkeiten gebracht. Wir haben zwei andere Beschlussanträge gehabt, die irgendwo auch an dieser 
Grenze versuchen zu knabbern auf unterschiedliche Art und Weise. Sie haben jetzt einen Beschlussantrag 
vorgelegt, der genau in die Richtung geht, was wir jetzt schon für eine Gesetzesinitiative vorbereitet haben. 
Ob das dann beim Omnibus oder beim Nachtragshaushalt ist, werden wir sehen. Wir haben uns auch schon 
mit den Betroffenen genauso wie mit ihren Vertretungen vereinbart, dass wir uns natürlich genauer an-
schauen müssen, wie das dann tatsächlich umsetzbar ist, damit wir uns hier nicht einer neuerlichen Proble-
matik aussetzen, dass es angreifbar ist, aber vor allem, dass es eine Norm ist, die für alle gilt. Wir können 
sicher nicht eine Norm machen, die nur auf Einzelne ausgerichtet ist. Ich würde deshalb sagen, dass ich 
heute Gnade vor Recht ergehen lasse oder was auch immer. Wir nehmen die Tagesordnung an. 

 
PRESIDENTE: L'ordine del giorno n. 4 è stato accolto dalla Giunta provinciale. 
 
Ordine del giorno n. 5 del 7/4/2017, presentato dal consigliere Pöder, riguardante: Limitare i 

tempi di attesa per i pazienti a un massimo di 21 giorni e a un massimo di 14 giorni in casi d'urgenza. 
 
Tagesordnung Nr. 5 vom 7.4.2017, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend: Wartezei-

ten für Patienten höchstens 21 Tage – in dringenden Fällen höchstens 14 Tage. 
 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano delibera quanto segue: 
in attuazione della legge alla quale si riferisce questo ordine del giorno, il Consiglio provinciale 
impegna la Giunta provinciale ad adottare entro sei mesi le misure necessarie affinché i tempi 
di attesa per le visite mediche specialistiche nella sanità pubblica siano limitati a un massimo di 
21 giorni a partire dalla data di prenotazione, e in casi d'urgenza a un massimo di 14 giorni. 

---------- 
Der Südtiroler Landtag 
beschließt Folgendes: 

Der Landtag verpflichtet die Landesregierung, dass in Umsetzung des Gesetzes, auf den sich 
diese Tageordnung bezieht, innerhalb von 6 Monaten Maßnahmen ergriffen werden, um die 
Wartezeiten für Facharztvisiten im öffentlichen Gesundheitswesen auf höchstens 21 Tage ab 
Vormerkdatum zu begrenzen, in dringenden Fällen auf höchstens 14 Tage. 
 
Chi chiede la parola sull'ordine del giorno n. 5? Nessuno. Apro la votazione: respinto con 9 voti favo-

revoli, 18 voti contrari e 4 astensioni. 
 
Ordine del giorno n. 6 del 7/4/2017, presentato dal consigliere Pöder, riguardante: Limitare il 

numero di pazienti non residenti in Alto Adige. 
 
Tagesordnung Nr. 6 vom 7.4.2017, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend: Begren-

zung der Zahl der Patienten ohne Wohnsitz in Südtirol. 
 
Nell’attuazione della presente legge voglia la Giunta provinciale tenere conto di quanto segue: 

Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 
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ad adottare, in attuazione della legge alla quale si riferisce il presente ordine del giorno, misure 
per la partecipazione alla spesa sanitaria da parte di pazienti non residenti in provincia di Bol-
zano che si sottopongono a una visita o a cure presso un ospedale pubblico altoatesino, nella 
misura dell’80% del costo complessivo della rispettiva visita o delle rispettive cure, fatte salve le 
situazioni acute e gli incidenti. 

---------- 
Die Landesregierung möge in Umsetzung dieses Gesetzes folgendes berücksichtigen: 

Der Südtiroler Landtag  
verpflichtet  

die Landesregierung, 
in Umsetzung des Gesetzes, auf den sich diese Tagesordnung bezieht, innerhalb von 6 Mona-
ten Maßnahmen zu ergreifen, um – mit Ausnahme von Akutsituationen oder Unfallsituationen 
die Kostenbeteiligung von Patienten ohne Wohnsitz in Südtirol, die sich in einem Südtiroler öf-
fentlichen Krankenhaus einer Visite unterziehen oder behandeln lassen, auf 80 Prozent der Ge-
samtkosten der jeweiligen Visite oder Behandlung festzusetzen. 
 
Chi chiede la parola sull'ordine del giorno n. 6? Nessuno. Apro la votazione: respinto con 10 voti favo-

revoli e 19 voti contrari. 
Apro la votazione sul passaggio alla discussione articolata del disegno di legge n. 119/17: approvato 

con 18 voti favorevoli, 12 voti contrari e 1 astensione. 
Apro la votazione sul passaggio alla discussione articolata del disegno di legge n. 118/17: approvato 

con 18 voti favorevoli e 12 voti contrari. 
 
Disegno di legge provinciale n. 119/17 – discussione articolata 
 

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

SULLE COMPETENZE 
Art. 1 

Finalità 
1. La presente legge disciplina l’assistenza sanitaria in Alto Adige nonché l’organizzazione della 
stessa. 
2. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, garantisce la tutela della 
salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. La Provincia assi-
cura i livelli essenziali di assistenza e quelli aggiuntivi eventualmente previsti a livello provin-
ciale tramite il Servizio sanitario provinciale. Il Servizio sanitario provinciale opera senza distin-
zione di condizioni individuali e sociali, garantendo l’uguaglianza degli aventi diritto. 
3. La Provincia persegue l’obiettivo di garantire un Servizio sanitario della massima sicurezza, 
qualità, appropriatezza e sostenibilità. 
4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3 la Provincia può avvalersi anche delle 
risorse del settore privato accreditato, che supportano e integrano il servizio pubblico nel coprire 
il fabbisogno complessivo di assistenza. 
5. Per il conseguimento delle proprie finalità il Servizio sanitario provinciale favorisce l’apporto 
del volontariato prestato da persone e istituzioni in campo sociosanitario, nel rispetto della pro-
grammazione sanitaria. 

---------- 
I. TITEL 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
ÜBER DIE ZUSTÄNDIGKEITEN 

Art. 1 
Zielsetzung 

1. Dieses Gesetz regelt die Gesundheitsversorgung in Südtirol sowie deren Organisation.  
2. Das Land Südtirol gewährleistet den Schutz der Gesundheit im Allgemeininteresse und als 
grundlegendes individuelles Recht. Es gewährleistet durch den Landesgesundheitsdienst die 



 

99 

wesentlichen sowie die gegebenenfalls auf Landesebene zusätzlich vorgesehenen Betreuungs-
standards. Der Landesgesundheitsdienst arbeitet unabhängig von den persönlichen und sozia-
len Verhältnissen der Betreuungsberechtigten und gewährleistet deren Gleichbehandlung. 
3. Das Land Südtirol verfolgt das Ziel, einen Gesundheitsdienst zu gewährleisten, der höchst-
mögliche Sicherheit, Qualität, Angemessenheit und Nachhaltigkeit bietet. 
4. Zur Erreichung der Ziele laut Absatz 3 kann das Land Südtirol auch auf die Ressourcen pri-
vater akkreditierter Einrichtungen zurückgreifen, die den öffentlichen Dienst zur Deckung des 
Gesamtbedarfs an Betreuung unterstützen und ergänzen. 
5. Zur Erreichung seiner Ziele fördert der Landesgesundheitsdienst unter Beachtung der Ge-
sundheitsplanung die Arbeit von Personen und Einrichtungen, die im Bereich des Sozial- und 
Gesundheitswesens ehrenamtlich tätig sind. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 1, comma 1: "Il comma è soppresso". 
Artikel 1 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen". 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 1, comma 2: "Il comma è soppresso". 
Artikel 1 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen". 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 1, comma 3: "Il comma è soppresso". 
Artikel 1 Absatz 3: "Der Absatz wird gestrichen". 
Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 1, comma 4: "Il comma è soppresso". 
Artikel 1 Absatz 4: "Der Absatz wird gestrichen". 
Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 1, comma 5: "Il comma è soppresso". 
Artikel 1 Absatz 5: "Der Absatz wird gestrichen". 
Chi chiede la parola sugli emendamenti? Nessuno. Apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: respinto con 8 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n 3: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 4: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 5: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 1? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli, 9 

voti contrari e 4 astensioni. 
 

Art. 2 
Competenze della Giunta provinciale 

1. La Giunta provinciale è l’organo di governo politico del Servizio sanitario provinciale. La 
Giunta provinciale detta gli obiettivi fondamentali dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ed 
emana le direttive generali per la loro realizzazione e per la verifica dei risultati conseguiti. 
2. La Giunta provinciale, la/il Presidente della Provincia e l’assessora/l’assessore provinciale 
alla salute esercitano le funzioni amministrative previste dalla normativa vigente.  
3. Competono alla Giunta provinciale in particolare: 
a) l’approvazione del piano sanitario provinciale e dei piani di settore nonché degli atti di indirizzo 
e di programmazione provinciale; 
b) la definizione dei principi e criteri per la stesura dell’atto aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Al-
to Adige; 
c) l’approvazione dell’atto aziendale predisposto dalla direzione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto 
Adige, nonché l’approvazione di atti amministrativi dell’Azienda Sanitaria che la Giunta provinciale 
definisce come strategici; 
d) la nomina, nei casi ad essa spettanti, delle commissioni per il conferimento di incarichi agli or-
gani gestionali dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige; 
e) la nomina, nei casi ad essa spettanti, degli organi gestionali dell’Azienda Sanitaria dell’Alto 
Adige; 
f) il potere di sostituire gli organi gestionali dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige che la stessa 
Giunta ha nominato; 
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g) la costituzione e nomina degli organi collegiali competenti in materia di prestazioni sanitarie e di 
igiene e sanità pubblica, eccetto quelli di competenza esclusiva dell’Azienda Sanitaria dell’Alto 
Adige; 
h) la disciplina e il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie, nonché la disciplina 
e l’adozione dei provvedimenti necessari per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie 
pubbliche e private e dei liberi professionisti sanitari;  
i) la vigilanza sulle istituzioni e sui servizi sanitari privati; 
j) il controllo sugli accordi contrattuali stipulati dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige con i soggetti 
erogatori di prestazioni sanitarie; 
k) la decisione sui ricorsi amministrativi in materia di sanità, riguardanti le prestazioni sanitarie, i 
contributi e gli atti amministrativi relativi al settore dell’igiene e sanità pubblica; 
l) la fissazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nonché dell’eventuale quota di comparteci-
pazione della popolazione alla spesa sanitaria; 
m) l’assegnazione delle risorse finanziarie e immobiliari al Servizio sanitario provinciale; 
n) l’approvazione dei lavori di costruzione, ampliamento e ricostruzione dei beni immobili destinati 
con apposito vincolo al Servizio sanitario provinciale, la messa a disposizione dei medesimi 
all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e ad altri soggetti pubblici e privati, nonché l’approvazione del 
piano triennale di investimento, comprensivo del programma sulle grandi apparecchiature elettro-
medicali e degli investimenti nel settore informatico; 
o) la sorveglianza del rispetto dei livelli essenziali di assistenza e la determinazione dei livelli di 
assistenza aggiuntivi eventualmente previsti a livello provinciale, nonché la disciplina delle relative 
condizioni e modalità di accesso; 
p) la vigilanza sulla regolarità e sulla sicurezza delle attività sanitarie; 
q) l’approvazione dei principi per la formazione in sanità; 
r) la definizione delle modalità per la vigilanza e il controllo dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige; 
s) il controllo e l’analisi economico-finanziaria dell’impiego delle risorse destinate al Servizio sani-
tario provinciale in conformità agli obiettivi della programmazione sanitaria provinciale; 
t) l’individuazione delle procedure e delle modalità per la verifica dei risultati complessivi del Servi-
zio sanitario provinciale tramite l’impiego di idonei criteri di controllo gestionale e finanziario e per 
la verifica della conformità degli stessi alla programmazione sanitaria provinciale; 
u) la valutazione dei risultati conseguiti dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, nonché la valuta-
zione del raggiungimento degli obiettivi da parte della direttrice/del direttore generale, 
v) la determinazione, l’istituzione nonché la soppressione di strutture complesse sanitarie. 
4. La Giunta provinciale è autorizzata a disciplinare l’esercizio di funzioni amministrative in materia 
sanitaria in tutti i casi in cui questo si renda necessario per dare attuazione ad accordi o intese 
conclusi in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata. 

---------- 
Art. 2 

Zuständigkeiten der Landesregierung 
1. Die Landesregierung ist das politische Lenkungsorgan des Landesgesundheitsdienstes. Sie 
gibt die grundlegenden Ziele für den Südtiroler Sanitätsbetrieb vor und erlässt die allgemeinen 
Richtlinien zu deren Umsetzung sowie zur Überprüfung der erzielten Ergebnisse. 
2. Die Landesregierung, die Landeshauptfrau/der Landeshauptmann und die Landesrätin/der 
Landesrat für Gesundheit nehmen die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen 
Verwaltungsbefugnisse wahr. 
3. Im Einzelnen ist die Landesregierung für Folgendes zuständig: 
a) die Genehmigung des Landesgesundheitsplans und der Fachpläne sowie der auf Landes-
ebene geltenden Ausrichtungs- und Planungsakte; 
b) die Festlegung der Grundsätze und Richtlinien für die Ausarbeitung der Betriebsordnung des 
Südtiroler Sanitätsbetriebs;  
c) die Genehmigung der von der Direktion des Südtiroler Sanitätsbetriebs ausgearbeiteten Be-
triebsordnung sowie die Genehmigung von Verwaltungsmaßnahmen des Sanitätsbetriebs, die die 
Landesregierung als strategisch festschreibt; 
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d) die Ernennung der Kommissionen zur Erteilung von Aufträgen an Leitungsorgane des Südtiro-
ler Sanitätsbetriebs, soweit sie dafür zuständig ist; 
e) die Ernennung der Leitungsorgane des Südtiroler Sanitätsbetriebs, soweit sie dafür zuständig 
ist; 
f) die Ersetzung der Leitungsorgane des Südtiroler Sanitätsbetriebs, die sie ernannt hat; 
g) die Einsetzung und Ernennung der Kollegialorgane in den Bereichen Gesundheitsversorgung 
sowie Hygiene und öffentliche Gesundheit mit Ausnahme jener, für die ausschließlich der Südti-
roler Sanitätsbetrieb zuständig ist;  
h) die Regelung der Ausübung von Tätigkeiten im Gesundheitsbereich und die Erteilung der ent-
sprechenden Betriebserlaubnis sowie die Regelung der institutionellen Akkreditierung von öffentli-
chen und privaten Gesundheitseinrichtungen und von freiberuflichem Fachpersonal im Gesund-
heitswesen und der Erlass der dazu erforderlichen Maßnahmen; 
i) die Aufsicht über die privaten Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsdienste; 
j) die Kontrolle über die vertraglichen Vereinbarungen, die der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit 
Rechtsträgern, die Gesundheitsleistungen erbringen, abschließt; 
k) die Entscheidung über Verwaltungsrekurse im Gesundheitsbereich in Bezug auf Gesundheits-
leistungen, Beiträge und Verwaltungsakte im Bereich Hygiene und öffentliche Gesundheit; 
l) die Festlegung der Tarife der Gesundheitsleistungen sowie eventuell einer Beteiligung der Be-
völkerung an den Gesundheitsausgaben; 
m) die Zuweisung von finanziellen Mitteln und Liegenschaften für den Landesgesundheitsdienst; 
n) die Genehmigung für den Bau, die Erweiterung und den Umbau der für den Landesgesund-
heitsdienst zweckgebundenen Liegenschaften, die Bereitstellung dieser Liegenschaften zu 
Gunsten des Südtiroler Sanitätsbetriebs und anderer öffentlicher und privater Träger sowie die 
Genehmigung des Dreijahresinvestitionsplans, der auch den elektromedizinischen Großgeräte-
plan und die Investitionen im Informatikbereich umfasst; 
o) die Überwachung der Einhaltung der wesentlichen Betreuungsstandards und die Festlegung 
der gegebenenfalls auf Landesebene zusätzlich vorgesehenen Betreuungsstandards sowie die 
Regelung der entsprechenden Zugangsvoraussetzungen und –modalitäten; 
p) die Aufsicht über die Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit der Tätigkeiten im Gesundheitsbe-
reich;  
q) die Genehmigung der Grundsätze für die Aus-, Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen; 
r) die Festlegung der Modalitäten für die Aufsicht und Kontrolle über den Südtiroler Sanitätsbe-
trieb; 
s) die Kontrolle sowie die wirtschaftliche und finanzielle Analyse der Verwendung der für den Lan-
desgesundheitsdienst bestimmten Ressourcen gemäß den Zielsetzungen der Landesgesund-
heitsplanung; 
t) die Festlegung der Verfahren und Modalitäten für die Überprüfung der Gesamtergebnisse des 
Landesgesundheitsdienstes anhand geeigneter Kriterien zur Verwaltungs- und Finanzkontrolle 
sowie für die Prüfung der Übereinstimmung dieser Ergebnisse mit den Vorgaben der Landesge-
sundheitsplanung; 
u) die Bewertung der vom Südtiroler Sanitätsbetrieb erzielten Ergebnisse sowie die Bewertung 
der Zielerreichung seitens der Generaldirektorin/des Generaldirektors; 
v) die Festlegung, Errichtung sowie Abschaffung von komplexen medizinischen Organisationsein-
heiten. 
4. Die Landesregierung ist ermächtigt, die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben und -befug-
nissen im Gesundheitsbereich zu regeln, wenn dies für die Durchführung von Vereinbarungen 
oder Einvernehmen, die in der Staat-Regionen-Konferenz oder in der Gemeinsamen Konferenz 
getroffen worden sind, notwendig ist. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 2 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 2 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3: "Il comma è soppresso." 
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Artikel 2 Absatz 3: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera a): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera b): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe b): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera c): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe c): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 7, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera d): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe d): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 8, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera e): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe e): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 9, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera f): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe f): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 10, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera g): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe g): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 11, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 2, lettera h): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe h): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 12, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera i): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe i): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 13, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera j): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe j): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 14, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera k): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe k): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 15, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera l): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe l): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 16, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera m): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe m): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 17, presentato dall'assessora M. Stocker: La lettera m) del comma 3 dell'articolo 2 

è così sostituita: 
"m) l'assegnazione delle risorse finanziarie e immobiliari al Servizio sanitario provinciale e l'approva-

zione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Azienda sanitaria;" 
Der Buchstabe m) des Absatzes 3 des Artikels 2 erhält folgende Fassung:  
"m) die Zuweisung von finanziellen Mitteln und Liegenschaften für den Landesgesundheitsdienst und 

die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages und der Abschlussrechnung des Sanitätsbetriebes;" 
Emendamento n. 18, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera n): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe n): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 19, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera o): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe o): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
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Emendamento n. 20, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera p): "La lettera è 
soppressa." 

Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe p): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 21, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera q): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe q): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 22, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera r). "La lettera è 

soppresso." 
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe r): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 23, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera s): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe s): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 24, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera t): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe t): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 25, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera u): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe u: "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 26, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera v): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe v): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 27, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 3, lettera v: Alla fine della 

lettera sono aggiunte le seguenti parole: "qualora ciò non debba essere attuato mediante legge provinciale". 
Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe v): Am Ende des Buchstaben werden folgende Wörter hinzugefügt: "so-

weit dies nicht mittels Landesgesetz vorgenommen werden muss." 
Emendamento n. 28, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 4: "Il comma è soppresso." 
Artikel 2 Absatz 4: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 29, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 2, comma 4: Alla fine del comma 

sono aggiunti i seguenti periodi: 
"Tale regolamentazione si applica ai provvedimenti che non devono essere definiti mediante legge 

provinciale. La Giunta provinciale informa immediatamente la commissione legislativa competente del Con-
siglio provinciale sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma." 

Artikel 2 Absatz 4: Am Ende des Absatzes werden folgende Sätze hinzugefügt:  
"Diese Regelung gilt für jene Maßnahmen, die nicht mittels Landesgesetz bestimmt werden müssen. 

Über die Maßnahmen im Sinne dieses Absatzes informiert die Landesregierung unverzüglich den zuständi-
gen Gesetzgebungsausschuss des Landtages." 

Emendamento n. 30, presentato dal consigliere Blaas: Articolo 2, comma 4: Alla fine del comma è 
aggiunto il seguente periodo: 

"Entro 30 giorni l'assessora/l'assessore competente informa le consigliere e i consiglieri provinciali 
mediante PEC." 

Artikel 2 Absatz 4: Am Ende des Absatzes wird folgender Satz hinzugefügt: 
"Die zuständige Landesrätin/Der zuständige Landesrat informiert die Mitglieder des Südtiroler Landta-

ges innerhalb von 30 Tagen mittels zertifizierter Informationsmail." 
Chi chiede la parola sugli emendamenti? Nessuno. Apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 3: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 4: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 5: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 6: respinto con 9 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 7: respinto con 8 voti favorevoli, 18 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 8: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 9: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 10: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 4 astensioni; 
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emendamento n. 11: respinto con 9 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 12: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 13: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 14: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 15: respinto con 9 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 16: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 17: approvato con 18 voti favorevoli, 10 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 18: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 19: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 20: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 21: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 22: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 23: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 24: respinto con 9 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 25: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 26: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 27: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 28: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 29: respinto con 11 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 30: respinto con 9 voti favorevoli, 18 voti contrari e 5 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 2 così emendato? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti 

favorevoli, 9 voti contrari e 4 astensioni. 
 

Art. 3 
Competenze dell’Amministrazione provinciale 

1. La Provincia esercita, tramite l’Amministrazione provinciale, funzioni di programmazione stra-
tegica, indirizzo, vigilanza e controllo del Servizio sanitario provinciale. Essa assegna al Servi-
zio sanitario provinciale le risorse finanziarie necessarie. 
2. Con regolamento di esecuzione è determinata la ripartizione delle competenze in materia di 
salute all’interno dell’Amministrazione provinciale. Sono fatte salve le competenze dell’Azienda 
Sanitaria dell’Alto Adige. 

---------- 
Art. 3 

Zuständigkeiten der Landesverwaltung 
1. Das Land Südtirol übt über die Landesverwaltung Aufgaben der strategischen Planung, der 
Ausrichtung sowie der Überwachung und Kontrolle des Landesgesundheitsdienstes aus. Es 
stellt dem Landesgesundheitsdienst die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung. 
2. Mit Durchführungsverordnung werden die Zuständigkeiten für den Bereich Gesundheit inner-
halb der Landesverwaltung zugewiesen. Die Zuständigkeiten des Südtiroler Sanitätsbetriebs 
bleiben davon unberührt. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 3, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 3 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 3, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 3 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 3, comma 2: Le parole "regolamento di 

esecuzione" sono sostituite dalle parole "legge provinciale". 
Artikel 3 Absatz 2: Das Wort "Durchführungsverordnung" wird durch das Wort "Landesgesetz" ersetzt. 
La parola al consigliere Pöder, prego. 
 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Nach der Genehmigung des Artikels 2, der einer der 

wesentlichen Artikel war, will ich es auch erklären. Wenn jemand glaubt, dass das sinnlos sein mag, ist es 
das letzte Mal, dass der Landtag über eine Sanitätsreform in dieser Form abstimmt. Deshalb will ich den 
Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten nicht den Genuss vermiesen, über eine Sanitätsreform ausgedehnt 
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abstimmen zu können, denn eines muss schon klar sein. Der Artikel 2 hat dem Landtag definitiv die Zustän-
digkeit in der Sanitätsfrage, in der Gesundheitspolitik genommen. Der Landtag hat damit der Landesregie-
rung die letzten Zuständigkeiten in dieser Frage übergeben. Man darf nicht unterschätzen, welche Bestim-
mungen im Artikel 2 enthalten sind, wofür die Landesregierung zuständig ist. Die Landesregierung ist für 
alles zuständig und in diesem Zusammenhang noch ein bisschen mehr. Wenn zum Schluss drinnen steht: 
"Die Landesregierung ist ermächtigt, die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben und -befugnissen im Ge-
sundheitsbereich zu regeln, wenn dies für die Durchführung von Vereinbarungen oder Einvernehmen, die in 
der Staat-Regionen-Konferenz oder in der gemeinsamen Konferenz getroffen worden sind, notwendig ist", 
dann heißt das, dass die Landesregierung sogar die Gesetzgebungszuständigkeit des Landtages überneh-
men kann. 

 
PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? Nessuno. Apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: respinto con 8 voti favorevoli, 15 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 3: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 3 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 3? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli, 10 

voti contrari e 3 astensioni. 
 

Art. 4 
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 

1. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di seguito denominata Azienda Sanitaria, è un ente stru-
mentale della Provincia dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale. 
2. L’Azienda Sanitaria assume le attribuzioni previste per le aziende sanitarie dalla normativa 
vigente in materia, nonché quelle contenute nel piano sanitario provinciale. All’Azienda Sanita-
ria compete la strategia aziendale e la programmazione operativa, nonché l’erogazione delle 
prestazioni sanitarie nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dei principi di efficienza ed 
efficacia nell’uso delle risorse disponibili. L’Azienda Sanitaria assicura un’assistenza sanitaria 
completa alla popolazione e garantisce la continuità assistenziale attraverso l’erogazione delle 
prestazioni sanitarie in forma coordinata e attraverso la collaborazione con il settore sociale ai 
fini dell’integrazione socio-sanitaria sull’intero territorio provinciale. Per assolvere a questi com-
piti l’Azienda Sanitaria opera in conformità a quanto previsto dal piano sanitario provinciale, ai 
piani di settore nonché agli indirizzi e alle disposizioni della Giunta provinciale. 
3. L’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda Sanitaria sono disciplinati con atto azien-
dale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. L’atto 
aziendale definisce in primo luogo l’assetto organizzativo dell’Azienda Sanitaria e delle strutture 
sanitarie che in essa operano, in modo da assicurare l’esercizio unitario delle funzioni di pre-
venzione, diagnosi, cura e riabilitazione. L’atto aziendale garantisce inoltre la gestione dei flussi 
informativi e comunicativi tra tutti i livelli gerarchici aziendali. L’atto aziendale è predisposto 
dalla direzione aziendale dell’Azienda Sanitaria, sentite le organizzazioni sindacali in merito agli 
aspetti riguardanti il personale, ed è sottoposto all’approvazione della Giunta provinciale. Esso 
è adottato dalla direttrice/dal direttore generale entro i dieci giorni successivi all’approvazione 
da parte della Giunta provinciale. La Ripartizione provinciale Salute vigila sull’attuazione 
dell’atto aziendale. 

---------- 
Art. 4 

Südtiroler Sanitätsbetrieb 
1. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb, in der Folge als Sanitätsbetrieb bezeichnet, ist eine Hilfskör-
perschaft des Landes; er ist eine mit Verwaltungsautonomie ausgestattete Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. 
2. Der Sanitätsbetrieb nimmt die Aufgaben und Befugnisse wahr, die in den einschlägigen Be-
stimmungen für die Sanitätsbetriebe vorgesehen sind, sowie jene, die im Landesgesundheitsplan 
festgelegt sind. Er ist für die Betriebsstrategie und die operative Planung sowie für die Erbringung 
der Gesundheitsleistungen unter Wahrung der wesentlichen Betreuungsstandards und der 
Grundsätze der Effizienz und Wirksamkeit beim Einsatz der verfügbaren Ressourcen zuständig. 
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Er stellt eine umfassende gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung sicher und gewährleistet 
die Betreuungskontinuität durch koordinierte Erbringung der Gesundheitsleistungen und durch 
Zusammenarbeit mit dem sozialen Bereich zum Zwecke der gegenseitigen Ergänzung auf dem 
gesamten Landesgebiet. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben und Befugnisse richtet sich der Sa-
nitätsbetrieb nach den Vorgaben des Landesgesundheitsplans und der Fachpläne sowie nach 
den Weisungen und Vorschriften der Landesregierung.  
3. Die Organisation und die Arbeitsweise des Sanitätsbetriebs werden unter Berücksichtigung der 
von der Landesregierung festgelegten Grundsätze und Richtlinien mit einer privatrechtlich ausge-
richteten Betriebsordnung geregelt. Die Betriebsordnung legt in erster Linie die Organisations-
struktur des Sanitätsbetriebs und der dazugehörigen Gesundheitseinrichtungen fest, um eine ein-
heitliche Wahrnehmung aller Aufgaben und Befugnisse in den Bereichen Prävention, Diagnose, 
Betreuung und Rehabilitation zu gewährleisten. Außerdem sichert die Betriebsordnung die Steue-
rung der Informations- und Kommunikationsflüsse zwischen allen hierarchischen Ebenen im Be-
trieb. Die Betriebsordnung wird von der Betriebsdirektion des Sanitätsbetriebs - nach Anhören der 
Gewerkschaftsorganisationen bei Fragen, die das Personal betreffen - erstellt und der Landesre-
gierung zur Genehmigung vorgelegt. Innerhalb von zehn Tagen nach ihrer Genehmigung durch 
die Landesregierung wird sie von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor erlassen. Die Lan-
desabteilung Gesundheit überwacht die Umsetzung der Betriebsordnung.  
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 4: La rubrica "Azienda sanitaria del-

l'Alto Adige" è così sostituita: "Agenzia per la salute". 
In tutto il disegno di legge le parole "Azienda sanitaria" sono sostituite dalle parole "Agenzia per la 

salute". 
Artikel 4: Der Titel "Südtiroler Sanitätsbetrieb" wird durch den Titel "Agentur für Gesundheit" ersetzt. 
Im weiteren Verlauf des Gesetzes wird anstelle des Begriffes "Sanitätsbetrieb" die Bezeichnung 

"Agentur für Gesundheit" verwendet. 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 4, comma 1. "Il comma è soppresso." 
Artikel 4 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 4, comma 1: Il comma è così sostituito: 
"1. L'Agenzia per la salute è un ente strumentale della Provincia che amministra le strutture sanitarie 

pubbliche e assume le attribuzioni previste per le aziende sanitarie dalla normativa vigente in materia non-
ché quelle contenute nel piano sanitario provinciale." 

Artikel 4 Absatz 1: Der Absatz erhält folgende Fassung: 
"1. Die Agentur für Gesundheit ist eine Hilfskörperschaft des Landes, welche die öffentlichen Gesund-

heitseinrichtungen verwaltet und die Aufgaben und Befugnisse wahrnimmt, die in den einschlägigen Be-
stimmungen für die Sanitätsbetriebe vorgesehen sind, sowie jene, die im Landesgesundheitsplan festgelegt 
sind." 

Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 4, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 4 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 4, comma 3: "Il comma è soppresso." 
Artikel 4 Absatz 3: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Wurzer: Articolo 4, comma 3: L'ultimo periodo è così 

modificato: "La Ripartizione provinciale Salute vigila sull'attuazione dell'atto aziendale e al riguardo pubblica 
una relazione entro giugno di ogni anno." 

Artikel 4 Absatz 3: Der letzte Satz wird wie folgt geändert: "Die Landesabteilung Gesundheit über-
wacht die Umsetzung der Betriebsordnung und veröffentlicht dazu innerhalb Juni eines jeden Jahres einen 
Bericht." 

Chi chiede la parola sugli emendamenti? Consigliere Wurzer, prego. 
 
WURZER (SVP): Es war auch ein Änderungsantrag von mir dabei, und zwar steht im Vorschlag in 

Absatz 3 am Ende Folgendes: "Die Landesabteilung Gesundheit überwacht die Umsetzung der Betriebsord-
nung". Nachdem in diesem Gesetz sehr oft das Wort "Betriebsordnung" zitiert wird und sehr viele Bestim-
mungen in diese Betriebsordnung hineinfallen, bin ich der Meinung, dass es sinnvoll ist, dass auch die Öf-
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fentlichkeit erfährt, ob diese auch eingehalten wird. Deshalb habe ich den Satz mit den Worten "und veröf-
fentlicht dazu innerhalb Juni eines jeden Jahres einen Bericht" ergänzt. 

 
PRESIDENTE: Se non ci sono altre richieste di intervento, apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 3: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 4: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 5: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 6: approvato con 26 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 4 così emendato? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti 

favorevoli, 9 voti contrari e 3 astensioni. 
 

Art. 5 
Controllo preventivo di legittimità sui 
provvedimenti dell’Azienda Sanitaria 

1. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Giunta provinciale i sotto elencati 
provvedimenti adottati dall’Azienda Sanitaria: 
a) il bilancio preventivo annuale, inclusi la dotazione organica e il fabbisogno del personale, 
suddiviso per profili sanitari e comprensori sanitari in relazione al fabbisogno di prestazioni sa-
nitarie rilevato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, e la rispettiva pianificazione, nonché il bilancio 
d’esercizio; 
b) i regolamenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda Sanitaria e le rela-
tive modifiche, salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 3; 
c) i programmi e piani annuali e pluriennali. 
2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l’esame all’assessora/asses-
sore provinciale alla salute entro il termine di sette giorni lavorativi dalla loro adozione, pena la 
decadenza. Se nei 45 giorni successivi al loro ricevimento la Giunta provinciale non si pronun-
cia, i provvedimenti divengono esecutivi.  
3. L’assessora/l’assessore provinciale alla salute può chiedere all’Azienda Sanitaria, entro 15 gior-
ni dal ricevimento dei provvedimenti di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il 
termine stabilito al comma 2 per l’esercizio del controllo è sospeso e riprende a decorrere dalla 
data dell’effettivo ricevimento degli elementi integrativi richiesti. I provvedimenti si intendono de-
caduti, qualora l’Azienda Sanitaria non ottemperi alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della 
stessa.  

---------- 
Art. 5 

Präventive Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Maßnahmen des Sanitätsbetriebs 
1. Der Landesregierung werden folgende Maßnahmen des Sanitätsbetriebs zur präventiven 
Rechtskontrolle unterbreitet: 
a) der Jahreshaushaltsvoranschlag, mit Angabe des Personalbestandes, des Personalbedarfs 
nach Berufsbildern und Gesundheitsbezirken entsprechend dem gemäß Artikel 17 Absatz 1 er-
hobenen Bedarf an Gesundheitsleistungen und der entsprechenden Planung, sowie der Jah-
resabschluss, 
b) die Reglements zum Aufbau und Betrieb des Sanitätsbetriebs und deren Änderung, unbe-
schadet von Artikel 4 Absatz 3, 
c) die Jahres- und Mehrjahresprogramme und -pläne. 
2. Die Maßnahmen laut Absatz 1 sind, bei sonstigem Verfall, innerhalb von sieben Arbeitstagen 
nach ihrem Erlass der Landesrätin/dem Landesrat für Gesundheit zur Überprüfung zu übermit-
teln. Wenn sich die Landesregierung nicht innerhalb von 45 Tagen nach Eingang der Maßnah-
men äußert, werden diese vollziehbar.  
3. Die Landesrätin/Der Landesrat für Gesundheit kann vom Sanitätsbetrieb innerhalb von 15 
Tagen nach Eingang der Maßnahmen laut Absatz 1 zusätzliche Informationen oder Unterlagen 
anfordern. In diesem Fall wird die in Absatz 2 festgelegte Frist für die Kontrolle bis zum tatsäch-
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lichen Eingang der angeforderten Informationen oder Unterlagen ausgesetzt. Die Maßnahmen 
gelten als verfallen, wenn der Sanitätsbetrieb nicht innerhalb von 30 Tagen ab Anforderung die-
ser Folge leistet.  
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 5, comma 1. "Il comma è soppresso." 
Artikel 5 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 5, comma 1, lettera a): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dall'assessora Stocker: La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 è così 

sostituita: 
"a) le modifiche della dotazione organica e del fabbisogno del personale, suddiviso per profili sanitari e 

comprensori sanitari anche in relazione al fabbisogno di prestazioni sanitarie rilevato ai sensi dell'articolo 17, 
comma 1, e della rispettiva pianificazione;" 

Der Buchstabe a) des Absatzes 1 des Artikels 5 erhält folgende Fassung: 
"a) die Änderungen des Personalbestandes, des Personalbedarfs nach Berufsbildern und Gesund-

heitsbezirken auch entsprechend dem gemäß Artikel 17 Absatz 1 erhobenen Bedarf an Gesundheitsleistun-
gen und der entsprechenden Planung;" 

Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 5, comma 1, lettera b): "La lettera è 
soppressa." 

Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 5, comma 1, lettera c): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 5, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 5 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 7, presentato dal consigliere Blaas: Articolo 5, comma 2: La cifra "45" è sostituita 

dalla cifra "30". 
Artikel 5 Absatz 2: Die Ziffer "45" wird durch die Ziffer "30" ersetzt. 
Emendamento n. 8, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 5, comma 3: "Il comma è soppresso." 
Artikel 5 Absatz 3: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 9, presentato dal consigliere Blaas: Articolo 5, comma 3: Il comma è così sostituito: 
"3. L’assessora/L’assessore competente può chiedere all’Azienda sanitaria, entro 7 giorni dal ricevi-

mento dei provvedimenti di cui al comma 1, ulteriori informazioni e/o documentazione aggiuntiva. In tal caso 
il termine stabilito al comma 2 per il controllo è sospeso fino all’effettivo ricevimento del materiale richiesto a 
integrazione. I provvedimenti si intendono decaduti qualora l’Azienda sanitaria non dovesse ottemperare alla 
richiesta entro 20 giorni lavorativi." 

Artikel 5 Absatz 3: Der Absatz erhält folgende Fassung: 
"Die zuständige Landesrätin/Der zuständige Landesrat kann vom Sanitätsbetrieb innerhalb von 7 Ar-

beitstagen nach Eingang der Maßnahmen laut Absatz 1 weitere Informationen und/oder Unterlagen einfor-
dern. In diesem Fall wird die in Absatz 2 festgelegte Frist für die Überprüfung bis zum tatsächlichen Eingang 
der zusätzlich angeforderten Informationen und/oder Unterlagen ausgesetzt. Die Maßnahmen gelten als 
verfallen, sollte der Sanitätsbetrieb nicht innerhalb von 20 Arbeitstagen ab Anforderung Folge leisten." 

Chi chiede la parola? Consigliere Pöder, prego. 
 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Nachdem es doch recht flott voranschreitet, wollte ich, 

dass sich die Abgeordneten doch damit befassen können. In Artikel 5 geht es um die präventive Kontrolle 
der Rechtmäßigkeit der Maßnahmen des Sanitätsbetriebes. Hier sind wir wieder in einer Kompetenz der 
Zuständigkeitsüberschneidung drinnen. Eigentlich haben die Zuständigkeit der Generaldirektor und die Be-
triebsdirektion und jetzt soll es eine präventive Kontrolle geben. Ich habe mit diesem Artikel auch so meine 
Schwierigkeiten. Warum die Präventivkontrolle, wenn dann doch die Zuständigkeit wieder beim Generaldi-
rektor liegt? 
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BLAAS (Die Freiheitlichen): Ich habe die Frist etwas heruntergesetzt, denn die Landesregierung und 
die Mehrheit setzen sich die Frist immer sehr üppig, also 45 Tage, innerhalb denen man etwas vollziehen 
möchte. Ich glaube, hier sind 30 Tage mehr als ausreichend. Wenn Mitglieder der Opposition mit dem gan-
zen Gesetzestext innerhalb von 15 Tagen einen Minderheitenbericht zustellen müssen und auch andere 
Bürger eine 30-Tage-Frist für ihre Ansuchen und Meldungen haben, dann kann man das, glaube ich, durch-
aus auch der Landesregierung zumuten. Deshalb schlage ich vor, beim Artikel 5 Absatz 2 die Ziffer "45" mit 
der Ziffer "30" zu ersetzen. 

 
PRESIDENTE: Se non ci sono altre richieste di intervento, apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 3: approvato con 17 voti favorevoli, 11 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 4: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 5: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 6: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 7: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 5 astensioni; 
emendamento n. 8: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 9: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 4 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 5 così emendato? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti 

favorevoli, 10 voti contrari e 4 astensioni. 
 

TITOLO II 
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 

CAPO I 
Organi e vertice 

dell’Azienda Sanitaria 
Art. 6 

Organi dell’Azienda Sanitaria 
1. Sono organi dell’Azienda Sanitaria la direttrice/il direttore generale e il Collegio dei revisori 
dei conti. 

---------- 
II. TITEL 

Südtiroler Sanitätsbetrieb 
1. ABSCHNITT 

Organe und Führungsspitze 
des Sanitätsbetriebs 

Art. 6 
Organe des Sanitätsbetriebs 

1. Die Organe des Sanitätsbetriebs sind die Generaldirektorin/der Generaldirektor und das 
Rechnungsprüferkollegium. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 6, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 6 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Chi vuole intervenire sull'emendamento n. 1? Nessuno. Apro la votazione: respinto con 9 voti favore-

voli, 16 voti contrari e 4 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 6? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli, 9 

voti contrari e 4 astensioni. 
 

Art. 7 
Direttrice/Direttore generale 

1. La direttrice/Il direttore generale è la/il legale rappresentante dell’Azienda Sanitaria. Alla di-
rettrice/Al direttore generale spetta la responsabilità della gestione complessiva dell’Azienda 
Sanitaria. 
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2. Fermi restando i compiti attribuiti alla direzione aziendale, la direttrice/il direttore generale è 
responsabile in particolare dei seguenti adempimenti: 
a) adozione dell’atto aziendale; 
b) negoziazione del finanziamento aziendale con la Provincia; 
c) gestione dell’Azienda Sanitaria e adozione dei relativi provvedimenti e atti regolamentari; 
fatte salve specifiche disposizioni di legge, di norma la direttrice/il direttore generale attribuisce 
le rispettive funzioni alle e ai responsabili delle varie articolazioni organizzative aziendali, in re-
lazione alla rispettiva sfera di competenza, secondo quanto stabilito nell’atto aziendale; restano 
ferme le competenze della direttrice/del direttore generale in materia di amministrazione gene-
rale, d’indirizzo e pianificazione, di soluzione dei conflitti di competenza positivi e negativi non-
ché di verifica e valutazione delle performance complessive dell’Azienda Sanitaria; 
d) adozione del piano generale triennale di azienda e degli atti di programmazione annuale; 
e) approvazione del bilancio preventivo annuale e del bilancio d’esercizio; 
f) nomine, revoche e atti analoghi attribuiti alla direttrice/al direttore generale da disposizioni vi-
genti. In caso di cessazione anticipata per qualunque causa del rapporto di lavoro della diret-
trice/del direttore generale, gli incarichi in essere di direttrice sanitaria/direttore sanitario, diret-
trice/direttore tecnico-assistenziale, direttrice amministrativa/direttore amministrativo, diret-
trice/direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico nonché delle direttrici e dei direttori 
dei comprensori sanitari sono prorogati di diritto fino alle nuove nomine, a cui procede la nuova 
direttrice/il nuovo direttore generale; sono fatte salve tutte le restanti nomine effettuate dalla di-
rettrice/dal direttore generale; 
g) negoziazione e definizione degli obiettivi annuali con la direttrice sanitaria/il direttore sanita-
rio, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la direttrice amministrativa/il direttore ammini-
strativo; 
h) negoziazione e definizione degli obiettivi annuali e delle relative risorse necessarie con la di-
rettrice/il direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico, la direttrice/il direttore del Di-
partimento di prevenzione nonché le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari, sentiti gli altri 
componenti della direzione aziendale. L’assegnazione delle risorse necessarie al raggiungi-
mento degli obiettivi annuali avviene sulla base di direttive e linee guida da rispettare in sede di 
pianificazione del fabbisogno e deve tenere conto dell’effettivo fabbisogno di prestazioni sanita-
rie della popolazione; 
i) definizione dei servizi, delle attività e delle procedure di rilevanza aziendale e di rilevanza a li-
vello comprensoriale, conformemente alla programmazione sanitaria provinciale, sentiti gli altri 
componenti della direzione aziendale; 
j) adozione del regolamento per la valutazione del personale, sentite le organizzazioni sindacali; 
k) definizione della dotazione organica aziendale e sottoscrizione dei contratti collettivi integra-
tivi di lavoro a livello aziendale. 
3. La direttrice/Il direttore generale è coadiuvata/coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, 
dagli altri componenti della direzione aziendale. La direttrice/Il direttore generale può delegare 
determinate competenze a singoli componenti della direzione aziendale e a dirigenti 
dell’Azienda Sanitaria. 
4. La direttrice/Il direttore generale deve motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere 
espresso dagli altri componenti della direzione aziendale o da altri organismi eventualmente 
previsti dalla legge o dall’atto aziendale. È responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle 
sue funzioni e risponde personalmente ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In caso di 
vacanza dell’ufficio o nei casi di legittima assenza o di impedimento della direttrice/del direttore 
generale, le relative funzioni sono svolte, su delega della stessa/dello stesso, da uno/una degli 
altri componenti della direzione aziendale o, in mancanza di delega, dalla direttrice/dal direttore 
più anziana/anziano di età. Nel caso in cui l’assenza o l’impedimento della direttrice/del direttore 
generale si protragga ininterrottamente per oltre 180 giorni, va dato avvio alla procedura per la 
sua sostituzione. 
5. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 8, entro il mese di luglio dell’anno suc-
cessivo a quello di riferimento la direttrice/il direttore generale procede alla verifica dei risultati 
conseguiti dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario, dalla direttrice/dal direttore tecnico-as-
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sistenziale e dalla direttrice amministrativa/dal direttore amministrativo. In caso di valutazione 
negativa la direttrice/il direttore generale può procedere alla revoca delle rispettive nomine. 
6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 12, entro il mese di luglio dell’anno suc-
cessivo a quello di riferimento la direttrice/il direttore generale procede, assieme agli altri com-
ponenti della direzione aziendale, alla verifica dei risultati conseguiti dalla direttrice/dal direttore 
dell’Unità organizzativa per il governo clinico, dalla direttrice/dal direttore del Dipartimento di 
prevenzione e dalle direttrici e dai direttori dei comprensori sanitari. In caso di valutazione ne-
gativa la direttrice/il direttore generale può procedere alla revoca delle rispettive nomine. 

---------- 
Art. 7 

Generaldirektorin/Generaldirektor 
1. Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor hat die gesetzliche Vertretung des Sanitätsbetriebs 
und ist für dessen Gesamtleitung verantwortlich.  
2. Unbeschadet der Aufgaben, die der Betriebsdirektion zugewiesen sind, ist die Generaldirek-
torin/der Generaldirektor im Einzelnen für Folgendes verantwortlich: 
a) Erlass der Betriebsordnung; 
b) Verhandlungen mit dem Land zur Betriebsfinanzierung; 
c) Führung des Sanitätsbetriebs und Erlass der entsprechenden Maßnahmen und Reglements, 
wobei sie/er in der Regel die entsprechenden Aufgaben und Befugnisse, unbeschadet der ein-
schlägigen Rechtsvorschriften, den Verantwortlichen der verschiedenen betrieblichen 
Organisationseinheiten entsprechend ihres in der Betriebsordnung festgelegten Zuständigkeitsbe-
reichs überträgt; ihre/seine Zuständigkeiten im Bereich der allgemeinen Verwaltung, der Ausrich-
tung und Planung, der Lösung der positiven und negativen Zuständigkeitskonflikte sowie der 
Überprüfung und Bewertung der Gesamtleistung des Sanitätsbetriebs werden dadurch nicht be-
rührt; 
d) Erlass des allgemeinen Dreijahresplans des Betriebs sowie der Maßnahmen zur Jahrespla-
nung; 
e) Genehmigung des Jahreshaushaltsvoranschlags und des Jahresabschlusses; 
f) Ernennungen, Abberufungen und ähnliche Akte, die ihr/ihm laut den geltenden Bestimmungen 
zustehen. Im Falle einer frühzeitigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Generaldirekto-
rin/des Generaldirektors, aus welchem Grund auch immer, sind die laufenden Aufträge als Sani-
tätsdirektorin/Sanitätsdirektor, Pflegedirektorin/Pflegedirektor, Verwaltungsdirektorin/Verwaltungs-
direktor, Direktorin/Direktor der Organisationseinheit für die klinische Führung und Direkto-
rin/Direktor eines Gesundheitsbezirks von Rechts wegen bis zur Neuernennung durch die neue 
Generaldirektorin/den neuen Generaldirektor verlängert; alle übrigen von der Generaldirektorin/ 
dem Generaldirektor vorgenommenen Ernennungen bleiben davon unberührt; 
g) Verhandlung und Festlegung der jeweiligen Jahresziele mit der Sanitätsdirektorin/dem Sani-
tätsdirektor, der Pflegedirektorin/dem Pflegedirektor und der Verwaltungsdirektorin/dem Verwal-
tungsdirektor; 
h) Verhandlung und Festlegung, nach Anhören der anderen Mitglieder der Betriebsdirektion, der 
jeweiligen Jahresziele und der notwendigen Ressourcen mit der Direktorin/dem Direktor der Or-
ganisationseinheit für die klinische Führung, der Direktorin/dem Direktor des Departments für Ge-
sundheitsvorsorge und den Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke. Die Zuweisung der 
zur Erreichung der Jahresziele notwendigen Ressourcen erfolgt auf der Grundlage von Vorgaben 
und Richtlinien, die bei der Bedarfsplanung zu beachten sind, und je nach dem effektiven Bedarf 
der Bevölkerung an Gesundheitsleistungen; 
i) Festlegung, nach Anhören der anderen Mitglieder der Betriebsdirektion, der Dienste, Tätigkeiten 
und Verfahren, die für den gesamten Betrieb von Belang sind, sowie jener, die auf Bezirksebene 
von Belang sind, unter Beachtung der Landesgesundheitsplanung; 
j) Erlass des Reglements zur Bewertung des Personals nach Anhören der Gewerkschaftsorgani-
sationen; 
k) Festlegung des betrieblichen Personalbestandes und Unterzeichnung von Zusatzkollektivver-
trägen auf Betriebsebene. 
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3. Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor wird bei der Wahrnehmung ihrer/seiner Aufgaben 
und Befugnisse von den anderen Mitgliedern der Betriebsdirektion unterstützt. Sie/er kann be-
stimmte Zuständigkeiten an einzelne Mitglieder der Betriebsdirektion sowie an Führungskräfte des 
Sanitätsbetriebs delegieren. 
4. Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor muss alle Maßnahmen begründen, die nicht mit der 
Stellungnahme der anderen Mitglieder der Betriebsdirektion oder anderer vom Gesetz oder von 
der Betriebsordnung gegebenenfalls vorgesehener Gremien übereinstimmen. Im Sinne der ein-
schlägigen Rechtsvorschriften ist sie/er für die Handlungen bei der Wahrnehmung ihrer/seiner 
Aufgaben und Befugnisse verantwortlich und haftet dafür persönlich. Bei Vakanz, bei gerechtfer-
tigter Abwesenheit oder bei Verhinderung der Generaldirektorin/des Generaldirektors werden die 
entsprechenden Aufgaben und Befugnisse aufgrund einer Vollmacht der Generaldirektorin/des 
Generaldirektors von einem der anderen Mitglieder der Betriebsdirektion oder, in Ermangelung ei-
ner Vollmacht, vom ältesten dieser Mitglieder wahrgenommen. Ist die Generaldirektorin/der Gene-
raldirektor ununterbrochen mehr als 180 Tage abwesend oder verhindert, so ist das Verfahren zu 
ihrer/seiner Ersetzung einzuleiten. 
5. Unbeschadet von Artikel 11 Absatz 8 bewertet die Generaldirektorin/der Generaldirektor inner-
halb Juli des auf das Bezugsjahr folgenden Jahres die Ergebnisse, die von der Sanitätsdirekto-
rin/vom Sanitätsdirektor, von der Pflegedirektorin/vom Pflegedirektor und von der Verwaltungsdi-
rektorin/vom Verwaltungsdirektor erzielt wurden. Fällt die Bewertung negativ aus, so kann die Ge-
neraldirektorin/der Generaldirektor die entsprechenden Ernennungen widerrufen. 
6. Unbeschadet von Artikel 17 Absatz 12 bewertet die Generaldirektorin/der Generaldirektor in-
nerhalb Juli des auf das Bezugsjahr folgenden Jahres zusammen mit den anderen Mitgliedern der 
Betriebsdirektion die Ergebnisse, die von der Direktorin/dem Direktor der Organisationseinheit für 
die klinische Führung, von der Direktorin/vom Direktor des Departments für Gesundheitsvorsorge 
und von den Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke erzielt wurden. Fällt die Bewertung 
negativ aus, kann die Generaldirektorin/der Generaldirektor die entsprechenden Ernennungen wi-
derrufen. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 7, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 7 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 7, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 7 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 7, comma 2, lettera a): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 7, comma 2, lettera b): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 7, comma 2, lettera c): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe c): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 7, comma 2, lettera d): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 7, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 7, comma 2, lettera e): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe e): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 8, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 7, comma 2, lettera f): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe f): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 9, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 7, comma 2, lettera g): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe g): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
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Emendamento n. 10, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 7, comma 2, lettera h): "La lettera è 
soppressa." 

Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe h): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 11, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 7, comma 2, lettera i): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe i): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 12, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 7, comma 2, lettera j): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe j): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 13, presentato dal consigliere Blaas: Articolo 7, comma 2, lettera j): La lettera è 

così sostituita: 
"j) elaborazione e adozione a livello contrattuale della regolamentazione per la valutazione del rendi-

mento del personale, in stretta collaborazione con e dopo aver sentito i rappresentanti del personale;" 
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe j): Der Buchstabe erhält folgende Fassung: 
"j) Erarbeitung und Erlass des Regelwerks zur Leistungsbewertung des Personals in enger Absprache 

und nach Anhörung der Personalvertretung mittels eines vertraglichen Rahmens;" 
Emendamento n. 14, presentato dal consigliere Blaas: Articolo 7, comma 2, lettera j): La lettera è 

così sostituita: 
"j) elaborazione e adozione del regolamento per la valutazione del personale, d'intesa e dopo aver 

sentito le organizzazioni sindacali;" 
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe j): Der Buchstabe erhält folgende Fassung: 
"j) Erarbeitung und Erlass des Reglements zur Bewertung des Personals. Dies erfolgt in Absprache 

und nach Anhörung der Gewerkschaftsorganisationen;" 
Emendamento n. 15, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 7, comma 2, lettera k): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe k): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 16, presentato dal consigliere Blaas: Articolo 7, comma 2, lettera k): Alla fine della 

lettera sono aggiunte le seguenti parole: "fatte salve le norme contrattuali esistenti e quelle che sono oggetto 
di trattativa a livello comprensoriale." 

Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe k): Am Ende des Buchstaben werden folgende Wörter hinzugefügt: "un-
beschadet jener vertraglichen Normen, welche bereits bestehen und auf Bezirksebene zu verhandeln sind." 

Emendamento n. 17, presentato dal consigliere Blaas: Articolo 7, comma 2, lettera k): Alla fine della 
lettera sono aggiunte le seguenti parole: "fermo restando le norme e gli aspetti contrattuali che sono attual-
mente oggetto di trattativa a livello comprensoriale e con il direttore di comprensorio." 

Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe k): Am Ende des Buchstaben werden folgende Wörter hinzugefügt: "un-
beschadet jener vertraglichen Normen und Aspekte, welche bereits derzeit auf Bezirksebene und mit dem 
Bezirksdirektor zu verhandeln sind." 

Emendamento n. 18, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 7, comma 4: "Il comma è soppresso." 
Artikel 7 Absatz 4: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 19, presentato dal consigliere Blaas: Articolo 7, comma 4: Dopo le parole "La diret-

trice/il direttore generale deve motivare" sono inserite le seguenti parole: "per iscritto e in modo esauriente." 
Artikel 7 Absatz 4: Nach den Wörtern "Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor muss alle Maßnah-

men" werden die Wörter "schriftlich und ausführlich" eingefügt. 
Emendamento n. 20, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 7, comma 5: "Il comma è soppresso." 
Artikel 7 Absatz 5: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 21, presentato dal consigliere Wurzer: Articolo 7, comma 5: Il comma è così sosti-

tuito: 
"5. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 8, entro il mese di maggio dell’anno successivo 

a quello di riferimento la direttrice/il direttore generale procede alla verifica dei risultati gestionali della diret-
trice sanitaria/del direttore sanitario, della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale e della direttrice ammi-
nistrativa/del direttore amministrativo. In caso di valutazione negativa dei risultati gestionali, la direttrice/il 
direttore generale può procedere alla revoca delle rispettive nomine." 

Artikel 7 Absatz 5: Der Absatz erhält folgende Fassung: 



 

114 

"5. Unbeschadet von Artikel 11 Absatz 8 bewertet die Generaldirektorin/der Generaldirektor innerhalb 
Mai des auf das Bezugsjahr folgenden Jahres die Führungsergebnisse der Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdi-
rektors, der Pflegedirektorin/des Pflegedirektors und der Verwaltungsdirektorin/des Verwaltungsdirektors. 
Fällt die Bewertung der Führungsergebnisse negativ aus, so kann die Generaldirektorin/der Generaldirektor 
die entsprechenden Ernennungen widerrufen." 

Emendamento n. 22, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 7, comma 6: "Il comma è soppresso." 
Artikel 7 Absatz 6: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 23, presentato dal consigliere Wurzer: Articolo 7, comma 6: Il comma è così sosti-

tuito: 
"6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 12, entro il mese di maggio dell’anno succes-

sivo a quello di riferimento la direttrice/il direttore generale procede, assieme agli altri componenti della dire-
zione aziendale, alla verifica dei risultati gestionali della direttrice/del direttore dell’Unità organizzativa per il 
governo clinico, della direttrice/del direttore del Dipartimento di prevenzione e delle direttrici e dei direttori dei 
comprensori sanitari. In caso di valutazione negativa dei risultati gestionali, la direttrice/il direttore generale 
può procedere alla revoca delle rispettive nomine." 

Artikel 7 Absatz 6: Der Absatz erhält folgende Fassung: 
"6. Unbeschadet von Artikel 17 Absatz 12 bewertet die Generaldirektorin/der Generaldirektor inner-

halb Mai des auf das Bezugsjahr folgenden Jahres zusammen mit den anderen Mitgliedern der Betriebsdi-
rektion die Führungsergebnisse der Direktorin/des Direktors der Organisationseinheit für die klinische Füh-
rung, der Direktorin/des Direktors des Departments für Gesundheitsvorsorge und der Direktorin-
nen/Direktoren der Gesundheitsbezirke. Fällt die Bewertung der Führungsergebnisse negativ aus, kann die 
Generaldirektorin/der Generaldirektor die entsprechenden Ernennungen widerrufen." 

La parola al consigliere Wurzer, prego. 
 
WURZER (SVP): Bei meinen zwei Änderungsanträgen geht es darum, den Termin für die Vorlage der 

Führungsergebnisse des Generaldirektors vom Juli auf den Mai vorzuverlegen, aber das geht aus bilanz-
technischen Gründen nicht. Deshalb ziehe ich beide Änderungsanträge betreffend Absatz 5 und Absatz 6 
zurück.  

 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Ich habe mehrere Änderungsanträge eingebracht. Artikel 7 Absatz 2 

Buchstabe j) sollte folgende Fassung erhalten: "Erarbeitung und Erlass des Regelwerks zur Leistungsbe-
wertung des Personals in enger Absprache und nach Anhörung der Personalvertretung mittels eines ver-
traglichen Rahmens." Hier wäre es mir wichtig, die Sozialpartnerschaft nicht nur als Lippenbekenntnis, son-
dern auch als Zeichen der Wertschätzung für die Angestellten. Besonders im Bereich der Leistungsbewer-
tung ist es sehr wichtig, dass der Angestellte sich mit dem Betrieb identifiziert und nicht der Meinung ist, 
dass nur ein Programm abgespult wird, dass das die anderen oben alles nur festlegen, und zwar von der 
Betriebsordnung bis zum Gehaltsschema usw. und man selbst nie zu Wort kommt. Genau diese Anhörun-
gen bei der Leistungsbewertung sind sehr wichtig, weil das irgendwo auch ein Ventil für die Arbeitnehmer-
schaft ist, die ja sonst das Gefühl hat, dass man sonst auch nicht angehört wird. Aus diesen Gründen habe 
ich einige Änderungsanträge eingebracht. Ich glaube, dass sie alle Hand und Fuß haben und würdig wären, 
eine Zustimmung zu erhalten. Danke!  

 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Artikel 2 ist der wichtigste Artikel, der besagt, dass die 

Landesregierung alles darf. Artikel 7 sagt, dass der Generaldirektor fast noch mehr darf. Damit ließe sich die 
Sanitätsreform in dieser Frage eigentlich charakterisieren. Alles andere ist Beiwerk, das die gesamte The-
matik noch ein bisschen aufbläht, ein bisschen kosmetisch herumdoktert. 

Ich sehe es auch sehr schwierig, wie hier in relativ einfachen Formulierungen dem Generaldirektor 
Zuständigkeiten überantwortet werden, ohne zu differenzieren oder ohne auch – das haben im Sanitätsaus-
schuss des Landtages auch mehrfach angesprochen – die Sozialpartnerschaft  wirklich ernst zu nehmen. 
Eines muss man schon auch einmal berücksichtigen und es sich überlegen, wenn es darum geht, die Be-
wertung des Personals vorzunehmen. Der Generaldirektor nimmt die Bewertung des Personals vor, wun-
derbar, denn er ist ja der Generaldirektor. Wenn er aber ein Reglement erlässt, das dann für die nachfolgen-
den Schritte zur Bewertung des Personals gültig ist, wenigstens beim Regelwerk für die Bewertung, dann 
hätte man nicht nur das Anhören der Gewerkschaften vorsehen können, sondern ein Einvernehmen mit den 



 

115 

Gewerkschaften herstellen sollen. Die Gewerkschaften werden im Prinzip angehört und es geht um eine 
hoch sensible Frage, nämlich um die Bewertung, wie gesagt, des Personals. Wenigstens beim Reglement 
selbst, das dann in der Folge angewandt wird, wenn die Bewertungen vorgenommen werden, hätte man die 
Gewerkschaften mit einbeziehen sollen nicht nur als angehörte Partei im Bereich der Sozialpartnerschaft, 
sondern doch auch im Rahmen eines Einvernehmens, das dort hergestellt wird. Das wäre das Mindeste 
gewesen, weil diese Materie sehr stark auch ins Arbeitsrecht mit hineingreift usw. Hier erlässt im Prinzip der 
Chef einseitig, und in diesem Fall ist der Chef der Personalchef auch der Generaldirektor, eine Regelung, 
wie er dann verfahren kann und wie die Bewertung des Personals zu erfolgen hat. Wenn die Gewerkschaf-
ten sagen, dass sie mit dem einen oder anderen Punkt nicht einverstanden sind, dann kann er das zur 
Kenntnis nehmen bzw. ändern, aber er muss es nicht. Wenn man versucht hätte, den Gewerkschaften et-
was mehr Gewicht zu geben bei dieser Entscheidung und nicht bei den nachfolgenden Bewertungen, nur 
beim Abfassen des Reglements, dann hätte ich das auch für sehr sinnvoll gefunden. Das ist, meiner Mei-
nung nach, sehr gefährlich.  

Über alle anderen Punkte haben wir hinlänglich diskutiert wie zum Beispiel über die Ausstattung des 
Generaldirektors mit doch sehr vielen Zuständigkeiten. Andererseits ist der Generaldirektor der Generaldi-
rektor und nicht der Assistent des Generaldirektors. Es ist schon klar, dass der Generaldirektor dieses Be-
triebes mit 9.000 Mitarbeitern einen bestimmten Umfang hätte, aber wenn man das hier sieht, dann komme 
ich auch nicht umhin wieder festzustellen, wozu es dann noch die Bezirksdirektionen braucht, denn diese 
haben dann überhaupt keinen Sinn mehr. 

 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Ein weiterer Änderungsantrag, den ich als erläuterungswürdig einstufe, 

ist der Artikel 7 Absatz 4. Die ursprüngliche Fassung besagt: "Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor 
muss alle Maßnahmen begründen, die nicht mit der Stellungnahme der anderen Mitglieder der Betriebsdi-
rektion oder anderer vom Gesetz oder von der Betriebsordnung gegebenenfalls vorgesehenen Gremien 
übereinstimmen." Wenn er damit anderer Meinung ist, dann wäre es, glaube ich, auch wichtig, den Zusatz 
"schriftlich und ausführlich" einzufügen. Nur begründen, indem ich sage, dass ich der Meinung bin, dass das 
mit Nein zu beantworten ist, … Ich glaube, wenn jemand konträrer Meinung zu den anderen Instanzen ist, 
dann soll er das ruhig schriftlich und ausführlich begründen. 

 
PRESIDENTE: Se non ci sono altre richieste di intervento, apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: respinto con 10 voti favorevoli, 15 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 15 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 3: respinto con 10 voti favorevoli, 15 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 4: respinto con 10 voti favorevoli, 15 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 5: respinto con 10 voti favorevoli, 15 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 6: respinto con 10 voti favorevoli, 15 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 7: respinto con 10 voti favorevoli, 15 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 8: respinto con 9 voti favorevoli, 15 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 9: respinto con 10 voti favorevoli, 15 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 10: respinto con 10 voti favorevoli, 15 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 11: respinto con 10 voti favorevoli, 15 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 12: respinto con 10 voti favorevoli, 15 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 13: respinto con 13 voti favorevoli, 14 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 14: respinto con 13 voti favorevoli e 15 voti contrari; 
emendamento n. 15: respinto con 10 voti favorevoli, 15 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 16: respinto con 11 voti favorevoli, 15 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 17: respinto con 12 voti favorevoli, 15 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 18: respinto con 10 voti favorevoli, 15 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 19: respinto con 11 voti favorevoli, 15 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 20: respinto con 10 voti favorevoli, 14 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 21 (ritirato dal consigliere Wurzer e fatto proprio dal consigliere Pöder): respinto con 

13 voti favorevoli e 15 voti contrari; 
emendamento n. 22: respinto con 11 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
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emendamento n. 23 (ritirato dal cons. Wurzer e fatto proprio dal cons. Pöder): respinto con 13 voti fa-
vorevoli e 16 voti contrari. 

Chi chiede la parola sull'articolo 7? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli, 11 
voti contrari e 2 astensioni. 

 
Art. 8 

Nomina della direttrice/del direttore generale 
1. Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituito l’elenco provinciale degli idonei alla no-
mina a direttrice/direttore generale dell’Azienda Sanitaria. 
2. La direttrice/Il direttore generale è nominata/nominato dalla Giunta provinciale; la scelta è 
effettuata tra gli aspiranti iscritti nell’elenco provinciale degli idonei di cui al comma 1, previo av-
viso da pubblicarsi, almeno 30 giorni prima della nomina, sui siti internet della Provincia e 
dell’Azienda Sanitaria.  
3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati: 
a) i presupposti per l’iscrizione nell’elenco provinciale degli idonei di cui al comma 1; sono 
iscritte d’ufficio nell’elenco provinciale le persone iscritte nel relativo elenco nazionale degli ido-
nei, qualora soddisfino i requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto speciale di autonomia e 
dalle relative norme di attuazione; 
b) le modalità della procedura di selezione delle candidate e dei candidati da proporre alla 
Giunta provinciale; 
c) i criteri e le procedure per la valutazione della direttrice/del direttore generale, salvo quanto 
previsto dai commi 4, 6 e 7 dell’articolo 11. 
4. La nomina della direttrice/del direttore generale deve essere effettuata entro il termine pe-
rentorio di 60 giorni dalla data di vacanza dell’ufficio. Qualora la nomina non sia possibile entro 
tale termine, con provvedimento motivato dall’eccezionalità del caso è nominata/nominato una 
commissaria straordinaria/un commissario straordinario con pieni poteri,  che rimane in carica 
fino a quando la Giunta provinciale non abbia provveduto alla nomina ai sensi del comma 2. 

---------- 
Art. 8 

Ernennung der Generaldirektorin/des Generaldirektors 
1. Bei der Landesabteilung Gesundheit ist das Landesverzeichnis der Personen angelegt, die 
für die Ernennung zur Generaldirektorin/zum Generaldirektor des Sanitätsbetriebs geeignet 
sind. 
2. Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor wird von der Landesregierung ernannt; die Aus-
wahl erfolgt unter jenen Personen, die im Landesverzeichnis laut Absatz 1 eingetragen sind, 
wobei mindestens 30 Tage vor der Ernennung eine entsprechende Bekanntmachung auf den 
Internetseiten des Landes Südtirol und des Sanitätsbetriebs veröffentlicht werden muss.  
3. Mit Durchführungsverordnung wird Folgendes geregelt:  
a) die Voraussetzungen für die Eintragung in das Landesverzeichnis laut Absatz 1; die im ent-
sprechenden staatlichen Verzeichnis der Geeigneten eingeschriebenen Personen werden von 
Amts wegen in das Landesverzeichnis eingetragen, falls sie die Voraussetzungen erfüllen, die 
vom Autonomiestatut und von den entsprechenden Durchführungsbestimmungen vorgesehen 
sind, 
b) das Verfahren zur Auswahl der Kandidatinnen/Kandidaten, die der Landesregierung vorge-
schlagen werden, 
c) die Kriterien und Verfahren zur Bewertung der Generaldirektorin/des Generaldirektors, unbe-
schadet von Artikel 11 Absätze 4, 6 und 7. 
4. Die Ernennung der Generaldirektorin/des Generaldirektors muss innerhalb der Ausschluss-
frist von 60 Tagen ab dem ersten Tag der Vakanz erfolgen. Falls die Ernennung innerhalb die-
ser Frist nicht möglich ist, wird mit einer durch den Ausnahmefall begründeten Maßnahme eine 
außerordentliche Kommissärin/ein außerordentlicher Kommissär mit umfassender Vollmacht 
ernannt, die/der so lange im Amt bleibt, bis die Landesregierung die Ernennung gemäß Absatz 
2 vorgenommen hat. 
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Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 8, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 8 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 8, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 8 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Blaas: Articolo 8, comma 2: Al fine del comma è ag-

giunto il seguente periodo: "Entro 120 giorni dalla nomina della direttrice/del direttore generale da parte della 
Giunta provinciale ha luogo una sua presentazione e audizione in Consiglio provinciale." 

Artikel 8 Absatz 2: Am Ende des Absatzes wird folgender Satz hinzugefügt: "Innerhalb von 120 Tagen 
ab Ernennung der Generaldirektorin/des Generaldirektors durch die Landesregierung erfolgt eine Vorstel-
lung und Anhörung der Selbigen/des Selbigen im Südtiroler Landtag." 

Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Blaas: Articolo 8, comma 2: Alla fine del comma è ag-
giunto il seguente periodo: "La direttrice/il direttore generale è presentata/presentato in Consiglio provinciale 
entro 90 giorni dalla sua nomina effettuata dalla Giunta provinciale." 

Artikel 8 Absatz 2: Am Ende des Absatzes wird folgender Satz hinzugefügt: "Nach erfolgter Ernen-
nung der Generaldirektorin/des Generaldirektors durch die Landesregierung erfolgt innerhalb 90 Tagen die 
Vorstellung der Selbigen/des Selbigen im Südtiroler Landtag." 

Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 8, comma 3: "Il comma è soppresso." 
Artikel 8 Absatz 3: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 8, comma 3, lettera a): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe a): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 7, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 8, comma 3, lettera b): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe b): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 8, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 8, comma 3, lettera c): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe c): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 9, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 8, comma 4. "Il comma è soppresso." 
Artikel 8 Absatz 4: "Der Absatz wird gestrichen." 
La parola al consigliere Blaas, prego. 
 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Mit diesem Änderungsantrag zum Artikel 8 Absatz 2 ersuche ich, dass 

innerhalb von 120 Tagen ab Ernennung der Generaldirektorin/des Generaldirektors durch die Landesregie-
rung eine Vorstellung und Anhörung der Selbigen/des Selbigen im Südtiroler Landtag erfolgt. Es passiert ja 
nicht oft, dass eine so wichtige Person ernannt wird. Es ist immerhin der Chef von mehr als 9.000 Bediens-
teten mit einer klaren Ausrichtung, mit einer klaren Stoßrichtung, der hier dem Landtag kurz seine Pro-
gramme, seine Beweggründe und seine Richtung mitteilen sollte. Ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt. 
Wir haben hier schon Personen unser Ohr geliehen, die nicht von ihrer Tragweite und ihrer Rolle so wichtig 
gewesen wären. Aus diesem Grund fordere ich, dass sich hier eine so wichtige Person - das wird auch nicht 
so oft passieren, dass es einen neuen Generaldirektor gibt - vorstellen und dem Landtag kurz seine Sicht-
weise darlegen sollte. 

 
STEGER (SVP): Wenn Kollege Blaas in seinem Änderungsantrag das Wort "Anhörung" mit "Vorstel-

lung" ersetzt, nämlich die Vorstellung hier im Landtag zu machen, dann sind wir damit einverstanden. 
 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Wenn ich Sie richtig verstanden habe – das Wort "Vorstellung" ist schon 

drinnen -, dann soll das Wort "Anhörung" gestrichen werden. Damit kann ich, glaube ich, sehr gut leben. 
 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Das würde in der Praxis bedeuten, dass der Generaldi-

rektor wieder in den Landtag darf, aber dass er von den Abgeordneten nicht befragt werden darf. Wenn es 
keine Anhörung gibt, dann dürfen die Abgeordneten keine Frage stellen. Er stellt sich hin, stellt sich vor und 
sagt, ich bin der Generaldirektor, und geht dann wieder in dem Sinne. Da werde ich, wenn es ein Antrag des 
Kollegen Blaas ist, absolut dagegen stimmen, denn pflanzen lasse ich mich nicht als Abgeordneter. Dass er 
der neue Generaldirektor ist, das lese ich aus der Zeitung. Ein Generaldirektor, der in den Landtag kommt, 
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… Wir sind hier das gesetzgebende Organ, wir sind die parlamentarische Vertretung. Wenn der Generaldi-
rektor eines Betriebes des Landes in den Landtag kommt und ich darf keine Fragen stellen, dann bin ich 
schon gepflanzt. Da geht es nicht um Opposition und Mehrheit. Ich würde die Anhörung schon drinnen las-
sen. Es ist natürlich ein sehr guter Vorschlag. 

Im Übrigen hätte ich nur eine Frage zum Verzeichnis. Werden in dieses Landesverzeichnis, das in 
Zukunft errichtet werden soll, alle, die in Italien, sagen wir mal so, in irgendwelchen Verzeichnissen einge-
tragen sind – andernorts gibt es, glaube ich, diese Verzeichnisse bereits – auch hier von Amts wegen auto-
matisch eingetragen oder muss das immer noch über einen Wettbewerb, über eine Ausschreibung und über 
ein Vorauswahlverfahren geschehen? Ich habe noch nicht ganz verstanden wie das mit dem Verzeichnis 
funktioniert. Wir können das auch an einer anderen Stelle diskutieren. Hier geht es wirklich nur um eine reine 
Verständnisfrage. Es gibt andernorts Verzeichnisse. Wir haben das noch nicht. Wir haben das bisher über 
ein normales Auswahlverfahren gemacht. Wie genau wird das mit dem Verzeichnis ablaufen? 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): So wie es hier steht, würden sie automatisch ein-

getragen, allerdings nur, wenn sie alle Voraussetzungen haben, die wir vorschreiben und das ist ganz klar. 
Voraussetzung für die Position des Generaldirektors ist die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung, das ist 
klar, auch die Sprachgruppe und die Zweisprachigkeit. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 15 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 3: approvato all’unanimità; 
emendamento n. 4: decade per effetto dell’approvazione dell’emendamento n. 3; 
emendamento n. 5: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 6: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 7: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 8: respinto con 10 voti favorevoli, 14 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 9: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
Chi chiede la parola sull'articolo 8 così emendato? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti 

favorevoli, 4 voti contrari e 9 astensione. 
 

Art. 9 
Direzione aziendale 

1. La direzione aziendale è composta dalla direttrice/dal direttore generale, dalla direttrice sa-
nitaria/dal direttore sanitario, dalla direttrice/dal direttore tecnico-assistenziale e dalla direttrice 
amministrativa/dal direttore amministrativo.  
2. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la di-
rettrice amministrativa/il direttore amministrativo coadiuvano la direttrice/il direttore generale nel-
l’esercizio delle funzioni di gestione dell’Azienda Sanitaria e nella predisposizione dei relativi 
provvedimenti e atti regolamentari. 
3. La direzione aziendale in particolare: 
a) provvede alla redazione dell’atto aziendale, da sottoporre all’approvazione della Giunta pro-
vinciale; 
b) predispone gli atti amministrativi dell’Azienda Sanitaria che la Giunta provinciale definisce 
come strategici; 
c) partecipa alla definizione degli obiettivi e dei programmi aziendali da attuare nel quadro della 
programmazione sanitaria provinciale, con l’indicazione delle relative priorità e delle risorse ne-
cessarie al loro conseguimento; in particolare la direzione aziendale partecipa alla predisposi-
zione del piano generale triennale nonché degli atti di programmazione annuale dell’Azienda. 
Gli atti di programmazione annuale sono costituiti dal programma operativo annuale contenente 
le priorità e gli obiettivi concretamente da raggiungere, dal budget aziendale e dal bilancio pre-
ventivo annuale. Il piano generale triennale nonché gli atti di programmazione annuale 
dell’Azienda devono essere predisposti nel rispetto della programmazione sanitaria provinciale 
e degli atti di indirizzo della Giunta provinciale o dell’Assessora/Assessore provinciale alla sa-
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lute, e devono garantire i livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza, effi-
cienza, efficacia, qualità e sicurezza nonché il pareggio di bilancio; 
d) provvede alla redazione della bozza di regolamento per la valutazione del personale; 
e) controlla e valuta i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi aziendali programmati, nonché 
esercita le funzioni di controllo dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione; 
f) svolge gli altri compiti previsti dall’atto aziendale. 

---------- 
Art. 9 

Betriebsdirektion 
1. Die Betriebsdirektion setzt sich aus der Generaldirektorin/dem Generaldirektor, der Sanitäts-
direktorin/dem Sanitätsdirektor, der Pflegedirektorin/dem Pflegedirektor sowie der Verwaltungs-
direktorin/dem Verwaltungsdirektor zusammen. 
2. Die Sanitätsdirektorin/Der Sanitätsdirektor, die Pflegedirektorin/der Pflegedirektor und die 
Verwaltungsdirektorin/der Verwaltungsdirektor unterstützen die Generaldirektorin/den General-
direktor bei der Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse zur Führung des Sanitätsbetriebs 
und bei der Vorbereitung der entsprechenden Maßnahmen und Reglements. 
3. Die Betriebsdirektion, im Besonderen: 
a) verfasst die Betriebsordnung, die der Landesregierung zur Genehmigung vorzulegen ist, 
b) bereitet die Verwaltungsmaßnahmen des Sanitätsbetriebs vor, die die Landesregierung als 
strategisch festschreibt, 
c) beteiligt sich an der Festlegung der Betriebsziele und -programme, die im Rahmen der Landes-
gesundheitsplanung umzusetzen sind, wobei jeweils die Prioritäten und die zu ihrer Umsetzung 
notwendigen Ressourcen anzugeben sind; im Besonderen beteiligt sich die Betriebsdirektion an 
der Vorbereitung des allgemeinen Dreijahresplans sowie der Maßnahmen zur Jahresplanung des 
Betriebs. Die Maßnahmen zur Jahresplanung bestehen aus dem Jahrestätigkeitsprogramm, in 
dem die Prioritäten und die konkret zu erreichenden Ziele aufgezeigt werden, dem Betriebsbudget 
und dem Jahreshaushaltsvoranschlag. Bei der Vorbereitung des allgemeinen Dreijahresplans und 
der Maßnahmen zur Jahresplanung des Betriebs sind die Landesgesundheitsplanung und die 
Ausrichtungsvorgaben der Landesregierung oder  der Landesrätin/des Landesrates für Gesund-
heit zu berücksichtigen und die wesentlichen Betreuungsstandards unter Wahrung der Grund-
sätze der Angemessenheit, Effizienz, Wirksamkeit, Qualität und Sicherheit sowie eines ausgegli-
chenen Haushalts zu garantieren, 
d) erstellt den Entwurf des Reglements zur Bewertung des Personals, 
e) kontrolliert und bewertet, inwieweit die geplanten Betriebsziele erreicht wurden und ob die 
Grundsätze der Unparteilichkeit und der guten Verwaltung gewahrt werden, 
f) nimmt die weiteren Aufgaben wahr, die von der Betriebsordnung vorgesehen sind. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Wurzer: Articolo 9 – Rubrica: La rubrica è così sosti-

tuita: "Direzione aziendale e Consiglio gestionale dell'Azienda sanitaria." 
Artikel 9 – Titel: Der Titel erhält folgende Fassung: "Betriebsdirektion und Führungsgremium des Sa-

nitätsbetriebs." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 9, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 9 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 9, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 9 Absatz 2. "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 9, comma 3: "Il comma è soppresso." 
Artikel 9 Absatz 3. "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Wurzer: Articolo 9, comma 3: Il comma è così sosti-

tuito:  
"3. È istituito il Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria, che ha lo scopo di coinvolgere l’Unità orga-

nizzativa per il governo clinico e i comprensori sanitari nelle scelte della direzione aziendale riguardanti in 
particolare il percorso strategico e le priorità dell’Azienda Sanitaria, nonché per garantire un’azione coordi-
nata e possibilmente uniforme nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e amministrative dell’Azienda Sa-
nitaria nei comprensori sanitari. 
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a) Il Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria è composto da: 
    1) la direzione aziendale; 
  2) la direttrice/il direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico; 
    3) le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari. 
b) Il Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria assicura la predisposizione e l’attuazione nei com-

prensori sanitari di un sistema assistenziale che, sia sul territorio che in ambito ospedaliero, sia messo in 
rete e coordinato a livello aziendale. A tal fine il Consiglio gestionale punta alla valorizzazione dell’assistenza 
territoriale. 

c) L’organizzazione e il funzionamento del Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria sono disciplinati 
nell’atto aziendale. 

d) In caso di assunzione di una funzione dirigenziale all’interno del Consiglio gestionale dell’Azienda 
Sanitaria, alle dirigenti e ai dirigenti va corrisposta una retribuzione almeno pari a quella percepita fino a quel 
momento." 

Artikel 9 Absatz 3: Der Absatz erhält folgende Fassung: 
"3. Es wird das Führungsgremium des Sanitätsbetriebs eingesetzt, damit die Organisationseinheit für 

die klinische Führung und die Gesundheitsbezirke in die Entscheidungsfindung der Betriebsdirektion, im 
Besonderen in Bezug auf die strategische Ausrichtung und Schwerpunktsetzung des Sanitätsbetriebs, ein-
gebunden werden und eine aufeinander abgestimmte, möglichst einheitliche Vorgehensweise bei der 
Erbringung der Gesundheits- und Verwaltungsleistungen des Sanitätsbetriebs in den Gesundheitsbezirken 
gewährleistet werden kann. 

a) Das Führungsgremium des Sanitätsbetriebs setzt sich zusammen aus: 
    1) den Mitgliedern der Betriebsdirektion, 
    2) der Direktorin/dem Direktor der Organisationseinheit für die klinische Führung, 
    3) den Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke. 
b) Das Führungsgremium des Sanitätsbetriebs gewährleistet die Erarbeitung und Umsetzung eines 

betriebsweit vernetzten und abgestimmten Betreuungssystems in den Gesundheitsbezirken sowohl in der 
wohnortnahen Versorgung als auch in den Krankenhauseinrichtungen. In diesem Zusammenhang achtet 
das Führungsgremium besonders auf die Aufwertung der wohnortnahen Betreuung. 

c) Die Organisation und die Arbeitsweise des Führungsgremiums des Sanitätsbetriebs werden mit der 
Betriebsordnung geregelt. 

d) Im Falle der Übernahme einer Führungsfunktion im Führungsgremium des Sanitätsbetriebes ist den 
Führungskräften mindestens die jeweils zuvor bezogene Entlohnung zu gewährleisten." 

Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 9, comma 3, lettera a): "La lettera è 
soppressa." 

Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe a): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 7, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 9, comma 3, lettera b): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe b): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 8, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 9, comma 3, lettera c): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe c): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 9, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 9, comma 3, lettera d): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe d): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 10, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 9, comma 3, lettera e): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe e): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 11, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 9, comma 3, lettera f): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe f): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 12, presentato dal consigliere Wurzer: Articolo 9, comma 4: Dopo il comma 3 è in-

serito il nuovo comma: 
"4. È istituito il Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria, che ha lo scopo di coinvolgere l’Unità orga-

nizzativa per il governo clinico e i comprensori sanitari nelle scelte della direzione aziendale riguardanti in 
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particolare il percorso strategico e le priorità dell’Azienda Sanitaria, nonché per garantire un’azione coordi-
nata e possibilmente uniforme nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e amministrative dell’Azienda Sa-
nitaria nei comprensori sanitari. 

a) Il Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria è composto da: 
    1) la direzione aziendale; 
   2) la direttrice/il direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico; 
    3) le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari. 
b) Il Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria assicura la predisposizione e l’attuazione nei com-

prensori sanitari di un sistema assistenziale che, sia sul territorio che in ambito ospedaliero, sia messo in 
rete e coordinato a livello aziendale. A tal fine il Consiglio gestionale punta alla valorizzazione dell’assistenza 
territoriale. 

c) L’organizzazione e il funzionamento del Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria sono disciplinati 
nell’atto aziendale. 

d) In caso di assunzione di una funzione dirigenziale all’interno del Consiglio gestionale dell’Azienda 
Sanitaria, alle dirigenti e ai dirigenti va corrisposta una retribuzione almeno pari a quella percepita fino a quel 
momento." 

Artikel 9 Absatz 4: Nach Absatz 3 wird folgender Absatz eingefügt: 
"4. Es wird das Führungsgremium des Sanitätsbetriebs eingesetzt, damit die Organisationseinheit für 

die klinische Führung und die Gesundheitsbezirke in die Entscheidungsfindung der Betriebsdirektion, im 
Besonderen in Bezug auf die strategische Ausrichtung und Schwerpunktsetzung des Sanitätsbetriebs, ein-
gebunden werden und eine aufeinander abgestimmte, möglichst einheitliche Vorgehensweise bei der 
Erbringung der Gesundheits- und Verwaltungsleistungen des Sanitätsbetriebs in den Gesundheitsbezirken 
gewährleistet werden kann. 

a) Das Führungsgremium des Sanitätsbetriebs setzt sich zusammen aus: 
    1) den Mitgliedern der Betriebsdirektion, 
    2) der Direktorin/dem Direktor der Organisationseinheit für die klinische Führung, 
    3) den Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke. 
b) Das Führungsgremium des Sanitätsbetriebs gewährleistet die Erarbeitung und Umsetzung eines 

betriebsweit vernetzten und abgestimmten Betreuungssystems in den Gesundheitsbezirken sowohl in der 
wohnortnahen Versorgung als auch in den Krankenhauseinrichtungen. In diesem Zusammenhang achtet 
das Führungsgremium besonders auf die Aufwertung der wohnortnahen Betreuung. 

c) Die Organisation und die Arbeitsweise des Führungsgremiums des Sanitätsbetriebs werden mit der 
Betriebsordnung geregelt. 

d) Im Falle der Übernahme einer Führungsfunktion im Führungsgremium des Sanitätsbetriebes ist den 
Führungskräften mindestens die jeweils zuvor bezogene Entlohnung zu gewährleisten." 

La parola al consigliere Wurzer, prego. 
 
WURZER (SVP): Am Anfang steht beim ersten Abschnitt als Titel "Organe und Führungsspitze des 

Sanitätsbetriebes". Dazu gehört auch das Führungsgremium des Sanitätsbetriebes. Bei diesen Änderungs-
anträgen, die ich zu diesem Artikel eingebracht habe, handelt es sich um eine organisatorische Frage. Auch 
beim nächsten Artikel ist es so. Das Führungsgremium ist im zweiten Abschnitt, im zweiten Titel drinnen. 
Allerdings sind auch die Bezirksdirektoren auch Teil dieses Führungsgremiums gemeinsam mit der Be-
triebsdirektion. Die Frau Landesrätin wollte dies ursprünglich auch im Gesetzgebungsausschuss korrigieren 
mit dem Einfügen von Artikel 11-bis und 11-ter. Diese wurden dann aus bekannten Gründen zurückgezogen. 
Wir wollten sie noch einmal einbringen, aber gemäß Geschäftsordnung ist es nicht möglich, neue Artikel 
einzubinden. Deshalb habe ich beim Artikel 9 bzw. Artikel 10 die Form gewählt, einen Absatz hinzuzufügen. 
Bei Artikel 9 wird auch der Titel geändert, also von Betriebsdirektion in Betriebsdirektion und Führungsgre-
mium des Sanitätsbetriebes. Im Absatz 4 ist ein technischer Fehler passiert, weil er nicht ersetzt werden 
darf, sondern es eine Ergänzung ist. Das ist dann der Änderungsantrag Nr. 12. Der Änderungsantrag Nr. 5 
wird dann ausgeschlossen und dafür kommt die Nr. 12. Im Endeffekt handelt es sich hier um den gleichen 
Text wie im Artikel 18. Deshalb kommt dann auch ein Streichungsantrag für den Artikel 18, weil es diesen 
nicht mehr braucht. Das Führungsgremium ist jetzt Teil dieses Artikels 9 als eigener Absatz. 
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PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Wenn es eine Abstufung, eine Bewertung von Sinnlo-
sigkeit in dieser Reform geben müsste oder geben würde, dann wäre das Führungsgremium das absolut 
Sinnloseste, was es überhaupt gibt. Wir haben ein Führungsgremium, das ist ja die Betriebsdirektion. Ent-
weder wir haben einen Sanitätsbetrieb mit einer Betriebsdirektion und das ist das Führungsgremium ... Das 
wäre dasselbe als würde man noch die Bauernbundführung und die LVH-Führung und den Verband der 
Musikkapellen dazunehmen und zusammen mit der Landesregierung noch ein Führungsgremium des Lan-
des machen. Die Landesregierung ist da und dazu gibt es ein Führungsgremium, wo noch, wie gesagt, der 
Bauernbund, der sowieso irgendwo bei euch immer dabei ist, aber man würde noch andere … Wer ist das 
Führungsgremium des Sanitätsbetriebes? Ist das nicht die Betriebsdirektion? 

Das nächste ist eine Verständnisfrage. Dann würde der Artikel 18 definitiv gestrichen? Ich habe die 
Sinnhaftigkeit des Führungsgremiums noch nicht verstanden. Ich glaube, das habt ihr selber nicht verstan-
den, das weiß man selbst nicht. Das ist so, weil man sich vorgenommen hat - und das meine ich jetzt nicht 
nur scherzhaft -, dass man bei dieser Reform unbedingt irgendwo so eine bestimmte Seitenzahl voll kriegen 
muss, weil jetzt noch ein oder zwei Seiten fehlen. Was könnten wir noch dazutun? Da geben wir noch das 
Führungsgremium dazu. Das hat keinerlei Mehrwert auch für die Entscheidungsfindung im Sanitätsbetrieb 
nicht, ganz objektiv gesehen. 

 
PRESIDENTE: Se non ci sono altre richieste di intervento, apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: approvato con 16 voti favorevoli, 2 voti contrari e 11 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 3: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 4: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni. 
L'emendamento n. 5 è stato sostituito dall’emendamento n. 12. 
Emendamento n. 6: respinto con 8 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 7: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 8: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 9: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 10: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 11: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 12: approvato con 17 voti favorevoli, 3 voti contrari e 10 astensioni.  
Chi chiede la parola sull'articolo 9 così emendato? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti 

favorevoli e 13 voti contrari. 
 

Art. 10 
Direttrice sanitaria/Direttore sanitario, 

direttrice/direttore tecnico-assistenziale e direttrice amministrativa/direttore amministrativo 
1. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario svolge le seguenti funzioni: 
a) dirige i servizi sanitari sul piano organizzativo ed igienico-sanitario, in collaborazione con la 
direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali; 
b) dirige il personale nelle materie di sua competenza; 
c) coordina gli interventi di promozione della salute nonché quelli di prevenzione, cura e riabili-
tazione delle malattie; 
d) sovrintende all’attuazione delle misure in ambito clinico; 
e) garantisce la continuità dei percorsi assistenziali, disponendo controlli di efficacia, qualità ed 
appropriatezza delle prestazioni erogate e di efficienza dei servizi gestiti.  
2. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario esercita potere di indirizzo tecnico e svolge attività 
di coordinamento e supporto nei confronti delle coordinatrici e dei coordinatori sanitari dei com-
prensori sanitari. Inoltre svolge, nelle materie di sua competenza, attività di supporto anche nei 
confronti delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari. 
3. La direttrice/Il direttore tecnico-assistenziale svolge in particolare le seguenti funzioni: 
a) dirige i servizi sanitari attribuiti alla sua competenza in collaborazione con la direttrice sanita-
ria/il direttore sanitario e nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali; 
b) dirige, nelle materie di sua competenza, in particolare il personale infermieristico, tecnico-sa-
nitario, riabilitativo e della prevenzione, nonché il personale ausiliario e tecnico addetto 
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all’assistenza, con particolare attenzione allo sviluppo della qualità, alla collaborazione interdi-
sciplinare e al lavoro di équipe; 
c) garantisce la continuità dei percorsi assistenziali di sua competenza, disponendo controlli di 
efficacia, qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate e di efficienza dei servizi gestiti. 
4. Ferme restando le competenze della direttrice sanitaria/del direttore sanitario in materia di 
assistenza territoriale, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale svolge inoltre la funzione di 
promozione, coordinamento, verifica e controllo delle attività di integrazione socio-sanitaria. 
L’integrazione socio-sanitaria è finalizzata a garantire un’assistenza completa alla persona e la 
continuità assistenziale tra ospedale e territorio. A tal fine la direttrice/il direttore tecnico-assi-
stenziale promuove l’utilizzo di modelli organizzativi che favoriscono l’integrazione socio-sanita-
ria, il riconoscimento reciproco delle peculiarità professionali delle figure coinvolte, la condivi-
sione di responsabilità sui percorsi assistenziali nonché la possibilità di cooperazione tra istitu-
zioni diverse. 
5. La direttrice/Il direttore tecnico-assistenziale esercita potere di indirizzo tecnico e svolge atti-
vità di coordinamento e supporto nei confronti delle/dei dirigenti tecnico-assistenziali coordina-
trici/coordinatori dei comprensori sanitari. Inoltre svolge, nelle materie di sua competenza, atti-
vità di supporto anche nei confronti delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari. 
6. La direttrice amministrativa/Il direttore amministrativo svolge in particolare le seguenti fun-
zioni: 
a) dirige i servizi amministrativi dell’Azienda Sanitaria; 
b) dirige il personale amministrativo dell’Azienda Sanitaria, nelle materie di sua competenza; 
c) sovrintende e coordina le attività tecnico-amministrative dell’Azienda Sanitaria. 
7. La direttrice amministrativa/Il direttore amministrativo esercita inoltre potere di indirizzo tec-
nico e svolge attività di coordinamento e supporto nei confronti delle coordinatrici e dei coordi-
natori amministrativi eventualmente previsti nei comprensori sanitari nonché nei confronti delle 
dirigenti e dei dirigenti amministrativi dei presidi ospedalieri. La direttrice amministrativa/Il diret-
tore amministrativo svolge, nelle materie di sua competenza, attività di supporto anche nei con-
fronti delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari. 
8. Presso la Ripartizione provinciale Salute sono istituiti gli elenchi provinciali degli idonei alla 
nomina a direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale e diret-
trice amministrativa/direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria. Le persone iscritte negli 
elenchi provinciali devono essere in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e 
tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certifi-
cazione equipollente. 
9. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la di-
rettrice amministrativa/il direttore amministrativo sono nominati dalla direttrice/dal direttore ge-
nerale, sentita la Giunta provinciale, in seguito ad una procedura di selezione effettuata tra gli 
aspiranti iscritti negli elenchi provinciali degli idonei di cui al comma 8. 
10. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati: 
a) i presupposti e le modalità per l’iscrizione negli elenchi provinciali degli idonei di cui al 
comma 8; 
b) le modalità della procedura di selezione delle candidate e dei candidati; 
c) i criteri e le procedure per la valutazione della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, della 
direttrice/del direttore tecnico-assistenziale e della direttrice amministrativa/del direttore ammini-
strativo, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, e dall’articolo 11, commi 4 e 8. 
11. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la 
direttrice amministrativa/il direttore amministrativo coadiuvano la direttrice/il direttore generale, 
che ne ha la responsabilità, nella direzione dell’Azienda Sanitaria. Essi assumono la diretta re-
sponsabilità delle funzioni di loro competenza e concorrono, con proposte e pareri, alla forma-
zione delle decisioni della direttrice/del direttore generale. 

---------- 
Art. 10 
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Sanitätsdirektorin/Sanitätsdirektor, Pflegedirektorin/Pflegedirektor und Verwaltungsdirekto-
rin/Verwaltungsdirektor 

1. Die Sanitätsdirektorin/Der Sanitätsdirektor hat folgende Aufgaben und Befugnisse: 
a) leitet die Gesundheitsdienste in organisatorischer und hygienisch-medizinischer Hinsicht und 
arbeitet dabei unter Beachtung der jeweiligen institutionellen Zuständigkeit mit der Pflegedirek-
torin/dem Pflegedirektor zusammen, 
b) führt das Personal im Rahmen ihrer/seiner Zuständigkeit, 
c) koordiniert die Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sowie jene zur Prävention, Behand-
lung und Rehabilitation von Krankheiten, 
d) beaufsichtigt die Umsetzung der Maßnahmen im klinischen Bereich, 
e) gewährleistet die Betreuungskontinuität unter anderem durch die Anordnung von Kontrollen 
zur Wirksamkeit, Qualität und Angemessenheit der erbrachten Leistungen und zur Effizienz der 
verwalteten Dienste. 
2. Die Sanitätsdirektorin/Der Sanitätsdirektor hat gegenüber den Sanitätskoordinatorinnen/Sani-
tätskoordinatoren in den Gesundheitsbezirken Weisungsbefugnis in fachlicher Hinsicht und 
koordiniert und unterstützt sie. Sie/Er unterstützt auch die Direktorinnen/Direktoren der Gesund-
heitsbezirke im Rahmen ihrer/seiner Zuständigkeit. 
3. Die Pflegedirektorin/Der Pflegedirektor hat im Besonderen folgende Aufgaben und Befugnisse: 
a) leitet die ihr/ihm zugeteilten Gesundheitsdienste und arbeitet dabei unter Beachtung der je-
weiligen institutionellen Zuständigkeit mit der Sanitätsdirektorin/dem Sanitätsdirektor zusam-
men, 
b) führt im Rahmen ihrer/seiner Zuständigkeit insbesondere das Krankenpflegepersonal, das 
Personal in den Bereichen Gesundheitstechnik, Rehabilitation und Prävention sowie das in der 
Betreuung tätige Hilfspersonal und technische Personal und schenkt dabei der Qualitätssiche-
rung, der interdisziplinären Zusammenarbeit und der Teamarbeit besonderes Augenmerk, 
c) gewährleistet die Betreuungskontinuität in ihrem/seinem Zuständigkeitsbereich, auch durch 
Anordnung von Kontrollen zur Wirksamkeit, Qualität und Angemessenheit der erbrachten Leis-
tungen und zur Effizienz der verwalteten Dienste. 
4. Unbeschadet der Zuständigkeiten der Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdirektors im Bereich der 
wohnortnahen Versorgung ist die Pflegedirektorin/der Pflegedirektor weiters für die Förderung, 
Koordinierung, Überprüfung und Kontrolle der Tätigkeiten zur gegenseitigen Ergänzung von 
Sozial- und Gesundheitsbereich zuständig. Durch diese gegenseitige Ergänzung sollen eine 
ganzheitliche Betreuung der Person und die Betreuungskontinuität zwischen Krankenhaus und 
wohnortnaher Versorgung gewährleistet werden. Zu diesem Zweck fördert die Pflegedirekto-
rin/der Pflegedirektor Organisationsmodelle, die die gegenseitige Ergänzung, die gegenseitige 
Anerkennung der beruflichen Besonderheiten der Beteiligten, die Teilung der Verantwortung für 
die Betreuungspfade sowie die Möglichkeit der Zusammenarbeit unterschiedlicher Einrichtun-
gen unterstützen. 
5. Die Pflegedirektorin/Der Pflegedirektor hat gegenüber den koordinierenden Pflegedienstleite-
rinnen/Pflegedienstleitern in den Gesundheitsbezirken Weisungsbefugnis in fachlicher Hinsicht 
und koordiniert und unterstützt sie. Sie/Er unterstützt auch die Direktorinnen/Direktoren der Ge-
sundheitsbezirke im Rahmen ihrer/seiner Zuständigkeit. 
6. Die Verwaltungsdirektorin/Der Verwaltungsdirektor hat im Besonderen folgende Aufgaben 
und Befugnisse: 
a) leitet die Verwaltungsdienste des Sanitätsbetriebs, 
b) leitet das Verwaltungspersonal des Sanitätsbetriebs im Rahmen ihrer/seiner Zuständigkeit, 
c) beaufsichtigt und koordiniert die verwaltungstechnischen Tätigkeiten des Sanitätsbetriebs. 
7. Die Verwaltungsdirektorin/Der Verwaltungsdirektor hat außerdem gegenüber den gegebe-
nenfalls eingesetzten Verwaltungskoordinatorinnen/Verwaltungskoordinatoren in den Gesund-
heitsbezirken und gegenüber den Verwaltungsleiterinnen/Verwaltungsleitern der Kranken-
hauseinrichtungen Weisungsbefugnis in fachlicher Hinsicht und koordiniert und unterstützt sie. 
Sie/Er unterstützt auch die Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke im Rahmen ih-
rer/seiner Zuständigkeit. 
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8. Bei der Landesabteilung Gesundheit sind die Landesverzeichnisse der Personen angelegt, 
die für die Ernennung zur Sanitätsdirektorin/zum Sanitätsdirektor, zur Pflegedirektorin/zum 
Pflegedirektor beziehungsweise zur Verwaltungsdirektorin/zum Verwaltungsdirektor des Sani-
tätsbetriebs geeignet sind. Die in den Landesverzeichnissen eingetragenen Personen müssen 
im Besitz des auf einen Hochschulabschluss bezogenen Nachweises der Kenntnis der italieni-
schen und der deutschen und gegebenenfalls der ladinischen Sprache gemäß Dekret des Prä-
sidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung, oder eines gleichge-
stellten Nachweises sein. 
9. Die Sanitätsdirektorin/Der Sanitätsdirektor, die Pflegedirektorin/der Pflegedirektor und die 
Verwaltungsdirektorin/der Verwaltungsdirektor werden von der Generaldirektorin/vom General-
direktor nach Anhören der Landesregierung ernannt, wobei die Auswahl unter jenen Personen 
erfolgt, die in den entsprechenden Landesverzeichnissen laut Absatz 8 eingetragen sind. 
10. Mit Durchführungsverordnung wird Folgendes geregelt:  
a) die Voraussetzungen und die Vorgangsweise für die Eintragung in die Landesverzeichnisse 
laut Absatz 8, 
b) das Verfahren zur Auswahl der Kandidatinnen/Kandidaten, 
c) die Kriterien und Verfahren zur Bewertung der Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdirektors, der 
Pflegedirektorin/des Pflegedirektors und der Verwaltungsdirektorin/des Verwaltungsdirektors, 
unbeschadet von Artikel 7 Absatz 5 und von Artikel 11 Absätze 4 und 8. 
11. Die Sanitätsdirektorin/Der Sanitätsdirektor, die Pflegedirektorin/der Pflegedirektor und die 
Verwaltungsdirektorin/der Verwaltungsdirektor führen den Sanitätsbetrieb gemeinsam mit der 
Generaldirektorin/dem Generaldirektor, die/der die Verantwortung trägt. Sie sind für ihren Zu-
ständigkeitsbereich direkt verantwortlich und tragen mit Vorschlägen und Stellungnahmen zu 
den Entscheidungen der Generaldirektorin/des Generaldirektors bei. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Wurzer: Articolo 10 – Rubrica: La rubrica è così sosti-

tuita: "Direttrice sanitaria/Direttore sanitario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale, direttrice amministra-
tiva/direttore amministrativo e direttrici/direttori dei comprensori sanitari." 

Artikel 10 – Titel: Der Titel erhält folgende Fassung: "Sanitätsdirektorin/Sanitätsdirektor, Pflegedirekto-
rin/Pflegedirektor, Verwaltungsdirektorin/Verwaltungsdirektor und Direktorinnen/Direktoren der Gesundheits-
bezirke." 

Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 10 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 1, lettera a): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 1, lettera b): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 1, lettera c): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe c): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 1, lettera d): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe d): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 7, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 1, lettera e): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe e): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 8, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 10 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 9, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 3: "Il comma è soppresso." 
Artikel 10 Absatz 3: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 10, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 3, lettera a): "La lettera è 

soppressa." 
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Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe a): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 11, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 3, lettera b): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe b): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 12, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 3, lettera c): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe c): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 13, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 4: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 10 Absatz 4: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 14, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 5: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 10 Absatz 5: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 15, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 6: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 10 Absatz 6: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 16, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 6, lettera a): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 10 Absatz 6 Buchstabe a): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 17, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 6, lettera b): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 10 Absatz 6 Buchstabe b): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 18, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 6, lettera c): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 10 Absatz 6 Buchstabe c): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 19, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 10, comma 6, lettera d): E' 

aggiunta la seguente lettera: 
"d) dirige con potere di indirizzo gerarchico i progetti di rilevanza aziendale riguardanti l’informatica, 

inclusi tutti i direttori e le direttrici di ripartizione e d’ufficio del settore dell’informatica nonché i loro collabo-
ratori e collaboratrici." 

Artikel 10 Absatz 6 Buchstabe d): Es wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 
"d) leitet mit hierarchischer Weisungsbefugnis die betriebsrelevanten Projekte im Informatikbereich 

und alle Abteilungs- und Amtsdirektoren/innen im Bereich Informatik sowie deren Mitarbeiter/innen." 
Emendamento n. 20, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 10, comma 6, lettera e): E' 

aggiunta la seguente lettera: 
"e) dirige con potere di indirizzo gerarchico l’implementazione del centro unico di prenotazione provin-

ciale (“CUPP Unico”), inclusi tutti i direttori e le direttrici di ripartizione e d’ufficio coinvolti nonché i loro colla-
boratori e collaboratrici." 

Artikel 10 Absatz 6 Buchstabe e): Es wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 
"e) leitet mit hierarchischer Weisungsbefugnis die Implementierung der landesweiten einheitlichen 

Vormerkungsstelle und die entsprechenden Abteilungs- und Amtsdirektoren/innen sowie deren Mitarbei-
ter/innen." 

Emendamento n. 21, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 7: "Il comma è sop-
presso." 

Artikel 10 Absatz 7: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 22, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 8: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 10 Absatz 8: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 23, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 9: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 10 Absatz 9: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 24, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 10, comma 9: Le parole "sen-

tita la Giunta provinciale, in seguito ad una procedura di selezione effettuata tra gli aspiranti iscritti negli 
elenchi provinciali degli idonei di cui al comma 8" sono sostituite dalle parole "sentita la Giunta provinciale ed 
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il Collegio per il governo clinico di cui all’articolo 14, in seguito ad una procedura di selezione ad evidenza 
pubblica che determini una lista di tre nominativi individuati da una commissione tecnica, nominata tramite 
sorteggio con procedura ad evidenza pubblica, tra gli aspiranti iscritti negli elenchi provinciali degli idonei di 
cui al comma 8". 

Artikel 10 Absatz 9: Die Wörter "nach Anhören der Landesregierung ernannt, wobei die Auswahl unter 
jenen Personen erfolgt, die in den entsprechenden Landesverzeichnissen laut Absatz 8 eingetragen sind" 
werden durch folgende Wörter ersetzt: "nach Anhören der Landesregierung und des Kollegiums für die klini-
sche Führung laut Artikel 14 aufgrund eines öffentlichen Verfahrens ernannt, in dem eine technische Kom-
mission drei Personen ermittelt; genannte Kommission wird mit öffentlichem Losentscheid ernannt und die 
entsprechende Auswahl erfolgt unter den Kandidaten, die in den entsprechenden Landesverzeichnissen laut 
Absatz 8 eingetragen sind". 

Emendamento n. 25, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 10: "Il comma è sop-
presso." 

Artikel 10 Absatz 10: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 26, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 10, lettera a): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 10 Absatz 10 Buchstabe a): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 27, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 10, lettera b): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 10 Absatz 10 Buchstabe b): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 28, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 10, lettera c): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 10 Absatz 10 Buchstabe c): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 29, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 10, comma 11: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 10 Absatz 11: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 30, presentato dal consigliere Wurzer: Articolo 10, comma 12: Dopo il comma 11 è 

aggiunto il seguente comma: 
"12. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e in base alle risorse assegnate con gli atti di program-

mazione annuale e agli obiettivi definiti con la direttrice/il direttore generale, le direttrici e i direttori dei com-
prensori sanitari svolgono in particolare le seguenti funzioni: 

1) valorizzazione e rafforzamento dell’assistenza sanitaria territoriale; 
2) coordinamento dei servizi sanitari del rispettivo comprensorio sanitario con i servizi del settore so-

ciale, al fine dell’integrazione socio-sanitaria; 
3) rilevazione e valutazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e del soddisfaci-

mento del fabbisogno rilevato, in attuazione degli obiettivi di salute definiti a livello aziendale, compresa la 
garanzia dell’accesso ai servizi sanitari nel rispettivo comprensorio sanitario, nonché del rispetto dei tempi di 
attesa definiti a livello provinciale e aziendale; 

4) attuazione delle strategie e delle disposizioni della direzione aziendale necessarie a garantire 
un’efficiente ed efficace funzionamento delle strutture sanitarie nel comprensorio sanitario nonché la conti-
nuità assistenziale; 

5) svolgimento dei compiti previsti nell’atto aziendale o eventualmente assegnati dalla direzione 
aziendale; 

6) assegnazione delle risorse di personale ai settori medico, tecnico-assistenziale e amministrativo del 
comprensorio sanitario nonché gestione delle relative piante organiche; 

7) assegnazione delle dotazioni di bilancio ai reparti e servizi dei comprensori sanitari nell'ambito delle 
programmazioni aziendali e condizioni generali; 

8) amministrazione e promozione di opere edili e lavori di manutenzione negli edifici e impianti delle 
strutture del comprensorio sanitario; 

9) promozione di innovazioni e sviluppi nei settori collaboratori, apparecchiature, infrastrutture, limita-
tamente al rispettivo ambito di competenza e in conformità con i piani aziendali strategici e di attuazione.  

a) Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 12, le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari 
si avvalgono delle strutture e servizi aziendali all’uopo preposti. 
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b) Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari rispondono direttamente alla direttrice/al direttore 
generale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell’assetto organizzativo e della gestione dei servizi 
sanitari, del coordinamento dei servizi dell’assistenza territoriale con l’Unità organizzativa per il governo cli-
nico in relazione ai servizi dell’assistenza ospedaliera, nonché dello svolgimento delle funzioni di cui al 
comma 12, in relazione alle risorse assegnate. Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari hanno inoltre 
l’obbligo di coadiuvare la direttrice sanitaria/il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale 
nonché la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo nello svolgimento delle loro specifiche funzioni. 
Nelle loro funzioni di organizzazione e gestione del comprensorio sanitario, le direttrici e i direttori dei com-
prensori sanitari esercitano potere d’indirizzo gerarchico nei confronti della coordinatrice sanitaria/del coordi-
natore sanitario, della/del dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore nonché della coordina-
trice amministrativa/del coordinatore amministrativo eventualmente prevista/previsto nel loro comprensorio 
sanitario. 

c) Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituito l’elenco provinciale degli idonei alla nomina a di-
rettrice/direttore di comprensorio sanitario. 

d) Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari sono nominati dalla direttrice/dal direttore generale, 
sentita la Giunta provinciale, in seguito ad una procedura di selezione effettuata tra gli aspiranti iscritti 
nell’elenco provinciale degli idonei di cui alla lettera c). 

e) Con regolamento di esecuzione sono disciplinati: 
   1) i presupposti e le modalità per l’iscrizione nell’elenco provinciale degli idonei di cui alla lettera c);  
   2) le modalità della procedura di selezione delle candidate e dei candidati; 
   3) i criteri e le procedure per la valutazione delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari, 

salvo quanto previsto dalle lettere i) e j) del presente comma e dall’articolo 7, comma 6. 
f) Qualora le persone nominate siano dipendenti pubblici e il rapporto di lavoro di direttrice/direttore di 

comprensorio sanitario sia regolato da contratto di lavoro di diritto privato, si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 11, comma 2. 

g) Il trattamento economico delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari è determinato te-
nendo conto sia del trattamento economico dei componenti della direzione aziendale che di quello di posi-
zioni analoghe in strutture organizzative complesse, in un’ottica di equilibrio aziendale. I trattamenti econo-
mici annui sono onnicomprensivi. 

h) Il trattamento economico delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari dipende dalla dimen-
sione del rispettivo comprensorio sanitario e dalla complessità dei servizi sanitari e non può essere superiore 
al 70 per cento del compenso base della direttrice/del direttore generale. Il trattamento economico può es-
sere integrato da un ulteriore importo, che non può essere superiore al 15 per cento del trattamento econo-
mico, previa valutazione positiva dei risultati di gestione e degli obiettivi raggiunti in materia di sanità e di 
funzionamento dei servizi; tali obiettivi sono  assegnati alle direttrici e ai direttori dei comprensori sanitari 
dalla direttrice/dal direttore generale al momento della loro nomina e, successivamente, ogni anno. Il tratta-
mento economico complessivo non può superare il tetto massimo previsto dalla normativa vigente. 

i) Alle direttrici e ai direttori dei comprensori sanitari spetta, per lo svolgimento delle attività di rispettiva 
competenza, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei 
limiti e secondo le modalità stabilite per il personale dell’Azienda Sanitaria. 

j) Nella valutazione dell’attività delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari si tiene conto del 
raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell’equilibrio economico dell’Azienda Sanitaria, anche in relazione 
alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza erogata in condizioni di appropriatezza, efficienza, efficacia, 
qualità e sicurezza. 

k) Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari possono essere dichiarati decaduti dal proprio inca-
rico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e d’imparzialità 
dell’amministrazione, accertati dagli organi di controllo. 

l) Per ciascuna direttrice/ciascun direttore di comprensorio sanitario la direttrice/il direttore generale, 
d’intesa con la diretta interessata/il diretto interessato, nomina con proprio provvedimento una sostituta/un 
sostituto, che ne faccia le veci in caso di assenza o impedimento o che assuma la direzione della rispettiva 
struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla nomina della nuova direttrice/del nuovo direttore. La 
Giunta provinciale determina l’indennità spettante per lo svolgimento delle funzioni delle sostitute e dei so-
stituti. 

Artikel 10 Absatz 12: Nach Absatz 11 wird folgender Absatz hinzugefügt: 

3 
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"12. Die Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke sind auf der Grundlage der Subsidiarität im 
Rahmen der mit den Maßnahmen zur Jahresplanung zugewiesenen Ressourcen und der mit der Generaldi-
rektorin/dem Generaldirektor vereinbarten Ziele insbesondere für Folgendes zuständig: 

1) Aufwertung und Stärkung der wohnortnahen Gesundheitsversorgung, 
2) Abstimmung der Gesundheitsdienste des Gesundheitsbezirks mit den Diensten im Sozialbereich 

zum Zwecke der gegenseitigen Ergänzung, 
3) Erhebung und Bewertung des Bedarfs an Gesundheitsleistungen und an Leistungen im sozial-ge-

sundheitlichen Bereich und Deckung des festgestellten Bedarfs durch Umsetzung der auf Betriebsebene 
festgelegten Gesundheitsziele, einschließlich des garantierten Zugangs zu den Gesundheitsdiensten des 
jeweiligen Bezirks sowie Einhaltung der auf Landes- und Betriebsebene festgelegten Wartezeiten, 

4) Umsetzung der Strategien und der Vorschriften der Betriebsdirektion, die für die Gewährleistung ei-
ner effizienten und wirksamen Arbeitsweise der Gesundheitseinrichtungen im Bezirk sowie der Betreuungs-
kontinuität notwendig sind, 

5) Wahrnehmung der Aufgaben, die von der Betriebsordnung vorgesehen sind oder gegebenenfalls 
von der Betriebsdirektion zugewiesen werden, 

6) Zuteilung der Personalressourcen an die Bereiche Ärzte, Pflege und Verwaltung innerhalb des Ge-
sundheitsbezirkes sowie Verwaltung der entsprechenden Stellenpläne, 

7) Budgetzuteilungen an die Abteilungen und Dienste des Gesundheitsbezirkes im Rahmen der be-
trieblichen Planungen und Rahmenbedingungen. 

8) Verwaltung und Förderung von Bauvorhaben und Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden und Anla-
gen der Strukturen des Gesundheitsbezirkes, 

9) Förderung von Innovationen und Entwicklungen in den Bereichen Mitarbeiter, Gerätschaften, Infra-
strukturen im Zuständigkeitsbereich in Abstimmung mit den betrieblichen Strategie- und Umsetzungsplänen. 

a) Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse laut Absatz 12 nehmen die Direktorin-
nen/Direktoren der Gesundheitsbezirke die jeweils zuständigen betrieblichen Einrichtungen und Dienste in 
Anspruch. 

b) Die Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke sind der Generaldirektorin/dem Generaldi-
rektor gegenüber direkt für die Erreichung der betrieblichen Ziele, die Organisation und die Führung der Ge-
sundheitsdienste, die Koordinierung der Dienste der wohnortnahen Versorgung mit der Organisationseinheit 
für die klinische Führung in Bezug auf die Dienste der Krankenhausbetreuung sowie die Wahrnehmung der 
Aufgaben und Befugnisse laut Absatz 12 im Rahmen der ihnen zugewiesenen Ressourcen verantwortlich. 
Sie sind verpflichtet, die Sanitätsdirektorin/den Sanitätsdirektor, die Pflegedirektorin/den Pflegedirektor sowie 
die Verwaltungsdirektorin/den Verwaltungsdirektor bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befugnisse im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit zu unterstützen. In ihrer Aufgabe der Organisation und Führung des Gesund-
heitsbezirkes haben sie hierarchische Weisungsbefugnis gegenüber der Sanitätskoordinatorin/dem Sanitäts-
koordinator und der/dem koordinierenden Pflegedienstleiterin/Pflegedienstleiter sowie der/dem gegebenen-
falls eingesetzten Verwaltungskoordinatorin/Verwaltungskoordinator im Gesundheitsbezirk. 

c) Bei der Landesabteilung Gesundheit ist das Landesverzeichnis der Personen angelegt, die für die 
Ernennung zur Direktorin/zum Direktoren eines Gesundheitsbezirks geeignet sind. 

d) Die Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke werden von der Generaldirektorin/vom Gene-
raldirektor nach Anhören der Landesregierung ernannt, wobei die Auswahl unter jenen Personen erfolgt, die 
im Landesverzeichnis laut Buchstabe c) eingetragen sind. 

e) Mit Durchführungsverordnung wird Folgendes geregelt: 
    1) die Voraussetzungen und die Vorgangsweise für die Eintragung in das Landesverzeichnis laut 

Buchstabe c),  
     2) das Verfahren zur Auswahl der Kandidatinnen/Kandidaten, 
     3) die Kriterien und Verfahren zur Bewertung der Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke, 

unbeschadet von den Buchstaben i) und j) dieses Absatzes und von Artikel 7 Absatz 6. 
f) Falls die Ernannten öffentliche Bedienstete sind und das Arbeitsverhältnis als Direktorin/Direktor des 

Gesundheitsbezirkes mit einem privatrechtlichen Vertrag geregelt wird, findet Artikel 11 Absatz 2 Anwen-
dung. 

g) Die wirtschaftliche Behandlung der Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke wird im Sinne 
eines betrieblichen Gleichgewichts unter Berücksichtigung sowohl der wirtschaftlichen Behandlung der Mit-
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glieder der Betriebsdirektion als auch der entsprechenden Positionen in komplexen Organisationseinheiten 
festgelegt. Die jährlichen wirtschaftlichen Behandlungen sind allumfassend. 

h) Die wirtschaftliche Behandlung der Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke richtet sich 
nach der Größe des jeweiligen Gesundheitsbezirks und der Komplexität der Gesundheitsdienste und darf 
nicht höher sein als 70 Prozent der Grundentlohnung der Generaldirektorin/des Generaldirektors. Sie kann 
um höchstens 15 Prozent erhöht werden, wenn die Gebarungsergebnisse sowie die Erreichung der Ge-
sundheitsziele und der für das reibungslose Funktionieren der Dienste gesetzten Ziele positiv bewertet wer-
den; die Bewertung erfolgt je nach den Zielen, die den Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke bei 
der Ernennung und in der Folge jährlich von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor zugewiesen werden. 
Die gesamte wirtschaftliche Behandlung darf die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehene 
Höchstgrenze nicht überschreiten. 

i) Die Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke haben für die Ausübung der in ihre Zuständig-
keit fallenden Tätigkeiten Anrecht auf die Rückerstattung der effektiv getätigten und dokumentierten Ausga-
ben für Fahrten, Unterkunft und Verpflegung in dem für die Bediensteten des Sanitätsbetriebs festgelegten 
Ausmaß und mit den für diese festgelegten Modalitäten. 

j) Bei der Bewertung der Tätigkeit der Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke wird 
berücksichtigt, inwieweit die Ziele im Gesundheitsbereich und das wirtschaftliche Gleichgewicht des Sani-
tätsbetriebs auch in Bezug auf die Gewährleistung der wesentlichen Betreuungsstandards unter Wahrung 
der Angemessenheit, Effizienz, Wirksamkeit, Qualität und Sicherheit erreicht wurden. 

k) Die Aufträge der Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke können für verfallen erklärt wer-
den, wenn die Kontrollorgane die offensichtliche Nichteinhaltung von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
oder eine Verletzung der Grundsätze der guten Verwaltung und der Unparteilichkeit der Verwaltung festge-
stellt haben. 

I) Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor ernennt mit eigener Verwaltungsmaßnahme für jede Di-
rektorin/jeden Direktor der Gesundheitsbezirke im Einvernehmen mit derselben/demselben eine Stellvertre-
terin/einen Stellvertreter, die/der die Funktionsinhaberin/den Funktionsinhaber bei Abwesenheit oder Verhin-
derung vertritt und bei Vakanz die Leitung bis zur Ernennung der neuen Direktorin/des neuen Direktors 
übernimmt. Die Landesregierung legt die Vergütung für die Stellvertreterinnen/Stellvertreter fest." 

 Subemendamento n. 30.1 all'emendamento n. 30, presentato dal consigliere Wurzer: Articolo 10, 
comma 12, lettera l): Nell'ultimo periodo le parole "La Giunta provinciale" sono sostituite dalle parole 
"L'Azienda Sanitaria". 

Artikel 10 Absatz 12 Buchstabe l): Im letzten Satz werden die Wörter "Die Landesregierung" durch die 
Worte "Der Sanitätsbetrieb" ersetzt. 

Chi chiede la parola sugli emendamenti? Collega Wurzer, prego. 
 
WURZER (SVP): Ich habe zwei Änderungsanträge aus denselben Überlegungen wie beim vorher-

gehenden Artikel eingebracht. Im Prinzip handelt es sich hier um einen Zusatzabsatz, nämlich den Absatz 
12, der im Prinzip den Artikel 17 umfasst. Dementsprechend ist der Titel ergänzt worden. Diese vier Punkte, 
die ich eingefügt habe, präzisieren einige Zuständigkeiten, Kompetenzen. Ich habe in der Formulierung viel-
leicht nicht ganz präzise Punkte vorgenommen. Die Landesrätin hat mir versprochen, dies ausführlichst in 
die Betriebsordnung einzufügen. Deshalb ersuche ich um getrennte Abstimmung der Unterpunkte 6 und 8. 

Gleichzeitig ersuche ich das Rechtsamt, dass, wenn irgendwo im Gesetz durch diese beiden Ver-
schiebungen Bezüge zu korrigieren sind, diese dementsprechend anzupassen wären, also getrennte Ab-
stimmung der Unterpunkte 6 und 8. 

 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich habe 

meinerseits drei Änderungsanträge eingebracht, und zwar Nr. 19, 20 und 24.  
Die ersten beiden betreffen den Absatz 6 und fügen zwei Buchstaben hinzu, indem ich die Befugnisse 

des Verwaltungsdirektors/der Verwaltungsdirektorin explizit um ein paar Punkte erweitere.  
Der Änderungsantrag Nr. 19 besagt Folgendes: "d) leitet mit hierarchischer Weisungsbefugnis die be-

triebsrelevanten Projekte im Informatikbereich und alle Abteilungs- und Amtsdirektoren/innen im Bereich 
Informatik sowie deren Mitarbeiter/innen." Das hatten wir schon einmal in einem Gesetz. Das gibt es jetzt 
aber nicht mehr und das ist, denke ich, auch im Sinne des Generaldirektors, aber auch im Sinne der Landes-
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regierung, dass es hier klar ist, dass er bei diesen betriebsrelevanten Informatikprojekten weisungsbefugt ist, 
auch wenn das einem Bezirksdirektor nicht passen sollte. 

 Der Änderungsantrag Nr. 20 besagt Folgendes: "e) leitet mit hierarchischer Weisungsbefugnis die Im-
plementierung der landesweiten einheitlichen Vormerkungsstelle, das ist der famose "CUPP Unico", und die 
entsprechenden Abteilungs- und Amtsdirektoren/innen sowie deren Mitarbeiter/innen." Ich möchte das hier 
explizit festlegen, dass bei diesen zwei Thematiken, nämlich landesweite Informatikprojekte und landesweite 
Vormerkungszentrale die Hoheit und die Weisungsbefugnis direkt beim Generaldirektor liegt, dass es hier 
klar ist, dass er Aufträge erteilen kann. 

Zu Absatz 9 mache ich einen Vorschlag, und dieser Vorschlag bezieht sich auf das Balduzzi-Gesetz 
Nr. 189 von 2012. Es geht darum, dass der Sanitätsdirektor den Pflegedirektor, Verwaltungsdirektor usw. 
ernennen kann. Das ist der Punkt, der hier schon mehrfach kritisiert worden ist, dass er viel zu freie Hand bei 
den Ernennungen hat, so sehr ich der Meinung bin, dass er hierarchisch klare Definition mit Weisungsbe-
fugnis haben soll, so sehr bin ich auch der Meinung, dass er nicht freie Hand haben soll und sich an Regeln 
halten muss. Dieser Punkt mit den Ernennungen ist ein Punkt, indem dieses Gesetz fast sicher angefochten 
werden wird. Die Gewerkschaften haben das mehr oder weniger schon angekündigt, zumindest habe ich es 
so verstanden. Was ich hier vorschlage, ist ein Kompromiss, nicht ein öffentlicher Wettbewerb, wo Curricula 
gesammelt werden und danach eine Kommission entscheidet, sondern so wie es das Balduzzi-Dekret vor-
sieht. Ich habe es in der Begründung angeführt: Eine Auswahl in zwei Phasen, wie Sie es hier schon ge-
macht haben. Es gibt eine Kommission, die aus einer Liste drei geeignete Namen auswählt und aus diesen 
drei geeigneten Namen kann der Generaldirektor entscheiden. Hier hätten wir eine gesetzlich gesicherte 
Grundlage. Ich kann Ihnen auch aus persönlichen Gesprächen versichern, dass die Gewerkschaften mit 
dieser Vorgangsweise einverstanden wären. Ich halte aber das, abgesehen davon, was die Gewerkschaften 
denken, auch für sinnvoll, denn so kann eine gewisse Objektivität gewährleistet werden. So schauen meh-
rere Leute darüber. Ich denke, dass es auch qualitativ durchaus eine Unterstützung bei der Auswahl aus 
einer großen Anzahl von Curricula ist, drei Namen zu ermitteln, aus denen er dann auswählen kann. Ich 
denke, dass das, abgesehen von den Gewerkschaften und gesetzlichen Grundlagen, aber auch vom Inhalt 
her sehr sinnvoll wäre. 

 
STEGER (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich beantrage eine Sitzungsunterbrechung von 10 Mi-

nuten. 
 
PRESIDENTE: La seduta è interrotta fino alle ore 16.10. 

 
ORE 16.00 UHR 

---------- 
ORE 16.15 UHR 

 
PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta. 
Stiamo esaminando gli emendamenti all'articolo 10. 
La parola all'assessora Stocker, prego. 
 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Wir haben vorhin einige Erläuterungen zu Ände-

rungsanträgen gehört, die vom Kollegen Köllensperger eingebracht worden sind.  
Was den Änderungsantrag Nr. 19 anbelangt, würden wir der Diktion "leitet die betriebsrelevanten 

Projekte im Informatikbereich" zustimmen. Den Rest würden wir streichen, weil es ansonsten nicht in die 
Logik dieses Artikels hineinginge. Wir würden das übernehmen, weil sonst, wie es der Landeshauptmann 
eingeworfen hat, richtigerweise überall die hierarchische Weisungsbefugnis hineinkommen müsste. Nach-
dem die einheitliche Vormerkzentrale oder –stelle Teil dieses Informatikbereiches ist, ergibt sich für uns der 
Änderungsantrag Nr. 20, wenn wir das annehmen. 

Was die Auswahlkriterien für die verschiedenen Funktionen der Direktoren in der Sanitätspflege und in 
der Verwaltung anbelangt, danken wir für die Änderung, die Kollege Köllensperger eingebracht hat, weil wir 
dadurch draufgekommen sind, dass es in der Diktion einen Unterschied zwischen dem italienischen und 
dem deutschen Text gibt. Wir haben im italienischen Text die Worte "selezione di procedura" drinnen. Des-
wegen würden wir von Amts wegen ersuchen, eine Richtigstellung vorzunehmen, das heißt die Diktion des 
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italienischen Textes in den deutschen zu übernehmen, wo wir die Auswahl auf jeden Fall aufgrund einer 
"procedura di selezione" drinnen haben. Das betrifft den Änderungsantrag Nr. 24. Wir haben jetzt aber nicht 
auf den Änderungsantrag Bezug genommen, sondern auf die Diktion des Gesetzes, wo im italienischen Text 
von einer "procedura di selezione" die Rede ist, die allerdings nicht in den deutschen Text übernommen 
wurde. Wir ersuchen, den Text im Gesetz richtigzustellen und dadurch weitestgehend dem nachzukommen, 
was Kollege Köllensperger mit seinem Änderungsantrag aufgeworfen hat. 

 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Was den 

Änderungsantrag Nr. 19 anbelangt, würde ich um getrennte Abstimmung ersuchen, und zwar über die Worte 
"leitet die betriebsrelevanten Projekte im Informatikbereich" und über die beiden Sachen, die jetzt herausfal-
len würden. 

Zum Änderungsantrag Nr. 24 Folgendes. Ich habe das bei Vorstellung nicht gesagt, aber wenn Sie 
genauer schauen, dann geht es bei einem der Vorschläge darum, dass man das Balduzzi-Gesetz einhaltet 
und sagt, dass es ein öffentliches Verfahren gibt – im Italienischen steht das Auswahlverfahren, aber im 
Deutschen nicht -, aber das Verfahren, das ich hier vorschlage, ist jenes vereinfachte, dass es nicht ein öf-
fentlicher Wettbewerb ist, sondern wo es eine Kommission gibt, die drei Personen aus dem Register ermittelt 
und von diesen drei der Direktor dann aussuchen kann. Ich habe das hier explizit festgeschrieben. 

Das Zweite, das aber drinnen ist, habe ich vergessen zu sagen. Ich würde schon anregen, das kurz 
zu überlegen. Ich habe die Worte "nach Anhören der Landesregierung und des Kollegiums für die klinische 
Führung laut Artikel 14 aufgrund eines öffentlichen Verfahrens ernannt …". Warum das? Beim Sanitätsdi-
rektor wäre es schon folgerichtig, wenn man auch mit diesem Kollegium kurz spricht. Wenn das im Sinne der 
Landesregierung ist, könnte man das auch getrennt abstimmen, dass man vielleicht nur die Worte "das Kol-
legium der klinischen Führung" einbaut. Ich denke, dass das hier … 

 
PRESIDENTE: Im Artikel 14? 
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Artikel 10 

Absatz 9. Das ist der Änderungsantrag Nr. 24. Ich möchte das Anhören der Landesregierung mit dem Anhö-
ren auch des Kollegiums der klinischen Führung, und zwar so, wie es mit Artikel 14 eingeführt wird, ergän-
zen. Das könnte man, wenn das Frau Stocker interessiert. Wenn es sie nicht interessiert, dann braucht man 
es nicht mehr. Dann könnte man es mit einer getrennten Abstimmung auch machen. 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Nur einen Satz. Wenn wir das so offen formuliert 

haben, wie wir es jetzt haben, dann haben wir jede Möglichkeit, das auch zu tun. Ich hielte das durchaus 
auch für eine Möglichkeit, allerdings lässt es uns frei, ob es getan werden soll oder nicht. Es kann in einem 
Fall interessant sein, beim Verwaltungsdirektor möglicherweise nicht, aber bei den anderen schon. Insofern 
würde ich das in der offenen Formulierung belassen. 

 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Ich hätte eine Frage an die Landesrätin, weil hier auch ein Streichungs-

antrag zum Artikel 10 Absatz 10 unter verschiedenen Buchstaben vorgesehen ist. Damals in der vierten 
Gesetzgebungskommission ging es darum, von Ihnen eine Erläuterung zu haben, ob diese Durchlässigkeit 
für die Landesverzeichnisse, also ob es möglich wäre, dass jemand, der im Landesverzeichnis des General-
direktors beispielsweise eingetragen ist, nach unten trotzdem berücksichtigt werden könnte, weil man als 
Generaldirektor nicht unbedingt den Bedarf haben wird, einen zu ernennen und die Möglichkeit bestehen 
würde, einen untergeordneten Posten, der aber immerhin lukrativ ist und auch die Eignung durchaus auch 
gegeben wäre, zu berücksichtigen. Sie haben mir damals erklärt, dass Sie das prüfen  möchten. 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Wenn jemand, der sich für den Generaldirektor 

bewirbt, die Voraussetzungen hat, dann scheint dieser auch in einer untergeordneten Rangliste bzw. Liste 
auch auf. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: approvato con 18 voti favorevoli, 1 voto contrario e 10 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
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emendamento n. 3: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 4: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 5: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 6: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 7: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 8: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 9: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 10: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 11: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 12: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 13: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 14: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 15: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 16: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 17: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 18: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni. 
Apro la votazione sull'emendamento n. 19 per parti separate, come richiesto dal consigliere Köllen-

sperger: 
parte senza le parole: "con potere di indirizzo gerarchico" e senza le parole: "inclusi tutti i direttori e le 

direttrici di ripartizione e d’ufficio del settore dell’informatica nonché i loro collaboratori e collaboratrici": ap-
provata con 18 voti favorevoli e 12 astensioni; 

parte restante: respinta con 4 voti favorevoli, 17 voti contrari e 9 astensioni. 
Emendamento n. 20: respinto con 2 voti favorevoli, 17 voti contrari e 9 astensioni; 
emendamento n. 21: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 22: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 23: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 24: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 25: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 26: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 27: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 28: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 29: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 30.1: approvato con 22 voti favorevoli e 5 astensioni. 
Apro la votazione sull'emendamento n. 30 per parti separate, come richiesto dal consigliere Wurzer: 
testo dell’emendamento esclusi i punti 6 e 8 del nuovo comma 12: approvato con 18 voti favorevoli, 3 

contrari e 9 astensioni;  
solo i punti 6 e 8 del nuovo comma 12: respinti con 1 voto favorevole, 18 voti contrari e 9 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 10 così emendato? Consigliere Blaas, prego. 
 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Dieser Artikel ist, meines Erachtens, am schwammigsten geschrieben 

worden und am wenigsten klare Aussagen zum ganzen Geschehen tätigt. Bei der Qualität und  Angemes-
senheit, bei den erbrachten Leistungen, bei der Wirksamkeit und bei der Anordnung von Kontrollen und der-
gleichen haben wir zwar schöne Worthülsen, aber Konkretes haben wir wenig bis nichts. Ich hätte mir hier 
doch einige ISO-Zertifizierungen gewünscht. Das habe ich damals auch im Gesetzgebungsausschuss ein-
gebracht, aber ich habe schon verstanden, dass hier die Verwaltung, die Landesrätin taube Ohren hat. Des-
wegen habe ich auch keine Änderungsanträge eingebracht. Allerdings möchte ich es hier doch nochmals 
vorbringen. Der positive Zuständigkeitskonflikt, das war auch ein Wort. Man lernt ja immer noch dazu. Ich 
glaube nicht, dass hier viele Personen wissen, was damit gemeint ist. Es geht darum, dass sich mehrere 
Abteilungen darum streiten, wer nun zuständig ist. Was daran positiv sein soll, dem kann ich auch nach die-
ser Erklärung von Ihren Leuten im Ressort wenig abgewinnen. Ich habe es heute noch nicht ganz verstan-
den. 

Sie haben mir vorhin als Antwort gegeben, dass es logisch wäre. Diese Durchlässigkeit kann ich bis 
zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Dann stellt sich mir aber die Frage, ob dieser Name – nehmen wir 
die zweite oder dritte Ebene her - in diesen mehreren Listen aufscheint oder nicht. Dann ist jemand, der in 
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der Liste des Generaldirektors aufscheint, eigentlich der prädestinierte Nachfolger für mehrere untergestellte 
Funktionen, wenn ich das richtig verstanden habe. Deshalb habe ich schon damals meine Perplexität ange-
kündigt. Einerseits gebe ich Ihnen recht. Jemand, der als Generaldirektor qualifiziert ist, sollte auch in vielen 
anderen, vielleicht nicht in den technischen, Verwaltungsstrukturen zumindest die Befähigung auch dafür 
haben. Andererseits stelle ich mir die Frage, ob ich in der Liste einer untergestellten Ordnung ganz oben 
sein kann, aber ich weiß immer, dass es den Druck von oben gibt, wenn in dieser Liste zwei bis drei Leute 
fähig sind, das Amt des Generaldirektors zu übernehmen. Da habe ich meine Perplexität. 

Eine andere Frage noch an die Frau Landesrätin. Stimmt es, dass es hier eventuell Probleme rechtli-
cher Natur geben könnte, weil einige Personen der Meinung sind, dass dieses Gesetz so nicht funktionieren 
könnte, dass wirklich Stellenausschreibungen gemacht werden müssten. Ist hier ein Restzweifel erlaubt oder 
ist das für Sie wasserdicht? 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstan-

den habe. Es ist ganz klar. Jemand trägt sich in diese Liste ein und dann kann er anschließend selbstver-
ständlich noch ein Auswahlverfahren machen. War das die Fragestellung? 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Er hat gefragt, ob das verfassungskonform ist. Wir ha-

ben im Gesetz vorgesehen, dass es ein Auswahlverfahren gibt. 
 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Kann diese Person in mehreren Listen aufscheinen?  
 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ja. Es ist ganz klar, dass derjenige, der die Vor-

aussetzungen für die verschiedenen Listen hat, in diesen verschiedenen Listen eingetragen sein kann. Das 
versteht sich, denke ich, von selber. Wenn jemand in diesen Listen eingetragen ist, dann gibt es das Aus-
wahlverfahren. Das haben wir vorhin noch einmal festgelegt und auch festgestellt, dass das bereits im Ge-
setz so drinnen ist. Es ist somit ganz klar, dass es danach ein Auswahlverfahren gibt. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sull'articolo 10 così emendato: approvato con 17 voti favorevoli, 11 

voti contrari e 1 astensione. 
 

Art. 11 
Rapporto di lavoro dei componenti 

della direzione aziendale 
1. Il rapporto di lavoro della direttrice/del direttore generale, della direttrice sanitaria/del direttore 
sanitario, della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale e della direttrice amministrativa/del 
direttore amministrativo è esclusivo. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di lavoro di di-
ritto privato a tempo determinato di durata da tre a cinque anni, rinnovabile, le cui clausole sono 
fissate dalla Giunta provinciale in osservanza delle disposizioni sul lavoro autonomo del codice 
civile, libro V, titolo III, e tenuto conto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione col-
lettiva per le rispettive posizioni apicali.  
2. Qualora le persone nominate siano dipendenti pubblici, esse sono collocate in aspettativa 
senza assegni e con il diritto al mantenimento del posto di lavoro secondo la vigente normativa. 
L'aspettativa è concessa entro 60 giorni dalla relativa richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai 
fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza effet-
tuano il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico 
dei dipendenti interessati, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito 
nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 
181; esse richiedono il rimborso di tutti gli oneri da esse complessivamente sostenuti al-
l'Azienda Sanitaria, la quale procede al recupero delle quote a carico dei dipendenti  interessati. 
3. Il trattamento economico della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, della direttrice/del di-
rettore tecnico-assistenziale e della direttrice amministrativa/del direttore amministrativo è defi-
nito in un’ottica di equilibrio aziendale, tenuto conto sia del trattamento economico della diret-
trice/del direttore generale che di quello di posizioni analoghe in strutture organizzative com-
plesse. I trattamenti economici annui sono onnicomprensivi. 
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4. Il trattamento economico della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, della direttrice/del di-
rettore tecnico-assistenziale e della direttrice amministrativa/del direttore amministrativo non 
può essere superiore al 90 per cento del compenso base attribuito alla direttrice/al direttore ge-
nerale. Il trattamento economico può essere integrato da un ulteriore importo, che non può su-
perare il 15 per cento del trattamento economico, previa valutazione positiva dei risultati di ge-
stione e degli obiettivi raggiunti in materia di sanità e di funzionamento dei servizi; tali obiettivi 
sono assegnati dalla Giunta provinciale alla direttrice/al direttore generale e da 
quest’ultima/ultimo alla direttrice sanitaria/al direttore sanitario, alla direttrice/al direttore tecnico-
assistenziale e alla direttrice amministrativa/al direttore amministrativo al momento della rispet-
tiva nomina e, successivamente, ogni anno. Il trattamento economico complessivo non può su-
perare il tetto massimo previsto dalla normativa vigente.  
5. Ai componenti della direzione aziendale spetta, per lo svolgimento delle attività di rispettiva 
competenza, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e do-
cumentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per il personale dell’Azienda Sanitaria.  
6. Nella valutazione dell’attività della direttrice/del direttore generale, la Provincia può eventual-
mente applicare i criteri e sistemi di valutazione concordati dalle Regioni e dalle Province auto-
nome di Trento e Bolzano allo scopo di assicurare omogeneità nella valutazione delle direttrici e 
dei direttori generali. Nella valutazione dell’attività della direttrice/del direttore generale si tiene 
conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell’equilibrio economico dell’Azienda Sanita-
ria, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza erogata in condizioni di 
appropriatezza, efficienza, efficacia, qualità e sicurezza. 
7. La Giunta provinciale può, sentita/sentito l’interessata/l’interessato, dichiarare la decadenza 
dall’incarico della direttrice/del direttore generale  e risolvere il contratto di lavoro, in caso di 
gravi e comprovati motivi, di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o 
del principio di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione, accertati dagli organi di 
controllo, nonché in caso di valutazione negativa dello svolgimento dell’incarico dirigenziale. 
8. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la di-
rettrice amministrativa/il direttore amministrativo possono essere dichiarati decaduti dal proprio 
incarico in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento 
e d’imparzialità dell’amministrazione, accertati dagli organi di controllo. 
9. Per ciascuno degli altri componenti della direzione aziendale la direttrice/il direttore generale, 
d’intesa con la diretta interessata/il diretto interessato, nomina con proprio provvedimento una 
sostituta/un sostituto che ne faccia le veci in caso di assenza o impedimento o che assuma la 
direzione della rispettiva struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla nomina della 
nuova/del nuovo titolare. L’Azienda sanitaria determina l’indennità spettante per lo svolgimento 
delle funzioni delle sostitute e dei sostituti.  

---------- 
Art. 11 

Arbeitsverhältnis der Mitglieder 
der Betriebsdirektion 

1. Das Arbeitsverhältnis der Generaldirektorin/des Generaldirektors, der Sanitätsdirektorin/des 
Sanitätsdirektors, der Pflegedirektorin/des Pflegedirektors und der Verwaltungsdirektorin/des 
Verwaltungsdirektors ist ausschließlich. Es wird mit einem zwischen drei und fünf Jahren befris-
teten, erneuerbaren privatrechtlichen Vertrag geregelt, dessen Inhalt von der Landesregierung 
festgelegt wird, und zwar unter Beachtung der im dritten Titel des fünften Buches des Zivilgesetz-
buches enthaltenen Bestimmungen zur selbständigen Arbeit und unter Berücksichtigung der kol-
lektivvertraglich festgelegten wirtschaftlichen Behandlung für die entsprechenden ranghöchsten 
Positionen.  
2. Falls die Ernannten öffentliche Bedienstete sind, werden sie in den unbezahlten Wartestand 
mit Recht auf Beibehaltung des Arbeitsplatzes gemäß den geltenden Bestimmungen versetzt. 
Der Wartestand wird binnen 60 Tagen nach Einreichung des Gesuches gewährt. Der War-
testand wird für das Ruhegehalt und die Abfertigung berechnet. Der jeweilige Dienstherr zahlt 
die Renten- und Fürsorgebeiträge ein, und zwar einschließlich der Beiträge zu Lasten der Be-
diensteten, welche aufgrund der Vergütung für den erteilten Auftrag im Rahmen der Höchst-
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grenze gemäß Artikel 3 Absatz 7 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 24. April 1997, Nr. 
181, berechnet werden; er beantragt die Rückerstattung aller von ihm getragenen Ausgaben 
beim Sanitätsbetrieb, der seinerseits von den Betroffenen die von diesen zu zahlenden Anteile 
eintreibt. 
3. Die wirtschaftliche Behandlung der Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdirektors, der Pflegedirek-
torin/des Pflegedirektors und der Verwaltungsdirektorin/des Verwaltungsdirektors wird im Sinne 
eines betrieblichen Gleichgewichts unter Berücksichtigung sowohl der wirtschaftlichen Be-
handlung der Generaldirektorin/des Generaldirektors als auch entsprechender Positionen in 
komplexen Organisationseinheiten festgelegt. Die jährlichen wirtschaftlichen Behandlungen 
sind allumfassend. 
4. Die wirtschaftliche Behandlung der Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdirektors, der Pflegedirek-
torin/des Pflegedirektors und der Verwaltungsdirektorin/des Verwaltungsdirektors darf nicht hö-
her sein als 90 Prozent der Grundentlohnung der Generaldirektorin/des Generaldirektors. Sie 
kann um höchstens 15 Prozent erhöht werden, wenn die Gebarungsergebnisse sowie die Errei-
chung der Gesundheitsziele und der Arbeitsziele der Dienste positiv bewertet werden; die Be-
wertung erfolgt je nach den Zielen, die die Landesregierung der Generaldirektorin/dem Gene-
raldirektor sowie diese/dieser der Sanitätsdirektorin/dem Sanitätsdirektor, der Pflegedirekto-
rin/dem Pflegedirektor und der Verwaltungsdirektorin/dem Verwaltungsdirektor bei der Ernen-
nung und in der Folge jährlich zugewiesen hat. Die gesamte wirtschaftliche Behandlung darf die 
von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehene Höchstgrenze nicht überschreiten.  
5. Die Mitglieder der Betriebsdirektion haben für die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallen-
den Tätigkeiten Anrecht auf die Rückerstattung der effektiv getätigten und dokumentierten Aus-
gaben für Fahrten, Unterkunft und Verpflegung in dem für die Bediensteten des Sanitätsbe-
triebs festgelegten Ausmaß und mit den für diese festgelegten Modalitäten. 
6. Das Land kann zur Bewertung der Tätigkeit der Generaldirektorin/des Generaldirektors ge-
gebenenfalls die Kriterien und Bewertungssysteme anwenden, die von den Regionen und den 
Autonomen Provinzen Bozen und Trient zur homogenen Bewertung der Generaldirektorin-
nen/Generaldirektoren vereinbart  wurden. Bei der Bewertung der Tätigkeit der Generaldirekto-
rin/des Generaldirektors wird berücksichtigt, inwieweit die Ziele im Gesundheitsbereich und das 
wirtschaftliche Gleichgewicht des Sanitätsbetriebs auch in Bezug auf die Gewährleistung der 
wesentlichen Betreuungsstandards unter Wahrung der Angemessenheit, Effizienz, Wirksam-
keit, Qualität und Sicherheit erreicht wurden. 
7. Die Landesregierung kann, nach Anhören der/des Betroffenen, den Auftrag der Generaldi-
rektorin/des Generaldirektors für verfallen erklären und den Arbeitsvertrag auflösen, wenn 
nachweislich schwerwiegende Gründe vorliegen, wenn die Kontrollorgane ein erhebliches Defi-
zit oder die offensichtliche Nichteinhaltung von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder eine 
Verletzung der Grundsätze der guten Verwaltung und der Unparteilichkeit der Verwaltung fest-
gestellt haben oder wenn die Ausführung des Führungsauftrags negativ bewertet wird. 
8. Die Aufträge der Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdirektors, der Pflegedirektorin/des Pflegedi-
rektors und der Verwaltungsdirektorin/des Verwaltungsdirektors können für verfallen erklärt 
werden, wenn die Kontrollorgane die offensichtliche Nichteinhaltung von Rechts- oder Verwal-
tungsvorschriften oder eine Verletzung der Grundsätze der guten Verwaltung und der Unpartei-
lichkeit der Verwaltung festgestellt haben. 
9. Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor ernennt mit eigener Verwaltungsmaßnahme für je-
des der anderen Mitglieder der Betriebsdirektion im Einvernehmen mit demselben eine Stell-
vertreterin/einen Stellvertreter, die/der die Funktionsinhaberin/den Funktionsinhaber bei Abwe-
senheit oder Verhinderung vertritt und bei Vakanz die entsprechende Direktion bis zur Ernen-
nung der neuen Funktionsinhaberin/des neuen Funktionsinhabers übernimmt. Der Sanitätsbe-
trieb legt die Vergütung für die Stellvertreterinnen/Stellvertreter fest. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 11, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 11 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 11, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 11 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
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Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 11, comma 3: "Il comma è soppresso." 
Artikel 11 Absatz 3: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 11, comma 4: "Il comma è soppresso." 
Artikel 11 Absatz 4: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 11, comma 4: Dopo le parole "del 

compenso base attribuito alla direttrice/al direttore generale" sono inserite le parole "indennità incluse". 
La cifra "90" è sostituita dalla cifra "70". 
La cifra "15" è sostituita dalla cifra "7,5". 
Artikel 11 Absatz 4: Nach den Wörtern "des Verwaltungsdirektors darf" werden die Wörter "inklusive 

Zulagen" eingefügt. 
Die Zahl "90" wird durch die Zahl "70" ersetzt. 
Die Zahl "15" wird durch die Zahl "7,5" ersetzt. 
Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 11, comma 4: Le parole "Il 

trattamento economico può essere integrato da un ulteriore importo, che non può superare il 15 per cento 
del trattamento economico, previa valutazione positiva dei risultati di gestione e degli obiettivi raggiunti in 
materia di sanità e di funzionamento dei servizi;" sono sostituite dalle parole "II 30 per cento del trattamento 
economico massimo complessivamente preventivabile va considerato quale quota variabile assegnabile pre-
via valutazione positiva dei risultati di gestione e degli obiettivi raggiunti in materia di sanità e di funziona-
mento dei servizi, definiti dalla Giunta provinciale;". 

Artikel 11 Absatz 4: Die Wörter "Sie kann um höchstens 15 Prozent erhöht werden, wenn die Geba-
rungsergebnisse sowie die Erreichung der Gesundheitsziele und der Arbeitsziele der Dienste positiv bewer-
tet werden;" werden durch folgende Wörter ersetzt: "30 Prozent der maximalen, insgesamt vorhersehbaren 
wirtschaftlichen Behandlung stellen den variablen Anteil dar, der zugewiesen werden kann, wenn die Geba-
rungsergebnisse sowie die Erreichung der von der Landesregierung festgelegten Gesundheitsziele und der 
Arbeitsziele der Dienste positiv bewertet werden;". 

Emendamento n. 7, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 11, comma 5: "Il comma è soppresso." 
Artikel 11 Absatz 5: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 8, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 11, comma 6: "Il comma è soppresso." 
Artikel 11 Absatz 6: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 9, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 11, comma 7: "Il comma è soppresso." 
Artikel 11 Absatz 7: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 10, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 11, comma 8: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 11 Absatz 8: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 11, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 11, comma 9: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 11 Absatz 9: "Der Absatz wird gestrichen." 
La parola al consigliere Köllensperger, prego. 
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Mein Ände-

rungsantrag ist die Nr. 6. Im Absatz 4 geht es um die wirtschaftliche Behandlung. Da sehen wir schon, dass 
das nicht höher als 90 Prozent sein kann, aber man kann noch 15 Prozent draufschlagen, also da geht es 
um ganz schöne Summen. Mein Vorschlag geht ein bisschen in die andere Richtung. Wenn man schon ma-
nagerhaft entlohnt werden will, dann soll man auch ein bisschen ins Risiko mitgehen. Mein Vorschlag ist, 
dass 30 Prozent der vorgesehenen wirtschaftlichen Behandlung einen variablen Anteil darstellen müssen, 
der zugewiesen werden kann, wenn die Gebarungsergebnisse sowie die Erreichung der von der Landesre-
gierung festgelegten Gesundheitsziele und der Arbeitsziele der Dienste positiv bewertet werden. Hier also 
nicht eine Erhöhung um 15 Prozent zu den 90 Prozent dazu, sondern 30 Prozent der gesamten Erhöhung 
sollen variabel sein und mit dem Erreichen der von der Landesregierung festgelegten Ziele zusammenhän-
gen. So haben wir, denke ich, ein bisschen privatwirtschaftlichen Ansporn auch bei dieser hoch managerhaft 
bezahlten Position. 

 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Ich habe mir einmal die gesamte derzeitige Entloh-

nungsstruktur angeschaut. Mir ist schon klar, woraus dann letztlich das Gehalt zusammengesetzt ist. Da gibt 
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es eine Grundentlohnung und dazu kommen dann verschiedene Funktionszulagen usw., wie es in der öf-
fentlichen Hand üblich ist. Wenn wir die 240.000 Euro als Obergrenze und das Gehalt des Generaldirektors 
hernehmen, dann kommen wir mit den 90 Prozent auf eine recht ordentliche Summe, wenn wir die anderen 
Leitungsdirektoren, nennen wir sie einfach so, nämlich diesen Sanitäts-, Pflege- und Verwaltungsdirektor 
hernehmen. Die 15 Prozent natürlich nicht auf die gesamte, sondern auf die 90 Prozent aufgerechnet, ver-
stehe ich zumindest. Die 15 Prozent Aufstockung sind ja nicht auf das Gesamte, sondern auf die 90 Prozent 
des ursprünglichen Grundbetrages gerechnet. Dann kämen wir allerdings auf eine höhere Entlohnung als 
den Grundbetrag, auch recht ordentlich. Da bin ich auch der Meinung, dass wir vielleicht das eine oder an-
dere runterschrauben könnten. Ich habe nicht verstanden warum diese Höhe, denn diese ist um einiges 
höher. Ich habe die Berechnung angestellt. Im vergangenen Jahr hat die Landesregierung eine sehr schwie-
rige Entscheidung, meiner Meinung nach, getroffen, also eine sehr, sehr problematische, dass man vom 
einen Moment auf den anderen die Entlohnung für zwei dieser Leitungsdirektionsfunktionen jeweils um 
40.000 Euro im Jahr erhöht hat. Das hat der derzeitige Generaldirektor damit begründet: Ausstattung, Ver-
antwortung usw. In Wirklichkeit ging es wohl mehr darum, dass man das Gehalt des Generaldirektors, das 
vertraglich festgelegt ist, und auch dieser Vertrag ist recht interessant, soweit ich es verstanden habe, da-
durch rechtfertigen will, indem sie die anderen ein bisschen raufgeholt haben, ein bisschen ist gut, also in-
dem sie die anderen ordentlich raufgeholt haben.  

Durch das Ausscheiden von zwei dieser Leitungsdirektoren hat man dann beim Übergang vor der 
Neubenennung einfach einmal aufgestockt, also von 35.000 bis 40.000 Euro. Damit ist man dann ungefähr 
auf eine Ebene von 180.000, 190.000 gekommen, wenn man jetzt alle möglichen Zulagen einmal weglässt. 
Wenn wir das anwenden, dann kommen wir noch höher hinauf. Da haben wir eine Aufstockung insgesamt. 
Allein mit den 90 Prozent, wenn wir die oberste Grenze anwenden, kommen wir noch höher. Es gibt damit 
eine Gehaltserhöhung für die Leitungsebenen, das muss klar sein, das wird es geben. Wenn wir die 15 Pro-
zent Aufstockung noch haben, dann kommt man höher als der Generaldirektor, wobei der Generaldirektor 
zum Schluss wieder mehr kriegen wird, weil bei ihm noch einige Zulagen sind und dann ist er wieder höher. 
Er kommt auf die 240.000, die anderen nicht, aber diese kommen immerhin, wenn wir alles ausreizen, auf 
210.000, auf 215.000, sogar auf 220.000 je nachdem wie man das berechnet. Wenn wir günstig rechnen, 
dann kommen wir auf 210.000. Wenn wir weniger günstig rechnen, kommen wir auf 220.000. Ich sehe diese 
Gehaltserhöhung für alle zusammen, außer dem Generaldirektor definitiv nicht … Ich weiß nicht, womit das 
begründet wird. Der Sanitätsbetrieb wird ja nicht größer, außer der Verwaltungsapparat wird noch ein biss-
chen aufgeblähter durch ein Führungsgremium. Es gibt nicht mehr Patienten, nicht mehr Angestellte, im 
Gegenteil. Ich verstehe nicht ganz, wie man diesen Gehaltszuwachs, ich meine, was einen Mehrwert für das 
Gesundheitssystem bedeuten würde, rechtfertigen kann. Einen Mehrwert für die Betroffenen bedeutet es auf 
jeden Fall, aber nicht einen Mehrwert für das Gesundheitswesen.  

Was kommt dazu? Wir bauen Betten, Abteilungen ab, legen Krankenhäuser zusammen, lassen die 
kleinen Krankenhäuser von den großen schlucken. Im Prinzip wird auch Arbeitsaufwand abgebaut. Wenn 
man die Bezirksdirektionen abschaffen würde, dann könnte man damit argumentieren, dass mehr Arbeitslast 
und mehr Leistung und auch mehr Verantwortung unter Umständen in den Händen der Betriebsdirektions-
mitglieder lasten oder gelegt würde, aber die Bezirksdirektionen bleiben, im Gegenteil. Ich sehe absolut nicht 
ein, dass wir hier eine Gehaltsaufstockung haben bei nicht mehr Leistungen, im Gegenteil, bei nicht mehr 
Patienten, im Gegenteil, bei nicht mehr Personal, eher im Gegenteil. Ich verstehe nicht, wodurch sich diese 
Gehaltsaufstockung rechtfertigt, außer, noch einmal, vielleicht dadurch, dass man das Gehalt des Generaldi-
rektors rechtfertigen will. Das kann schon sein, denn wenn der Abstand vom Generaldirektor zu seinen Lei-
tungsmitgliedern zu groß ist, dann kann man natürlich auch irgendwann einmal das Gehalt des Generaldi-
rektors in Frage stellen, aber wenn eine Nach-oben-Korrektur erfolgt, die bereits erfolgt ist und noch einmal 
eine Nach-oben-Korrektur erfolgt, dann rechtfertigen sich all diese Gehälter gegenseitig. Von der Verant-
wortung her ist es nicht nachvollziehbar. 

 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Hier gibt es schon auch andere Gründe, wieso das so festgeschrieben 

ist. Zumindest glaube ich, das irgendwo vielleicht herausinterpretieren zu können. 90 plus 15 Prozent gibt 
103,5 Prozent Grundgehalt des Generaldirektors. Auf dieser Basis darf man dann auch mit den Prämien und 
mit den Zulagen nicht sparen. Um das zu rechtfertigen, muss man ja eine superpositive Bewertung abgeben. 
Diese Ziele sind die Ziele der Landesregierung und des Generaldirektors, der Generaldirektion. Da habe ich 
den Verdacht, dass genau jene Leute, die vielleicht die Karriereleiter nicht ganz nach oben erklimmen 
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konnten, trotzdem politisch zufriedengestellt werden müssen und mit einem doch von der finanziellen Aus-
stattung her beträchtlichen Zubrot und Zuckerle, um es ganz einfach und plakativ zu sagen, ausgestattet 
werden müssen. Das würde sehr gut in eine eventuelle SVP-PD-Geschichte, wie sie in der Sanität in Bozen 
tagtäglich vorkommt, hineinpassen, wo man sagt, Achtung, ganz oben kann ich dich nicht befördern, aber 
die Ziele, die wir dir vorgeben, schaffst du locker, diese Latte reißt du ganz einfach und dann können wir dir 
hier zumindest von der finanziellen Seite etwas ganz Appetitliches bieten.  

Außerdem vermisse ich hier etwas. Was passiert mit der Rolle des außerordentlichen Kommissärs? 
Wir haben gesehen, wie schnell es gehen kann, dass ein Generaldirektor in Ungnade fällt. Dann ist das Pro-
cedere, das wir schon abgesegnet haben, ganz ein schnelles, ein einfaches, ein rasches. Auch die Arbeits-
weise der Landesrätin Stocker in Bezug auf Fabi war eine sehr elegante Variante. Sie hat sich nicht an die-
ses Regelwerk gehalten. Sie hat eine bessere Lösung gehabt, um den nicht mehr gebrauchten oder in der 
zweiten Reihe zurückverbannten Generaldirektor Fabi doch einigermaßen elegant zu recyceln und auch zu 
entsorgen.  

In diesem Fall haben wir hier keine Antwort. Was passiert mit der Rolle des außerordentlichen Kom-
missärs? Kann dieser dann im Eilverfahren mit seiner Machtfülle … Der außerordentliche Kommissär hat im 
Gegensatz zum Generaldirektor, das ist eine bekannte Sache, eine wesentliche größere Machtfülle als der 
Generaldirektor selber. Das muss schon ganz klar sein. Das wissen hier, glaube ich, nicht allzu viele Perso-
nen. Hier hätte ich mir erwartet, dass es etwas konkreter festgeschrieben ist, denn diese 90 plus 15 Prozent 
und Ziele erreichen, Entlohnungen von der Landesregierung und dergleichen deutet für mich alles auf eine 
SVP-PD-Freundschaft hin. Dies ist die elegante Hintertür, seine politisch genehmen Freunde doch auch 
eventuell ordentlich zu bedienen. 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nennen wir es beim Namen. Das sind Bonuszahlungen, und ich 

sage es ganz offen, die in einer öffentlichen Verwaltung mit Steuergeldern nichts verloren haben. So etwas 
mag in der Privatwirtschaft üblich sein, aber in einer öffentlichen Verwaltung soll jener, der gute Arbeit leistet, 
dafür bezahlt werden. Wenn er die Leistungen nicht erbringt, dann muss er ausgewechselt werden, aber 
diese Art: Ihr bekommt ein gewisses Gehalt und wenn ihr gut arbeitet, bekommt ihr mehr, wenn ihr weniger 
gut arbeitet, bekommt ihr weniger, ... Da wird man irgendwann auch niemanden dafür finden, der irgendwel-
che Arbeiten im Landesdienst leistet. Ich bin der Überzeugung, wenn jemand eine gute Arbeit leistet, dann 
soll er auch gut entlohnt werden. Dann soll aber bitte die Landesregierung, das Land auch geradestehe und 
sagen, diese Arbeit ist dieses Gehalt wert, denn das ist es ja wert. Eine gute Arbeit in spezifizierten Berei-
chen, wo es eine Vorkenntnis dafür braucht, wo man in diesem Bereich auch Kompetenzen aufweisen muss, 
wo man auch einen großen Verantwortungsbereich hat, das alles ist auch gerechtfertigt, mit einem großen 
Gehalt entsprechend zu entlohnen, aber sich darauf auszureden und zu sagen, das Gehalt ist eh niedrig, 
aber wenn sie dann gut arbeiten, dann bekommen sie diesen Bonus. Diese Bonuszahlungen haben, meiner 
Ansicht nach, in einer öffentlichen Verwaltung nichts verloren. 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ausgangspunkt dieser Diskussion war eigentlich 

genau das Gegenteil von dem, wo wir gelandet sind, also Ausgangspunkt von dem, was Kollege 
Köllensperger angeführt hat, ist eigentlich etwas mehr privatwirtschaftliches Element in das Ganze hineinzu-
bringen. Wir sind jetzt zum Schluss in der Diskussion beim Gegenteil gelandet. Abgesehen davon, dass es 
ganz logischer Teil auch dessen ist, was in der öffentlichen Verwaltung gilt, nämlich, dass es für diejenigen, 
die für die Zielerreichung sich entsprechend einbringen, eine entsprechende Prämie gibt, ganz normal. Die 
Frage wäre, wie viel vielleicht noch mehr privatwirtschaftliches Element in die öffentliche Verwaltung hinein-
kommen sollte. Das wäre wennschon eine Fragestellung und nicht das Umgekehrte. Dies zum Ersten. 

Zum Zweiten. Das Gehalt des Generaldirektors, Kollege Pöder, war schon einmal höher. Diese 
Deckelung von den 240.000 hat dann selbstverständlich alle getroffen, und das ist auch gut so. 

Die 90 Prozent kommen deshalb hier vor, weil alle wissen, dass es nicht so unbedingt ganz leicht ist, 
einen Arzt/eine Ärztin zu finden, der/die unter diesem Gehaltsschema ist, wenn sie in der Karriere einiger-
maßen fortgeschritten ist. Von dem her glaube ich schon, dass wir durchaus auch ein gewisses Interesse 
haben, solche Leute dann auch in der Verwaltung, in der Tätigkeit, an der Spitze des Sanitätsbetriebes zu 
haben. Insofern sind die 90 Prozent in dieses Gesetz hineingekommen, wobei die 240.000 selbstverständ-
lich für alle gelten. Da kann es nicht eine Hochrechnung auf 103 oder irgendetwas dergleichen geben, son-
dern es ist klar, diese Grenze gilt für alle. 
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PRESIDENTE: Apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 14 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 3: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 4: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 5: respinto con 7 voti favorevoli, 16 voti contrari e 6 astensioni; 
emendamento n. 6: respinto con 5 voti favorevoli, 16 voti contrari e 6 astensioni; 
emendamento n. 7: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 8: respinto con 8 voti favorevoli, 15 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 9: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 10: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 11: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 3 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 11? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli, 10 

voti contrari e 3 astensioni. 
 

Art. 12 
Appartenenza ai gruppi linguistici e proporzionale 

1. I posti di direttrice/direttore generale, direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore 
tecnico-assistenziale e direttrice amministrativa/direttore amministrativo da un lato e quelli di di-
rettrice/direttore di comprensorio sanitario dall’altro costituiscono due categorie a se stanti e 
sono riservati a persone appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consi-
stenza dei gruppi stessi risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione, con riferi-
mento all’intero territorio provinciale. 

---------- 
Art. 12 

Sprachgruppenzugehörigkeit 
1. Die Stellen als Generaldirektorin/Generaldirektor, Sanitätsdirektorin/Sanitätsdirektor, Pflege-
direktorin/Pflegedirektor und Verwaltungsdirektorin/Verwaltungsdirektor einerseits sowie jene 
als Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke andererseits bilden zwei getrennte Kate-
gorien und werden an Personen der drei Sprachgruppen nach Maßgabe des Sprachgruppen-
verhältnisses auf Landesebene laut den Ergebnissen der jeweils letzten amtlichen Volkszäh-
lung vergeben. 
 
Emendamento n. 1, presentato dall'assessora Stocker: Il titolo dell'articolo 12 è sostituito nel testo te-

desco come segue: "Sprachgruppenzugehörigkeit und Proporz". 
Der Titel des Artikels 12 erhält im deutschen Text folgende Fassung: "Sprachgruppenzugehörigkeit 

und Proporz". 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 12, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 12 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 12, comma 2: 

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: 
"2. Al fine di garantire una situazione di equilibrio tra i generi, alle nomine effettuate ai sensi della pre-

sente legge si applica quanto previsto dalla legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5." 
Artikel 12 Absatz 2: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt: 
"2. Um ein Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern zu gewährleisten, finden bei den Ernennun-

gen, die in diesem Gesetz vorgesehen sind, die Bestimmungen gemäß Landesgesetz vom 8. März 2010, Nr. 
5, Anwendung." 

La parola al consigliere Dello Sbarba, prego. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo Verde – Grupa Vërda): Questo articolo tratta 

dell’applicazione della proporzionale e del bilinguismo nell’Azienda sanitaria. Anche questo forse sarebbe 
superfluo, perché in un’azienda pubblica è chiaro che vengono applicate queste regole che valgono per tutte 
le aziende pubbliche, ma se queste sono materie che conviene specificare, allora conviene specificare che 
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anche l’Azienda sanitaria sottostà alle norme previste dalla legge provinciale n. 5 del 2010 la cui autrice, 
ricordo, è proprio l’assessora Stocker, che riguarda la parificazione sulla “promozione donne, modifica delle 
disposizioni vigenti”, che all’art. 2 dice che si applica alla Provincia e agli enti pubblici da essa dipendenti il 
cui ordinamento rientra nelle competenze legislative della Provincia o delegate dalla Provincia, a tutti gli 
organi collegiali, commissioni, comitati, gruppi di lavoro, e prevede in diversi aspetti e a seconda delle no-
mine e degli organi collegiali da comporre, delle norme di rispetto di equilibrio dei generi nelle nomine. Credo 
sia importante ricordarlo in questa legge, assessora Stocker, perché il settore della sanità è un settore che 
prevede una forte presenza femminile, però ho l’impressione che più si sale la scala gerarchica, più la pre-
senza delle donne si assottigli. Per questo credo sia necessario aggiungere questo comma 2 che dice che 
l’Azienda sanitaria rientra negli ambiti in cui si applica la legge n. 5/2010. 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ich möchte vorausschicken, dass ich diesem Än-

derungsantrag selbstverständlich zustimmen werde. Ich glaube, dass wir in letzter Zeit auch gesehen haben, 
dass die Führungsebenen des Sanitätsbetriebes ziemlich weiblich geworden sind. Wir haben zwei Bezirksdi-
rektorinnen und die Pflegedirektorin. Dem ist insofern Rechnung getragen worden. Ich gebe allerdings auch 
Folgendes zu bedenken, und das sage ich auch an dieser Stelle. Wenn es irgendwann einmal sein sollte, 
dass aus einem Wettbewerbsverfahren nur mehr Frauen herauskommen, dann werden wir möglicherweise 
ein Problem haben. Dann müsste es wahrscheinlich eine Nachnominierung oder was auch immer geben, 
aber auf das will ich nur hinweisen, weil das irgendwann passieren könnte. Grundsätzlich bin ich aber dafür, 
dass wir das annehmen. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: approvato con 21 voti favorevoli, 2 voti contrari e 5 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 3: approvato con 17 voti favorevoli, 3 voti contrari e 8 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 12 così emendato? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 

voti favorevoli, 9 voti contrari e 1 astensione. 
 

Art. 13 
Unità organizzativa per il governo clinico 

1. Nell’esercizio delle sue funzioni in ambito clinico la direzione aziendale è coadiuvata 
dall’Unità organizzativa per il governo clinico. 
2. Il governo clinico pone al centro dell’attenzione i seguenti aspetti: 
a) l’importanza della funzione clinico-assistenziale dei singoli servizi e dei diversi profili profes-
sionali responsabili dell’erogazione di un’assistenza sanitaria qualitativamente elevata alle e ai 
pazienti; 
b) la necessità di integrare efficienza e appropriatezza clinica nella prassi quotidiana dei servizi 
sanitari; 
c) la valutazione della qualità delle prestazioni quale parte integrante dell’attività istituzionale dei 
servizi sanitari; 
d) la necessità di un costante monitoraggio, orientamento e adattamento nonché di una co-
stante regolamentazione dei processi assistenziali; 
e) la definizione univoca a livello aziendale delle prestazioni da erogare; 
f) la sicurezza delle cure e la gestione del rischio clinico. 
3. L’Unità organizzativa per il governo clinico coadiuva la direttrice sanitaria/il direttore sanitario 
e la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale nella gestione dei servizi sanitari e dei servizi di 
supporto all’assistenza clinica operanti a livello aziendale. 
4. L’Unità organizzativa per il governo clinico garantisce in particolare la messa in rete degli 
ospedali del Servizio sanitario provinciale, svolgendo per conto della direttrice sanitaria/del di-
rettore sanitario e della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale compiti di coordinamento 
delle prestazioni da erogare nell’ambito dell’assistenza sanitaria ospedaliera e di coordinamento 
del processo di condivisione delle decisioni che le e i responsabili ospedalieri sono tenuti ad as-
sumere. 
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5. L’Unità organizzativa per il governo clinico svolge inoltre compiti di coordinamento, vigilanza 
e controllo dei dipartimenti aziendali e delle altre forme di collaborazione aziendale per conto 
della direttrice sanitaria/del direttore sanitario e della direttrice/del direttore tecnico-assisten-
ziale. 
6. L’Unità organizzativa per il governo clinico si avvale dell’assistenza tecnica del Collegio per il 
governo clinico. 
7. L’Unità organizzativa per il governo clinico è diretta da un medico con una specializzazione, 
che ha svolto una qualificata attività di direzione in strutture ospedaliere pubbliche o private per 
almeno cinque anni ed è in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tede-
sca, ed eventualmente della lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certifica-
zione equipollente. La direttrice/Il direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico è nomi-
nata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, sentita la Giunta provinciale.  
8. L’Unità organizzativa per il governo clinico è parificata ad una struttura complessa. L’orga-
nizzazione e il funzionamento dell’Unità organizzativa per il governo clinico sono disciplinati nel-
l’atto aziendale. Le collaboratrici e i collaboratori dell’Unità organizzativa per il governo clinico 
sono preferibilmente distaccati – anche solo temporaneamente – dall’ambito clinico. 

---------- 
Art. 13 

Organisationseinheit für die klinische Führung 
1. Die Betriebsdirektion wird bei der Ausübung ihrer Aufgaben und Befugnisse im klinischen Be-
reich von der Organisationseinheit für die klinische Führung unterstützt. 
2. Die klinische Führung stellt folgende Aspekte in den Mittelpunkt: 
a) die Bedeutung der klinischen Versorgungsfunktion der einzelnen Dienste und der verschie-
denen Berufsbilder, die für eine qualitativ hochwertige gesundheitliche Betreuung der Patientin-
nen/Patienten verantwortlich sind, 
b) die Notwendigkeit, dass Effizienz und klinische Angemessenheit in die tägliche Praxis der 
Gesundheitsdienste einfließen, 
c) die Bewertung der Qualität der Leistungen als Bestandteil der institutionellen Tätigkeit der 
Gesundheitsdienste, 
d) die Notwendigkeit einer ständigen Überwachung, Orientierung, Anpassung und Regelung der 
Versorgungsprozesse, 
e) die betriebsweit einheitliche Festlegung der zu erbringenden Leistungen, 
f) die Patientensicherheit und das klinische Risikomanagement. 
3. Die Organisationseinheit für die klinische Führung unterstützt die Sanitätsdirektorin/den Sani-
tätsdirektor und die Pflegedirektorin/den Pflegedirektor bei der Führung der Gesundheitsdienste 
und der betriebsweit tätigen Supportdienste für die klinische Versorgung. 
4. Die Organisationseinheit für die klinische Führung gewährleistet insbesondere die Vernet-
zung der Krankenhäuser des Landesgesundheitsdienstes, indem sie im Auftrag der Sanitätsdi-
rektorin/des Sanitätsdirektors und der Pflegedirektorin/des Pflegedirektors für die Koordinierung 
der im Rahmen der Krankenhausbetreuung zu erbringenden Leistungen und für die Abstim-
mung der Entscheidungen sorgt, die von den Verantwortlichen in den Krankenhäusern zu tref-
fen sind. 
5. Die Organisationseinheit für die klinische Führung sorgt weiters für die Koordinierung, Auf-
sicht und Kontrolle der betrieblichen Departments und der anderen Formen der betrieblichen 
Zusammenarbeit im Auftrag der Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdirektors und der Pflegedirekto-
rin/des Pflegedirektors. 
6. Die Organisationseinheit für die klinische Führung wird durch das Kollegium für die klinische 
Führung fachlich unterstützt. 
7. Die Organisationseinheit für die klinische Führung wird von einer/einem spezialisierten Ärz-
tin/Arzt geleitet, die/der mindestens fünf Jahre lang in öffentlichen oder privaten Gesundheits-
einrichtungen eine qualifizierte Leitungsfunktion innehatte und im Besitz des auf einen Hoch-
schulabschluss bezogenen Nachweises der Kenntnis der italienischen und der deutschen und 
gegebenenfalls der ladinischen Sprache gemäß Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. 
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Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung, oder eines gleichgestellten Nachweises ist. Die Di-
rektorin/Der Direktor der Organisationseinheit für die klinische Führung wird von der Generaldi-
rektorin/dem Generaldirektor nach Anhören der Landesregierung ernannt. 
8. Die Organisationseinheit für die klinische Führung ist einer komplexen Organisationseinheit 
gleichgesetzt. Die Organisation und die Arbeitsweise der Organisationseinheit für die klinische 
Führung werden mit der Betriebsordnung geregelt. Die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter dieser Or-
ganisationseinheit werden vorzugsweise – auch vorübergehend – aus dem klinischen Bereich 
abgestellt. 
 
Emendamento n. 1, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 13: "L'articolo è 

soppresso." 
Artikel 13: "Der Artikel wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 13, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 13 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 13, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 13 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 13, comma 2, lettera a): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 13, comma 2, lettera b): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 13, comma 2, lettera c): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe c): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 7, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 13, comma 2, lettera d): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 8, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 13, comma 2, lettera e): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe e): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 9, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 13, comma 2, lettera f): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe f): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 10, presentato dal consigliere Pöder: "Articolo 13, comma 3: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 13 Absatz 3: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 11, presentato dal consigliere Pöder: "Articolo 13, comma 4: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 13 Absatz 4: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 12, presentato dal consigliere Pöder: "Articolo 13, comma 5: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 13 Absatz 5: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 13, presentato dal consigliere Pöder: "Articolo 13, comma 6: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 13 Absatz 6: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 14, presentato dal consigliere Pöder: "Articolo 13, comma 7: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 13 Absatz 7: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 15, presentato dall'assessore Tommasini: Dopo la prima frase del comma 7 dell'ar-

ticolo 13 è inserita la seguente frase: "La direttrice/Il direttore dell'Unità organizzativa per il governo clinico 
deve possedere un riconosciuto profilo di professionalità sanitaria." 
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Nach dem ersten Satz des Absatzes 7 des Artikels 13 wird folgender Satz eingefügt: "Die Direkto-
rin/Der Direktor der Organisationseinheit für die klinische Führung muss im Besitz einer anerkannten Fach-
kompetenz im Gesundheitsbereich sein." 

Subemendamento n. 15.1 all'emendamento n. 15, presentato dall'assessore Tommasini e dal con-
sigliere Bizzo: Articolo 13, comma 7: Il nuovo secondo periodo è soppresso e sostituito dai due seguenti 
periodi: 

"La direttrice/Il direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico deve possedere una comprovata 
formazione ed elevate competenze nella gestione degli strumenti del governo clinico. La direttrice/Il direttore 
dell’Unità organizzativa per il governo clinico è selezionata/selezionato con procedimento di selezione pub-
blica da una commissione di esperti." 

Artikel 13 Absatz 7: Der neue zweite Satz wird gestrichen und durch die zwei folgenden Sätze ersetzt: 
"Die Direktorin/Der Direktor der Organisationseinheit für die klinische Führung muss eine nachgewie-

sene Ausbildung und höchste Kompetenzen im Bereich der klinischen Führung besitzen. Die Direktorin/Der 
Direktor der Organisationseinheit für die klinische Führung wird von einer Expertenkommission mit öffentli-
chem Wettbewerb ausgewählt." 

Emendamento n. 16, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 13, comma 8: "Il comma è sop-
presso." 

Artikel 13 Absatz 8: "Der Absatz wird gestrichen." 
La parola al consigliere Dello Sbarba, prego. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Non siamo felici di questa Unità 

organizzativa per il governo clinico, perché è una struttura per il governo clinico che ovviamente comprende 
anche un proprio direttore, e questa Unità organizzativa per il governo clinico risponde al direttore generale. 
In questo tipo di struttura vediamo un indebolimento del direttore sanitario e un aggiramento dello stesso. 
L’abbiamo chiamata un po’ la longa manus del direttore generale sul campo clinico. A noi sembra si crei una 
diarchia di comando in campo sanitario e in particolare per quanto riguarda gli ospedali, per cui da una parte 
c’è il direttore sanitario e dall’altra questa struttura che risponde al direttore generale, e questa scelta non ci 
sembra condivisibile.  

Facciamo un’altra proposta, tra l’altro in questa Unità organizzativa per il governo clinico c’è dentro un 
Collegio per il governo clinico che è l’organo. Noi proponiamo che questo Collegio per il governo clinico, che 
sarebbe il corpo dell’Unità organizzativa per il governo clinico, diventi un organo di consulenza del direttore 
sanitario, cioè venga sottoposto al direttore sanitario come organo di consulenza. In questo modo si evita la 
diarchia, il raddoppio dei poteri in campo clinico-sanitario. Quello di cui non abbiamo bisogno in questo 
campo è una “doppia cima”, altrimenti si crea fatalmente una delegittimazione del direttore sanitario. Guar-
date che la confusione dei ruoli dentro la sanità è uno dei motivi del conflitto continuo che c’è, della demoti-
vazione, della frustrazione dei medici, dei primari ecc.  

Noi proponiamo di cancellare questa Unità organizzativa per il governo clinico e di prendere il Collegio 
per il governo clinico, che è il corpo ed è trattato all’art. 14, e di metterla come organo di consulenza del di-
rettore sanitario, quindi riportare dentro la colonna della sanità come organo collegiale intorno al direttore 
sanitario questa struttura per il governo clinico. A noi sembra una cosa più coerente, perché in un settore di 
questo genere fare una doppia dirigenza e mettere questa Unità organizzativa per il governo clinico alle di-
pendenze non del direttore sanitario, ma del direttore generale in una struttura come quella della sanità che 
è anche forse orgogliosa della propria professionalità, qui ci sono i medici, gli ospedali, creare questa strut-
tura che risponde al direttore generale, a me sembra che lasci questo direttore sanitario appeso per aria. 
Credo che questo faccia molta confusione. So che c’è stata una certa spinta da parte di ambienti medici, so 
che questa spinta deriva dal fatto che questi ambienti non hanno gradito il direttore sanitario che adesso è 
stato nominato, però creare una struttura perché non si è contenti della nomina di una persona a me sembra 
uno strumento inadeguato a risolvere un problema.  

Noi proponiamo che questo governo clinico con questo Collegio per il governo clinico di cui parleremo 
all’art. 14 venga messo intorno al direttore sanitario e non al comando del direttore generale, altrimenti qui 
non si sa più chi comanda, e i doppi canali portano a dei conflitti sicuri, cosa di cui l’ambiente medico della 
nostra provincia non ha bisogno.  
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STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Nur um eines zu unterstreichen. In diesem Artikel 
steht ganz klar drinnen, dass die Organisationseinheit für die klinische Führung die Sanitätsdirektorin und die 
Pflegedirektorin bei der Führung der Gesundheitsdienste und der betriebsweit tätigen Supportleistungen 
unterstützt. Insofern ist klar, wessen rechte und linke Hand es ist. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sugli emendamenti:  
emendamento n. 1: respinto con 7 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 2: respinto con 8 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 3: respinto con 7 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 4: respinto con 8 voti favorevoli, 16 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 5: respinto con 8 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 6: respinto con 7 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 7: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 8: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 9: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 10: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 11: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 12: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 13: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 14: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 15.1: respinto con 3 voti favorevoli, 21 voti contrari e 2 astensioni. 
L'emendamento n. 15 è ritirato. 
Emendamento n. 16: respinto con 8 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 13? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli e 

10 voti contrari. 
  

Art. 14 
Collegio per il governo clinico 

1. Il Collegio per il governo clinico: 
a) concorre al governo delle attività cliniche; 
b) partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di for-
mazione e l’organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria; 
c) presenta proposte per la promozione di misure nella prassi clinica la cui utilità è effettiva-
mente comprovata o che determinano un miglioramento della qualità dell’assistenza alle e ai 
pazienti; 
d) concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell’Azienda Sanitaria, prestando partico-
lare attenzione all’individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziali e di efficienza e alla 
relativa valutazione attraverso audits clinici, nonché all’individuazione dei requisiti di appropria-
tezza, di sicurezza e di qualità delle prestazioni; 
e) promuove l’implementazione e l’utilizzo degli strumenti che permettono una costante ge-
stione del rischio clinico; 
f) formula pareri su domande e questioni attinenti al governo delle attività cliniche. L’atto azien-
dale disciplina le materie nelle quali è obbligatorio richiedere il parere del Collegio per il governo 
clinico; 
g) svolge altri compiti previsti nell’atto aziendale. 
2. Il Collegio per il governo clinico è nominato dalla direttrice/dal direttore generale su proposta 
della direzione aziendale, ed è presieduto dalla direttrice/dal direttore generale o da una per-
sona da essa/esso delegata. La direttrice/Il direttore dell’Unità organizzativa per il governo cli-
nico è membro del Collegio per il governo clinico. 
3. L’atto aziendale disciplina la composizione del Collegio per il governo clinico in modo da ga-
rantire la partecipazione delle figure professionali sanitarie e tecniche presenti nell’Azienda Sa-
nitaria, in particolare delle dirigenti e dei dirigenti sanitari con incarico di direttrice/direttore, con 
una rappresentanza equilibrata delle discipline e dei comprensori sanitari; nell’atto aziendale 
sono inoltre disciplinati l’organizzazione e i criteri di funzionamento del Collegio per il governo 
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clinico, nonché i rapporti del Collegio con gli altri organi ed organismi  dell’Azienda Sanitaria. Ai 
componenti del Collegio per il governo clinico non è corrisposto alcun compenso aggiuntivo. 

---------- 
Art. 14 

Kollegium für die klinische Führung 
1. Das Kollegium für die klinische Führung: 
a) beteiligt sich an der Leitung der klinischen Tätigkeiten, 
b) wirkt bei der Planung der Tätigkeiten mit, einschließlich der Forschung, des Unterrichts, der 
Ausbildungsprogramme und der Organisation der innerbetrieblichen freiberuflichen Tätigkeit, 
c) unterbreitet Vorschläge zur Förderung von Maßnahmen in der klinischen Praxis, deren Nut-
zen effektiv erwiesen ist oder die eine Verbesserung der Versorgungsqualität für die Patientin-
nen/Patienten bringen, 
d) beteiligt sich an der Entwicklung der Organisation und der Führung des Sanitätsbetriebs und 
legt dabei besonderes Augenmerk auf die Festlegung von Ergebnisindikatoren im Bereich der 
klinischen Betreuung und von Effizienzindikatoren und die entsprechende Auswertung durch 
klinische Audits sowie auf die Festlegung der Anforderungen an die Angemessenheit, Sicher-
heit und Qualität der Leistungen, 
e) fördert die Implementierung und Verwendung der Mittel, mit denen ein konstantes Manage-
ment des klinischen Risikos ermöglicht wird, 
f) gibt Stellungnahmen zu Fragen und Angelegenheiten ab, die die klinische Führung betreffen. 
Die Betriebsordnung bestimmt die Fälle, in denen eine Stellungnahme des Kollegiums für die 
klinische Führung eingeholt werden muss, 
g) nimmt weitere Aufgaben wahr, die von der Betriebsordnung vorgesehen sind. 
2. Das Kollegium für die klinische Führung wird auf Vorschlag der Betriebsdirektion von der Ge-
neraldirektorin/vom Generaldirektor ernannt, die/der den Vorsitz führt, oder eine andere Person 
zur Leitung bevollmächtigt. Die Direktorin/Der Direktor der Organisationseinheit für klinische 
Führung ist Mitglied des Kollegiums für die klinische Führung. 
3. Mit der Betriebsordnung wird die Zusammensetzung des Kollegiums für die klinische Füh-
rung so geregelt, dass die Beteiligung der im Sanitätsbetrieb vorhandenen Berufsbilder im Ge-
sundheits- und technischen Bereich, insbesondere der Sanitätsleiterinnen/Sanitätsleiter mit Di-
rektionsauftrag, in einem ausgewogenen Verhältnis von Fachbereichen und Gesundheitsbezir-
ken gewährleistet ist; ebenso werden mit der Betriebsordnung die Organisation und die Ar-
beitsweise des Kollegiums für die klinische Führung geregelt sowie dessen Beziehungen zu 
den anderen Organen und Gremien des Sanitätsbetriebs. Die Mitglieder des Kollegiums für die 
klinische Führung erhalten keine zusätzliche Vergütung. 
 
Emendamento n. 1, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 14: "L'articolo è 

soppresso." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 14, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 14 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 14, comma 1, lettera a): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 14, comma 1, lettera b): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 14, comma 1, lettera c): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 14, comma 1, lettera d): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 7, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 14, comma 1, lettera e): "La lettera è 

soppressa." 
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Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe e): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 8, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 14, comma 1, lettera f): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe f): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 9, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 14, comma 1, lettera f): Le pa-

role "L’atto aziendale disciplina le materie nelle quali è obbligatorio richiedere il parere del Collegio per il 
governo clinico;" sono sostituite dalle seguenti parole: "Le materie nelle quali è obbligatorio richiedere il pa-
rere del Collegio per il governo clinico sono: il coordinamento e la determinazione dei servizi clinici, il mana-
gement del rischio clinico, la pianificazione della ricerca e della formazione, l’istituzione di programmi di for-
mazione;". 

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe f): Die Wörter "Die Betriebsordnung bestimmt die Fälle, in denen eine 
Stellungnahme des Kollegiums für die klinische Führung eingeholt werden muss," werden durch folgende 
Wörter ersetzt: "In folgenden Fällen muss die Stellungnahme des Kollegiums für die klinische Führung zwin-
gend eingeholt werden: Abstimmung und Festlegung der klinischen Leistungen, Management des klinischen 
Risikos, Planung der Forschung und Fortbildung, Ausarbeitung von Ausbildungsprogrammen,". 

Emendamento n. 10, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 14, comma 1, lettera f): Alla 
fine della lettera viene aggiunto il seguente periodo: "Il parere è vincolante;". 

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe f): Am Ende des Buchstaben wird folgender Satz hinzugefügt: "Die 
Stellungnahme ist bindend;". 

Emendamento n. 11, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 14, comma 1, lettera g): "La lettera è 
soppressa." 

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe g): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 12, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 14, comma 2: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 14 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 13, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 14, comma 2: Il 

comma è così sostituito: 
"2. Il Collegio per il governo clinico è nominato dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario su propo-

sta della direzione aziendale, ed è presieduto dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario o da una per-
sona da essa/esso delegata." 

Artikel 14 Absatz 2: Der Absatz erhält folgende Fassung: 
"2. Das Kollegium für die klinische Führung wird auf Vorschlag der Betriebsdirektion von der Sanitäts-

direktorin/vom Sanitätsdirektor ernannt, die/der den Vorsitz führt oder eine andere Person zur Leitung be-
vollmächtigt." 

Emendamento n. 14, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 14, comma 3: "Il comma è sop-
presso." 

Artikel 14 Absatz 3: "Der Absatz wird gestrichen." 
La parola al consigliere Dello Sbarba, prego. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Pur rimanendo l’Unità organiz-

zativa del governo clinico, proponiamo almeno che il collegio, per il Collegio clinico sia nominato dal direttore 
sanitario su proposta della direzione aziendale e sia da lui presieduto. Così almeno rafforziamo il ruolo del 
direttore/direttrice sanitaria, perché è vero che l’articolo appena approvato dice che l’Unità organizzativa 
coadiuva il direttore sanitario, ma dice anche e il direttore/la direttrice tecnico-assistenziale, quindi coadiuva 
un po’ tutti. E poi coadiuva anche la direzione aziendale nel comma 1. 

Questo articolo 13 che abbiamo appena votato mi sembra un caos, perché dice che questa Unità or-
ganizzativa coadiuva la direzione aziendale, coadiuva tutti, e secondo me indebolisce tutti. Almeno specifi-
care che il Collegio del governo clinico, che è il corpo dell’Unità organizzativa, cioè è quel corpo che dà i 
pareri – su questo ha ragione il collega Köllensperger a proporre che i pareri siano obbligatori – che sia defi-
nito esattamente su cosa deve dare pareri, noi proponiamo che questo Collegio almeno sia nominato dal 
direttore sanitario e che sia presieduto da lui stesso, così almeno c’è un ruolo di questo direttore sanitario. 

 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich unter-

stütze diesen Artikel 14 mit dem Kollegium. Ich halte das für eine gute Idee. Ich unterstütze auch den Ände-
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rungsantrag des Kollegen Dello Sbarba, den ich für sehr sinnvoll halte. Ich wollte an diesem Artikel zwei 
Verbesserungen einfügen, da zumindest Buchstabe f) doch sehr vage ist. Es kommt hier wieder einmal die 
Betriebsordnung, also immer dieser "atto aziendale", wo im Grunde genommen der Generaldirektor selbst 
festlegt, wann und wo er was braucht. Zum Einführen des Kollegiums hier möchte ich die Rolle etwas stär-
ken, nämlich erstens, die Fälle festlegen, in denen die Stellungnahme des Kollegiums eingeholt werden 
muss, damit das nicht im "atto aziendale" in der Betriebsordnung festgelegt werden muss, sondern ich führe 
sie hier auf: Abstimmung und Festlegung der klinischen Leistungen, Management des klinischen Risikos, 
Planung der Forschung und Fortbildung, Ausarbeitung von Ausbildungsprogrammen. Hier sollte das Kolle-
gium wirklich eingebunden werden, denn in diesen Fällen ist es sinnvoll. 

Zum Zweiten möchte ich hinzufügen, dass diese Stellungnahme auch bindend ist, weil nur eine Stel-
lungnahme einholen, damit man sie hat und sie dann liegen lässt, bringt uns auch nicht weiter und würde 
sogar den Effekt erzielen, dass es extrem frustrierend wäre für die Ärzte, die ehrenamtlich in diesem Kolle-
gium sitzen. 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Zum Vorschlag vom Kollegen Köllensperger kann 

ich sagen, dass wir bereits an den Kriterien der Betriebsordnung arbeiten. Das kann ich an dieser Stelle 
verraten. Einige der Dinge haben wir ähnlich in der Betriebsordnung vorgesehen, aber nicht alles, weil hier 
auch Kompetenzen drinnen sind, die dem Sanitätsrat zustehen, aber ich kann Ihnen versichern, auch wenn 
wir das ablehnen, dass es ungefähr in diese Richtung gehen wird mit einigen Abstrichen, die dem Sanitäts-
rat zustehen. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sugli emendamenti:  
emendamento n. 1: respinto con 12 voti favorevoli e 17 voti contrari; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 3: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 4: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 5: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 6: respinto con 7 voti favorevoli e 18 voti contrari; 
emendamento n. 7: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 8: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 9: respinto con 12 voti favorevoli e 18 voti contrari; 
emendamento n. 10: respinto con 8 voti favorevoli e 18 voti contrari; 
emendamento n. 11: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 12: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 13: respinto con 6 voti favorevoli, 18 voti contrari e 6 astensioni; 
emendamento n. 14: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 astensione. 
Chi chiede la parola sull'articolo 14? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli, 9 

voti contrari e 2 astensione. 
 

Art. 15 
Collegio dei revisori dei conti 

1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri, nominati dalla Giunta provinciale e 
scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla vigente normativa. La composizione 
del Collegio dei revisori dei conti deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti 
a livello provinciale, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione. 
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica per 36 mesi e per un periodo 
massimo di due mandati complessivamente. I membri possono essere riconfermati. Ai membri 
del Collegio spetta per il triennio un’indennità annua lorda fissa, stabilita dalla Giunta provinciale 
nella misura massima del dieci per cento del compenso base della direttrice/del direttore gene-
rale. L’indennità della/del presidente è del 20 per cento superiore a quello degli altri componenti 
del Collegio. Ai membri del Collegio è riconosciuto anche il rimborso delle spese di viaggio, ove 
spettanti. 
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3. La prima seduta del Collegio dei revisori dei conti è convocata dalla direttrice/dal direttore 
generale dell’Azienda Sanitaria per l’elezione del/della presidente. Per la validità delle adu-
nanze è necessaria la presenza di almeno due membri. 
4. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno una volta al mese presso la sede ammini-
strativa dell’Azienda Sanitaria. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, anche indivi-
dualmente, hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili, possono 
chiedere informazioni alla direttrice/al direttore generale e procedere in qualsiasi momento ad 
atti d’ispezione e di controllo. 
5. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le seguenti funzioni: 
a) vigila sull’osservanza delle leggi; 
b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e 
delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa; verifica inoltre i valori dei 
titoli di proprietà o in custodia, dei depositi e delle cauzioni; 
c) esamina i bilanci di previsione annuali e pluriennali, i bilanci di esercizio e redige apposita 
relazione; 
d) verifica l’amministrazione dell’Azienda Sanitaria sotto il profilo economico e si esprime sul 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e sulla sana gestione dell’Azienda Sanitaria; 
e) esercita il controllo di regolarità amministrativa e formale, con particolare riguardo agli atti di 
alta amministrazione;  
f) verifica gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali; 
g) si esprime sull’adeguatezza dei sistemi di controllo interno relativi alla gestione aziendale; 
h) controlla gli accordi aziendali nell’ambito del personale. 
6. Il Collegio dei revisori dei conti redige i verbali secondo gli schemi predisposti dalla Riparti-
zione provinciale Salute, trasmettendoli mensilmente alla Ripartizione stessa, e adempie 
all’obbligo informativo nei confronti degli organi di controllo. Il Collegio dei revisori dei conti rife-
risce almeno trimestralmente alla Ripartizione provinciale Salute sui risultati dei riscontri eseguiti 
e sull’andamento della gestione, denunciando immediatamente i casi in cui vi sia il fondato so-
spetto di gravi irregolarità. Inoltre trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno 
semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'Azienda Sanitaria alla Confe-
renza dei presidenti delle comunità comprensoriali. 

---------- 
Art. 15 

Rechnungsprüferkollegium 
1. Das Rechnungsprüferkollegium besteht aus drei Mitgliedern, die von der Landesregierung 
ernannt und unter den Rechnungsprüfern ausgewählt werden, die in dem von den einschlägi-
gen Bestimmungen vorgesehenen Verzeichnis eingetragen sind. Die Zusammensetzung des 
Kollegiums muss dem zahlenmäßigen Verhältnis der Sprachgruppen auf Landesebene gemäß 
dem Ergebnis der letzten allgemeinen Volkszählung entsprechen. 
2. Die Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums bleiben für die Dauer von 36 Monaten im Amt, 
dies für insgesamt maximal zwei Mandate. Die Mitglieder können bestätigt werden. Ihnen steht 
für das Triennium eine von der Landesregierung festgelegte fixe jährliche Bruttovergütung im 
Ausmaß von höchstens zehn Prozent der Grundentlohnung der Generaldirektorin/des General-
direktors zu. Die Vergütung der/des Vorsitzenden ist um 20 Prozent höher als jene der anderen 
Mitglieder des Kollegiums. Den Mitgliedern des Rechnungsprüferkollegiums steht, falls sie An-
recht darauf haben, auch eine Fahrtkostenvergütung zu. 
3. Die erste Sitzung des Rechnungsprüferkollegiums wird von der Generaldirektorin/vom Gene-
raldirektor des Sanitätsbetriebs zum Zwecke der Wahl der/des Vorsitzenden einberufen. Bei 
allen Sitzungen ist für die Beschlussfähigkeit die Anwesenheit von wenigstens zwei Mitgliedern 
erforderlich. 
4. Das Rechnungsprüferkollegium versammelt sich mindestens einmal im Monat am Verwal-
tungssitz des Sanitätsbetriebs. Die Mitglieder können, auch einzeln, sämtliche Verwaltungsakte 
und Rechnungsunterlagen einsehen, bei der Generaldirektorin/beim Generaldirektor Informa-
tionen einholen und jederzeit Inspektionen und Kontrollen durchführen. 
5. Das Rechnungsprüferkollegium: 
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a) überwacht die Einhaltung der Gesetze, 
b) überprüft die Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung sowie die Übereinstimmung der Bilanz mit 
den Pflichtbüchern und der Rechnungsführung und führt periodische Kassenkontrollen durch; 
es überprüft außerdem den Wert der Wertpapiere, die Eigentum des Sanitätsbetriebs sind oder 
von diesem verwahrt werden, der Hinterlegungen  sowie der Kautionen, 
c) prüft die Jahres- und Mehrjahreshaushaltsvoranschläge sowie die Jahresabschlüsse und er-
stellt einen entsprechenden Bericht, 
d) überprüft die Verwaltung des Sanitätsbetriebs in wirtschaftlicher Hinsicht und äußert sich zur 
Erreichung der Ziele des öffentlichen Finanzwesens und zur ordnungsgemäßen Führung des 
Sanitätsbetriebs, 
e) übt die Kontrolle der verwaltungsrechtlichen und formellen Vorschriftsmäßigkeit aus, insbe-
sondere in Bezug auf die Akte der hohen Verwaltung, 
f) überprüft die Erfüllung der steuerlichen Verpflichtungen, 
g) äußert sich zur Angemessenheit der internen Kontrollsysteme betreffend die Betriebsfüh-
rung, 
h) führt die Kontrolle der Betriebsabkommen im Personalbereich durch. 
6. Das Rechnungsprüferkollegium verfasst die Protokolle nach den von der Landesabteilung 
Gesundheit bereitgestellten Vorlagen, übermittelt sie monatlich der Landesabteilung Gesund-
heit und erfüllt die Informationspflicht gegenüber den Kontrollorganen. Das Rechnungsprüfer-
kollegium berichtet der Landesabteilung Gesundheit mindestens vierteljährlich über die Ergeb-
nisse der durchgeführten Kontrollen und über den Führungsverlauf und teilt ihr unverzüglich 
jene Fälle mit, bei denen begründeter Verdacht auf schwere Unregelmäßigkeiten besteht. Es 
unterbreitet dem Rat der Vorsitzenden der Bezirksgemeinschaften regelmäßig und jedenfalls 
mindestens alle sechs Monate einen Bericht über die Tätigkeit des Sanitätsbetriebs. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 15, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 15 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 15, comma 1: Le parole "nomi-

nati dalla Giunta provinciale e scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla vigente normativa." 
sono sostituite dalle seguenti parole "nominati in seguito a una procedura ad evidenza pubblica che deter-
mini una lista di tre nominativi individuati da una commissione tecnica, nominata tramite sorteggio con pro-
cedura ad evidenza pubblica, tra gli aspiranti selezionati fra i revisori contabili iscritti nel registro previsto 
dalla vigente normativa." 

Artikel 15 Absatz 1: Die Wörter "die von der Landesregierung ernannt und unter den Rechnungsprü-
fern ausgewählt werden, die in dem von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Verzeichnis ein-
getragen sind." werden durch folgende Wörter ersetzt: "die aufgrund eines öffentlichen Verfahrens ernannt 
werden, in dem eine technische Kommission drei Personen ermittelt; genannte technische Kommission wird 
mit öffentlichem Losentscheid ernannt, wobei die Kandidaten unter den Rechnungsprüfern ausgewählt wer-
den, die in dem von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Verzeichnis eingetragen sind." 

Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 15, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 15 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 4, presentato dall'assessora Stocker: Il comma 2 dell'articolo 15 è così sostituito: 
"2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica per tre anni e scadono all'approva-

zione da parte della Giunta provinciale del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio del loro mandato. 
Possono ricoprire l'incarico per non più di tre mandati consecutivi. Ai membri del Collegio spetta un'indennità 
annua lorda fissa, stabilita dalla Giunta provinciale nella misura massima del dieci per cento del compenso 
base della direttrice/del direttore generale. L'indennità della/del presidente è del 20 per cento superiore a 
quello degli altri componenti del Collegio. Ai membri del Collegio è riconosciuto anche il rimborso delle spese 
stabilite dalla Giunta provinciale." 

Absatz 2 des Artikels 11 erhält folgende Fassung: 
"2. Die Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums bleiben für die Dauer von drei Jahren im Amt und 

verfallen bei der Genehmigung durch die Landesregierung des Jahresabschlusses des dritten Geschäftsjah-
res ihrer Amtsperiode. Sie können das Amt für nicht mehr als drei aufeinanderfolgende Amtsperioden be-
kleiden. Ihnen steht eine von der Landesregierung festgelegte fixe jährliche Bruttovergütung im Ausmaß von 
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höchstens zehn Prozent der Grundentlohnung der Generaldirektorin/des Generaldirektors zu. Die Vergütung 
der/des Vorsitzenden ist um 20 Prozent höher als jene der anderen Mitglieder des Kollegiums. Den Mitglie-
dern des Rechnungsprüferkollegiums steht auch die von der Landesregierung festgelegte Spesenvergütung 
zu." 

Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 15, comma 3: "Il comma è soppresso." 
Artikel 15 Absatz 3: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 15, comma 4: "Il comma è soppresso." 
Artikel 15 Absatz 4: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 7, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 15, comma 5: "Il comma è soppresso." 
Artikel 15 Absatz 5: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 8, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 15, comma 5, lettera a): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 15 Absatz 5 Buchstabe a): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 9, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 15, comma 5, lettera b): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 15 Absatz 5 Buchstabe b): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 10, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 15, comma 5, lettera c): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 15 Absatz 5 Buchstabe c): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 11, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 15, comma 5, lettera d): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 15 Absatz 5 Buchstabe d): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 12, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 15, comma 5, lettera e): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 15 Absatz 5 Buchstabe e): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 13, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 15, comma 5, lettera f): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 15 Absatz 5 Buchstabe f): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 14, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 15, comma 5, lettera g): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 15 Absatz 5 Buchstabe g): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 15, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 15, comma 5, lettera h): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 15 Absatz 5 Buchstabe h): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 16, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 15, comma 6: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 15 Absatz 6: "Der Absatz wird gestrichen." 
La parola al consigliere Köllensperger, prego. 
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich schlage 

auch in diesem Fall wie in anderen Fällen vor, dass es mit einem öffentlichen Verfahren abgewickelt wird, 
und zwar immer mit einer kurzen Liste von drei Namen, aus denen dann ausgewählt werden kann. 

 
PRESIDENTE: Se non ci sono altre richieste di intervento, apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 8 voti favorevoli, 17 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 3: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 4: approvato con 16 voti favorevoli e 11 voti contrari; 
emendamento n. 5: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 6: respinto con 8 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 7: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 8: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 9: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 10: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
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emendamento n. 11: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 12: respinto con 8 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 13: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 14: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 15: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 16: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione. 
Chi chiede la parola sull'articolo 15 così emendato? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 

voti favorevoli, 10 voti contrari e 3 astensioni. 
 

CAPO II 
Organizzazione dell’Azienda Sanitaria 

SEZIONE I 
Disposizioni generali 

Art. 16 
Organizzazione interna dell’Azienda Sanitaria 

1. L’organizzazione interna dell’Azienda Sanitaria deve garantire il massimo dell’efficienza e 
dell’efficacia dei servizi sanitari nonché l’integrazione socio-sanitaria, secondo quanto previsto 
dal piano sanitario provinciale e secondo i principi dell’economicità della gestione e del rispetto 
dei diritti degli utenti. L’Azienda Sanitaria, con atto della direttrice/del direttore generale, predi-
spone la “Carta dei servizi”, garantisce la cura delle relazioni con le pazienti e i pazienti e i loro 
famigliari, con il personale e i sindacati e istituisce la commissione mista conciliativa, sulla base 
delle direttive della Giunta provinciale. 
2. L’Azienda Sanitaria è strutturata nel settore sanitario e nel settore amministrativo, entrambi 
diretti dalla direzione aziendale. 
3. L’Azienda Sanitaria è suddivisa territorialmente in quattro comprensori sanitari, che assu-
mono le seguenti denominazioni: 
a) Comprensorio sanitario di Bolzano; 
b) Comprensorio sanitario di Merano; 
c) Comprensorio sanitario di Bressanone; 
d) Comprensorio sanitario di Brunico. 
4. La Giunta provinciale definisce gli ambiti territoriali dei comprensori sanitari. I comprensori 
sanitari a loro volta si suddividono in distretti sanitari secondo i bacini di utenza determinati dalle 
disposizioni vigenti. 
5. Ai comprensori sanitari compete, in base al principio di sussidiarietà, la gestione dei servizi 
sanitari nonché la collaborazione con il settore sociale ai fini dell’integrazione socio-sanitaria nel 
rispettivo ambito territoriale. In particolare, ai comprensori sanitari compete anche la gestione 
del rispettivo ospedale comprensoriale con una o, ove previste, più sedi. 
6. La direzione comprensoriale è composta dalla direttrice/dal direttore di comprensorio sanita-
rio, dalla coordinatrice sanitaria/dal coordinatore sanitario, dalla/dal dirigente tecnico-assisten-
ziale coordinatrice/coordinatore e dalla dirigente amministrativa/dal dirigente amministrativo di 
presidio ospedaliero. Se nel rispettivo comprensorio sanitario dovesse essere prevista anche la 
figura della coordinatrice amministrativa/del coordinatore amministrativo, sarà quest’ultima a far 
parte della direzione comprensoriale al posto della dirigente amministrativa/del dirigente ammi-
nistrativo. 

---------- 
2. ABSCHNITT 

Organisation des Sanitätsbetriebs 
1. TEIL 

Allgemeine Bestimmungen 
Art. 16 

Interne Organisation des Sanitätsbetriebs 
1. Die interne Organisation des Sanitätsbetriebs muss die maximale Effizienz und Wirksamkeit 
der Gesundheitsdienste, die gegenseitige Ergänzung von Sozial- und Gesundheitsbereich ge-
mäß den Vorgaben des Landesgesundheitsplans, eine wirtschaftliche Führung sowie die Wah-
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rung der Patientenrechte gewährleisten. Der Sanitätsbetrieb erstellt mit Maßnahme der Gene-
raldirektorin/des Generaldirektors die „Charta der Dienste“, gewährleistet die Pflege der Bezie-
hungen zu den Patientinnen/Patienten und deren Angehörigen, zum Personal und zu den Ge-
werkschaften und setzt die gemischte Schlichtungskommission auf der Grundlage der Richtli-
nien der Landesregierung ein. 
2. Der Sanitätsbetrieb ist in einen Gesundheitsbereich und einen Verwaltungsbereich geglie-
dert; beide Bereiche werden von der Betriebsdirektion geleitet. 
3. Der Sanitätsbetrieb ist gebietsmäßig in vier Gesundheitsbezirke unterteilt, die folgende Be-
zeichnung tragen: 
a) Gesundheitsbezirk Bozen, 
b) Gesundheitsbezirk Meran, 
c) Gesundheitsbezirk Brixen, 
d) Gesundheitsbezirk Bruneck. 
4. Die Landesregierung legt das Einzugsgebiet jedes Gesundheitsbezirkes fest. Jeder Gesund-
heitsbezirk ist in Gesundheitssprengel unterteilt, deren Einzugsgebiete in einschlägigen Be-
stimmungen festgelegt sind. 
5. Die Gesundheitsbezirke sind nach dem Subsidiaritätsprinzip für die Führung der Gesund-
heitsdienste sowie für die Zusammenarbeit mit dem sozialen Bereich zum Zwecke der gegen-
seitigen Ergänzung in ihrem Einzugsgebiet zuständig. Insbesondere sind die Gesundheitsbe-
zirke auch für die Führung des entsprechenden Bezirkskrankenhauses mit einem oder, wo zu-
treffend, mit mehreren Standorten zuständig. 
6. Die Bezirksdirektion setzt sich aus der Direktorin/dem Direktor des Gesundheitsbezirks, der 
Sanitätskoordinatorin/dem Sanitätskoordinator, der koordinierenden Pflegedienstleiterin/dem 
koordinierenden Pflegedienstleiter und der Verwaltungsleiterin/dem Verwaltungsleiter der Kran-
kenhauseinrichtung zusammen. Ist im betreffenden Gesundheitsbezirk zusätzlich zur Verwal-
tungsleiterin/zum Verwaltungsleiter der Krankenhauseinrichtung auch eine Verwaltungskoordi-
natorin/ein Verwaltungskoordinator eingesetzt, ist Letztere/Letzterer anstelle der Verwaltungs-
leiterin/des Verwaltungsleiters Mitglied der Bezirksdirektion. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 16, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 16 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 16, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 16 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 16, commi 3, 4, 5 e 6: "I commi sono 

soppressi." 
Artikel 16 Absätze 3, 4, 5 und 6: "Die Absätze werden gestrichen." 
Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 16, comma 3: "Il comma è soppresso." 
Artikel 16 Absatz 3. "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 16, comma 3, lettera a): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe a): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 16, comma 3, lettera b): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe b): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 7, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 16, comma 3, lettera c): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe c): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 8, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 16, comma 3, lettera d): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe d): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 9, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 16, comma 4: "Il comma è soppresso." 
Artikel 16 Absatz 4: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 10, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 16, comma 5: "Il comma è sop-

presso." 
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Artikel 16 Absatz 5: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 11, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 16, comma 6: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 16 Absatz 6: "Der Absatz wird gestrichen." 
Chi chiede la parola sugli emendamenti? Nessuno. Apro la votazione: 
emendamento n. 1: respinto con 9 voti favorevoli, 15 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 15 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 3: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 4: respinto con 9 voti favorevoli, 15 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 5: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 6: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 7: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 8: respinto con 8 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 9: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 10: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 11: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione. 
Chi chiede la parola sull'articolo 16? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli, 11 

voti contrari e 2 astensioni. 
 

Art. 17 
Direttrici e direttori dei comprensori sanitari 

1. In base alle risorse assegnate con gli atti di programmazione annuale e agli obiettivi definiti 
con la direttrice/il direttore generale, le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari svolgono in 
particolare le seguenti funzioni: 
a) valorizzazione e rafforzamento dell’assistenza sanitaria territoriale; 
b) coordinamento dei servizi sanitari del rispettivo comprensorio sanitario con i servizi del set-
tore sociale, al fine dell’integrazione socio-sanitaria; 
c) rilevazione e valutazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e del soddi-
sfacimento del fabbisogno rilevato, in attuazione degli obiettivi di salute definiti a livello azien-
dale, compresa la garanzia dell’accesso ai servizi sanitari nel rispettivo comprensorio sanitario, 
nonché del rispetto dei tempi di attesa definiti a livello provinciale e aziendale; 
d) attuazione delle strategie e delle disposizioni della direzione aziendale necessarie a garantire 
un’efficiente ed efficace funzionamento delle strutture sanitarie nel comprensorio sanitario non-
ché la continuità assistenziale;  
e) svolgimento dei compiti previsti nell’atto aziendale o eventualmente assegnati dalla direzione 
aziendale. 
2. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, le direttrici e i direttori dei comprensori 
sanitari si avvalgono delle strutture e servizi aziendali all’uopo preposti. 
3. Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari rispondono direttamente alla direttrice/al di-
rettore generale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell’assetto organizzativo e della 
gestione dei servizi sanitari, del coordinamento dei servizi dell’assistenza territoriale con l’Unità 
organizzativa per il governo clinico in relazione ai servizi dell’assistenza ospedaliera, nonché 
dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, in relazione alle risorse assegnate. Le diret-
trici e i direttori dei comprensori sanitari hanno inoltre l’obbligo di coadiuvare la direttrice sanita-
ria/il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale nonché la direttrice ammini-
strativa/il direttore amministrativo nello svolgimento delle loro specifiche funzioni. Nelle loro fun-
zioni di organizzazione e gestione del comprensorio sanitario, le direttrici e i direttori dei com-
prensori sanitari esercitano potere d’indirizzo gerarchico nei confronti della coordinatrice sanita-
ria/del coordinatore sanitario,  della/del dirigente tecnico-assistenziale coordina-
trice/coordinatore nonché della coordinatrice amministrativa/del coordinatore amministrativo 
eventualmente prevista/previsto nel loro comprensorio sanitario. 
4. Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituito l’elenco provinciale degli idonei alla no-
mina a direttrice/direttore di comprensorio sanitario. 
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5. Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari sono nominati dalla direttrice/dal direttore ge-
nerale, sentita la Giunta provinciale, in seguito ad una procedura di selezione effettuata tra gli 
aspiranti iscritti nell’elenco provinciale degli idonei di cui al comma 4. 
6. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati: 
a) i presupposti e le modalità per l’iscrizione nell’elenco provinciale degli idonei di cui al comma 
4; 
b) le modalità della procedura di selezione delle candidate e dei candidati; 
c) i criteri e le procedure per la valutazione delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari, 
salvo quanto previsto dai commi 11 e 12 del presente articolo e dall’articolo 7, comma 6. 
7. Qualora le persone nominate siano dipendenti pubblici e il rapporto di lavoro di direttrice/di-
rettore di comprensorio sanitario sia regolato da contratto di lavoro di diritto privato, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2. 
8. Il trattamento economico delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari è determinato 
tenendo conto sia del trattamento economico dei componenti della direzione aziendale che di 
quello di posizioni analoghe in strutture organizzative complesse, in un’ottica di equilibrio azien-
dale. I trattamenti economici annui sono onnicomprensivi. 
9. Il trattamento economico delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari dipende dalla 
dimensione del rispettivo comprensorio sanitario e dalla complessità dei servizi sanitari e non 
può essere superiore al 70 per cento del compenso base della direttrice/del direttore generale. 
Il trattamento economico può essere integrato da un ulteriore importo, che non può essere su-
periore al 15 per cento del trattamento economico, previa valutazione positiva dei risultati di ge-
stione e degli obiettivi raggiunti in materia di sanità e di funzionamento dei servizi; tali obiettivi 
sono  assegnati alle direttrici e ai direttori dei comprensori sanitari dalla direttrice/dal direttore 
generale al momento della loro nomina e, successivamente, ogni anno. Il trattamento econo-
mico complessivo non può superare il tetto massimo previsto dalla normativa vigente. 
10. Alle direttrici e ai direttori dei comprensori sanitari spetta, per lo svolgimento delle attività di 
rispettiva competenza, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente soste-
nute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per il personale dell’Azienda Sa-
nitaria. 
11. Nella valutazione dell’attività delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari si tiene 
conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell’equilibrio economico dell’Azienda Sanita-
ria, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza erogata in condizioni di 
appropriatezza, efficienza, efficacia, qualità e sicurezza. 
12. Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari possono essere dichiarati decaduti dal pro-
prio incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon an-
damento e d’imparzialità dell’amministrazione, accertati dagli organi di controllo. 
13. Per ciascuna direttrice/ciascun direttore di comprensorio sanitario la direttrice/il direttore ge-
nerale, d’intesa con la diretta interessata/il diretto interessato, nomina con proprio provvedi-
mento una sostituta/un sostituto, che ne faccia le veci in caso di assenza o impedimento o che 
assuma la direzione della rispettiva struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla nomina 
della nuova direttrice/del nuovo direttore. La Giunta provinciale determina l’indennità spettante 
per lo svolgimento delle funzioni delle sostitute e dei sostituti. 

---------- 
Art. 17 

Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke 
1. Die Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke sind im Rahmen der mit den Maßnah-
men zur Jahresplanung zugewiesenen Ressourcen und der mit der Generaldirektorin/dem Ge-
neraldirektor vereinbarten Ziele insbesondere für Folgendes zuständig: 
a) Aufwertung und Stärkung der wohnortnahen Gesundheitsversorgung, 
b) Abstimmung der Gesundheitsdienste des Gesundheitsbezirks mit den Diensten im Sozialbe-
reich zum Zwecke der gegenseitigen Ergänzung, 
c) Erhebung und Bewertung des Bedarfs an Gesundheitsleistungen und an Leistungen im so-
zial-gesundheitlichen Bereich und Deckung des festgestellten Bedarfs durch Umsetzung der auf 
Betriebsebene festgelegten Gesundheitsziele, einschließlich des garantierten Zugangs zu den 
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Gesundheitsdiensten des jeweiligen Bezirks sowie Einhaltung der auf Landes- und Betriebs-
ebene festgelegten Wartezeiten, 
d) Umsetzung der Strategien und der Vorschriften der Betriebsdirektion, die für die Gewährlei-
stung einer effizienten und wirksamen Arbeitsweise der Gesundheitseinrichtungen im Bezirk 
sowie der Betreuungskontinuität notwendig sind, 
e) Wahrnehmung der Aufgaben, die von der Betriebsordnung vorgesehen sind oder gegebe-
nenfalls von der Betriebsdirektion zugewiesen werden. 
2. Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse laut Absatz 1 nehmen die Direktorinnen/Di-
rektoren der Gesundheitsbezirke die jeweils zuständigen betrieblichen Einrichtungen und 
Dienste in Anspruch. 
3. Die Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke sind der Generaldirektorin/dem Gene-
raldirektor gegenüber direkt für die Erreichung der betrieblichen Ziele, die Organisation und die 
Führung der Gesundheitsdienste, die Koordinierung der Dienste der wohnortnahen Versorgung 
mit der Organisationseinheit für die klinische Führung in Bezug auf die Dienste der Kranken-
hausbetreuung sowie die Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse laut Absatz 1 im Rah-
men der ihnen zugewiesenen Ressourcen verantwortlich. Sie sind verpflichtet, die Sanitätsdi-
rektorin/den Sanitätsdirektor, die Pflegedirektorin/den Pflegedirektor sowie die Verwaltungsdi-
rektorin/den Verwaltungsdirektor bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befugnisse im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit zu unterstützen. In ihrer Aufgabe der Organisation und Führung 
des Gesundheitsbezirkes haben sie hierarchische Weisungsbefugnis gegenüber der Sanitäts-
koordinatorin/dem Sanitätskoordinator und der/dem koordinierenden Pflegedienstleite-
rin/Pflegedienstleiter sowie der/dem gegebenenfalls eingesetzten Verwaltungskoordinato-
rin/Verwaltungskoordinator im Gesundheitsbezirk. 
4. Bei der Landesabteilung Gesundheit ist das Landesverzeichnis der Personen angelegt, die 
für die Ernennung zur Direktorin/zum Direktoren eines Gesundheitsbezirks geeignet sind.  
5. Die Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke werden von der Generaldirektorin/vom 
Generaldirektor nach Anhören der Landesregierung ernannt, wobei die Auswahl unter jenen 
Personen erfolgt, die im Landesverzeichnis laut Absatz 4 eingetragen sind. 
6. Mit Durchführungsverordnung wird Folgendes geregelt: 
a) die Voraussetzungen und die Vorgangsweise für die Eintragung in das Landesverzeichnis 
laut Absatz 4, 
b) das Verfahren zur Auswahl der Kandidatinnen/Kandidaten, 
c) die Kriterien und Verfahren zur Bewertung der Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbe-
zirke, unbeschadet von den Absätzen 11 und 12 dieses Artikels und von Artikel 7 Absatz 6. 
7. Falls die Ernannten öffentliche Bedienstete sind und das Arbeitsverhältnis als Direkto-
rin/Direktor des Gesundheitsbezirkes mit einem privatrechtlichen Vertrag geregelt wird, findet 
Artikel 11 Absatz 2 Anwendung. 
8. Die wirtschaftliche Behandlung der Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke wird im 
Sinne eines betrieblichen Gleichgewichts unter Berücksichtigung sowohl der wirtschaftlichen 
Behandlung der Mitglieder der Betriebsdirektion als auch der entsprechenden Positionen in 
komplexen Organisationseinheiten festgelegt. Die jährlichen wirtschaftlichen Behandlungen 
sind allumfassend. 
9. Die wirtschaftliche Behandlung der Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke richtet 
sich nach der Größe des jeweiligen Gesundheitsbezirks und der Komplexität der Gesundheits-
dienste und darf nicht höher sein als 70 Prozent der Grundentlohnung der Generaldirektorin/des 
Generaldirektors. Sie kann um höchstens 15 Prozent erhöht werden, wenn die Gebarungser-
gebnisse sowie die Erreichung der Gesundheitsziele und der für das reibungslose Funktionie-
ren der Dienste gesetzten Ziele positiv bewertet werden; die Bewertung erfolgt je nach den 
Zielen, die den Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke bei der Ernennung und in der 
Folge jährlich von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor zugewiesen werden. Die gesamte 
wirtschaftliche Behandlung darf die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehene 
Höchstgrenze nicht überschreiten. 
10. Die Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke haben für die Ausübung der in ihre 
Zuständigkeit fallenden Tätigkeiten Anrecht auf die Rückerstattung der effektiv getätigten und 
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dokumentierten Ausgaben für Fahrten, Unterkunft und Verpflegung in dem für die Bediensteten 
des Sanitätsbetriebs festgelegten Ausmaß und mit den für diese festgelegten Modalitäten. 
11. Bei der Bewertung der Tätigkeit der Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke wird 
berücksichtigt, inwieweit die Ziele im Gesundheitsbereich und das wirtschaftliche Gleichgewicht 
des Sanitätsbetriebs auch in Bezug auf die Gewährleistung der wesentlichen Betreuungsstan-
dards unter Wahrung der Angemessenheit, Effizienz, Wirksamkeit, Qualität und Sicherheit er-
reicht wurden. 
12. Die Aufträge der Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke können für verfallen er-
klärt werden, wenn die Kontrollorgane die offensichtliche Nichteinhaltung von Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften oder eine Verletzung der Grundsätze der guten Verwaltung und der 
Unparteilichkeit der Verwaltung festgestellt haben. 
13. Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor ernennt mit eigener Verwaltungsmaßnahme für 
jede Direktorin/jeden Direktor der Gesundheitsbezirke im Einvernehmen mit dersel-
ben/demselben eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter, die/der die Funktionsinhaberin/den 
Funktionsinhaber bei Abwesenheit oder Verhinderung vertritt und bei Vakanz die Leitung bis zur 
Ernennung der neuen Direktorin/des neuen Direktors übernimmt. Die Landesregierung legt die 
Vergütung für die Stellvertreterinnen/Stellvertreter fest. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17: "L'articolo è soppresso." 
Artikel 17: "Der Artikel wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Wurzer: Articolo 17: "L'articolo è soppresso." 
Artikel 17: "Der Artikel wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 17 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17, comma 1, lettera a): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17, comma 1, lettera b): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17, comma 1, lettera c): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 7, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17, comma 1, lettera d): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe d): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 8, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17, comma 1, lettera e): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe e): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 9, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 17 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 10, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17, comma 3: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 17 Absatz 3: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 11, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 17, comma 3: 

L’ultimo periodo è così sostituito: "Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari esercitano potere 
d’indirizzo gerarchico nei confronti della coordinatrice amministrativa/del coordinatore amministrativo even-
tualmente prevista/previsto nel loro comprensorio sanitario." 

Artikel 17 Absatz 3: Der letzte Satz erhält folgende Fassung: "Die Direktorinnen und die Direktoren der 
Gesundheitsbezirke haben hierarchische Weisungsbefugnis gegenüber der/dem gegebenenfalls eingesetz-
ten Verwaltungskoordinatorin/Verwaltungskoordinator im Gesundheitsbezirk." 

Emendamento n. 12, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17, comma 4: "Il comma è sop-
presso." 

Artikel 17 Absatz 4: "Der Absatz wird gestrichen." 
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Emendamento n. 13, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17, comma 5: "Il comma è sop-
presso." 

Artikel 17 Absatz 5: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 14, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 17, comma 5: Il comma è così 

sostituito: 
"5. Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari sono nominati dalla direttrice/dal direttore generale 

in seguito ad una procedura di selezione ad evidenza pubblica che determini una lista di tre nominativi per 
ciascun comprensorio, individuati da una commissione tecnica, nominata tramite sorteggio con procedura ad 
evidenza pubblica, tra gli aspiranti iscritti negli elenchi provinciali degli idonei di cui al comma 4." 

Artikel 17 Absatz 5: Der Absatz erhält folgende Fassung: 
"5. Die Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke werden von der Generaldirektorin/vom Gene-

raldirektor aufgrund eines öffentlichen Verfahrens ernannt, in dem eine technische Kommission drei Perso-
nen pro Gesundheitsbezirk ermittelt; genannte technische Kommission wird mit öffentlichem Losentscheid 
ernannt und die entsprechende Auswahl erfolgt unter jenen Personen, die in den entsprechenden Landes-
verzeichnissen laut Absatz 4 eingetragen sind." 

Emendamento n. 15, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17, comma 6: "Il comma è sop-
presso." 

Artikel 17 Absatz 6: "Der Absatz wird gestrichen."  
Emendamento n. 16, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17, comma 6, lettera a): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 17 Absatz 6 Buchstabe a): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 17, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17, comma 6, lettera b): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 17 Absatz 6 Buchstabe b): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 18, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17, comma 6, lettera c): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 17 Absatz 6 Buchstabe c): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 19, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17, comma 7: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 17 Absatz 7: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 20, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17, comma 8: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 17 Absatz 8: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 21, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17, comma 9: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 17 Absatz 9: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 22, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 17, comma 9: Le parole "Il 

trattamento economico può essere integrato da un ulteriore importo, che non può essere superiore al 15 per 
cento del trattamento economico, previa valutazione positiva dei risultati di gestione e degli obiettivi raggiunti 
in materia di sanità e di funzionamento dei servizi;" sono sostituite dalle seguenti parole: "Il 30 per cento del 
trattamento economico massimo complessivamente preventivabile va considerato quale quota variabile as-
segnabile previa valutazione positiva dei risultati di gestione e degli obiettivi raggiunti in materia di sanità e di 
funzionamento dei servizi;". 

Artikel 17 Absatz 9: Die Wörter "Sie kann um höchstens 15 Prozent erhöht werden, wenn die Geba-
rungsergebnisse sowie die Erreichung der Gesundheitsziele und der Arbeitsziele der Dienste positiv bewer-
tet werden" werden durch folgende Wörter ersetzt: "30 Prozent der maximalen, insgesamt vorhersehbaren 
wirtschaftlichen Behandlung stellen den variablen Anteil dar, der zugewiesen werden kann, wenn die Ge-
barungsergebnisse sowie die Erreichung der von der Landesregierung festgelegten Gesundheitsziele und 
der Arbeitsziele der Dienste positiv bewertet werden;". 

Emendamento n. 23, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17, comma 10: "Il comma è sop-
presso." 

Artikel 17 Absatz 10: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 24, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17, comma 11: "Il comma è sop-

presso." 
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Artikel 17 Absatz 11: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 25, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17, comma 12: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 17 Absatz 12: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 26, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 17, comma 13: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 17 Absatz 13: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 27, presentato dall'assessora Stocker: Al comma 13 dell'articolo 17 sono sostituite 

le seguenti parole: Nell'ultima frase del comma 13 dell'articolo 17 le parole "La Giunta provinciale" sono so-
stituite con "L'Azienda sanitaria". 

Im Artikel 17 Absatz 13 werden folgende Wörter ersetzt: Im letzten Satz des Absatzes 13 des Artikels 
17 werden die Wörter "Die Landesregierung" mit "Der Sanitätsbetrieb" ersetzt. 

La parola al consigliere Köllensperger, prego. 
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Meine bei-

den Anträge haben die Nr. 14 und Nr. 22. Es geht um zwei Themen, die wir an anderer Stelle schon so ähn-
lich hatten.  

Der erste Änderungsantrag betrifft den Absatz 5, in dem es wieder um die Ernennungen geht. Im Ge-
setz steht, dass sie einfach vom Generaldirektor ernannt werden. Das ist irgendwie ein Hinweis darauf, wer 
hier kommandiert, also zumindest die Bezirksdirektoren werden von ihm ernannt. Ich schlage hier wieder 
das öffentliche Verfahren vor, in dem eine technische Kommission drei Personen pro Gesundheitsbezirk 
ermittelt und der Direktor aus diesen drei auswählen kann. 

Der zweite Änderungsantrag ist zu Absatz 9. Dort geht es um das Gehalt. Absatz 9 besagt, dass die 
Bezirksdirektoren 70 Prozent des Generaldirektors bekommen. Ich rede nicht vom Gesamtgehalt. An dem 
will ich nicht herunterschrauben. Ich sage aber, anstatt 15 Prozent für die Prämie dazuzugeben, sollen 30 
Prozent der maximalen Entlohnung variabel sein auf der Basis der erreichten Resultate. Diese Resultate, die 
Ergebnisse, die zu erreichen sind, werden von der Landesregierung festgelegt, wie wir es schon hatten. Es 
geht mir nicht so sehr um die Obergrenze des Gehaltes, sondern darum, dass diese Leute einen höheren 
Druck haben und mehr stimuliert sind, die Resultate zu erreichen, weil ein nicht geringer, also 30prozentiger 
Anteil des Gehaltes vom Erreichen der Resultate abhängt. 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Noi proponiamo un emenda-

mento per chiarire e rendere coerente la struttura gerarchica dell’Azienda sanitaria. Chiediamo di sostituire 
l’ultima frase del comma 3 che dice: “Nelle loro funzioni di organizzazione e gestione del comprensorio sa-
nitario, le direttrici/i direttori dei comprensori sanitari esercitano poteri di indirizzo gerarchico nei confronti del 
coordinatore sanitario/coordinatrice sanitaria, del/della dirigente tecnico-assistenziale, coordina-
tore/coordinatrice nonché della coordinatrice amministrativa/coordinatore amministrativo eventualmente 
previsto nel comprensorio sanitario.” Noi non riteniamo che questo tipo di competenza spetti ai diret-
tori/direttrici dei comprensori sanitari, cioè un potere di indirizzo gerarchico di tutte queste figure, ma solo sul 
filone amministrativo. 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ich möchte zu den Ausführungen vom Kollegen 

Dello Sbarba kurz Stellung nehmen. Es ist ganz klar. Wenn man das so machen würde, dann würde sich der 
Bezirksdirektor eigentlich von selber abschaffen. Dann brauche ich nur einen Verwaltungskoordinator und 
keinen Bezirksdirektor, wenn er nicht auch eine gewisse Koordinierungskompetenz und eine hierarchische 
Kompetenz auch über die anderen hat. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: approvato con 22 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 astensioni. 
Gli emendamenti dal n. 2 al n. 27 decadono per effetto dell’approvazione dell’emendamento n. 1. 
 

Art. 18 
Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria 
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1. È istituito il Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria, che ha lo scopo di coinvolgere l’Unità 
organizzativa per il governo clinico e i comprensori sanitari nelle scelte della direzione aziendale 
riguardanti in particolare il percorso strategico e le priorità dell’Azienda Sanitaria, nonché per 
garantire un’azione coordinata e possibilmente uniforme nell’erogazione delle prestazioni sani-
tarie ed amministrative dell’Azienda Sanitaria nei comprensori sanitari. 
2. Il Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria è composto da: 
a) la direzione aziendale; 
b) la direttrice/il direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico; 
c) le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari. 
3. Il Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria assicura la predisposizione e l’attuazione nei 
comprensori sanitari di un sistema assistenziale che, sia sul territorio che in ambito ospedaliero, 
sia messo in rete e coordinato a livello aziendale. A tal fine il Consiglio gestionale punta alla 
valorizzazione dell’assistenza territoriale. 
4. L’organizzazione e il funzionamento del Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria sono di-
sciplinati nell’atto aziendale. 
5. In caso di assunzione di una funzione dirigenziale all’interno del Consiglio gestionale del-
l’Azienda Sanitaria, alle dirigenti e ai dirigenti va corrisposta una retribuzione almeno pari a 
quella percepita fino a quel momento.   

---------- 
Art. 18 

Führungsgremium des Sanitätsbetriebs 
1. Es wird das Führungsgremium des Sanitätsbetriebs eingesetzt, damit die Organisationsein-
heit für die klinische Führung und die Gesundheitsbezirke in die Entscheidungsfindung der Be-
triebsdirektion, im Besonderen in Bezug auf die strategische Ausrichtung und Schwerpunktset-
zung des Sanitätsbetriebs, eingebunden werden und eine aufeinander abgestimmte, möglichst 
einheitliche Vorgehensweise bei der Erbringung der Gesundheits- und Verwaltungsleistungen 
des Sanitätsbetriebs in den Gesundheitsbezirken gewährleistet werden kann. 
2. Das Führungsgremium des Sanitätsbetriebs setzt sich zusammen aus: 
a) den Mitgliedern der Betriebsdirektion, 
b) der Direktorin/dem Direktor der Organisationseinheit für die klinische Führung, 
c) den Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke. 
3. Das Führungsgremium des Sanitätsbetriebs gewährleistet die Erarbeitung und Umsetzung 
eines betriebsweit vernetzten und abgestimmten Betreuungssystems in den Gesundheitsbezir-
ken sowohl in der wohnortnahen Versorgung als auch in den Krankenhauseinrichtungen. In 
diesem Zusammenhang achtet das Führungsgremium besonders auf die Aufwertung der 
wohnortnahen Betreuung.  
4. Die Organisation und die Arbeitsweise des Führungsgremiums des Sanitätsbetriebs werden 
mit der Betriebsordnung geregelt. 
5. Im Falle der Übernahme einer Führungsfunktion im Führungsgremium des Sanitätsbetriebes 
ist den Führungskräften mindestens die jeweils zuvor bezogene Entlohnung zu gewährleisten.  
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Wurzer: Articolo 18: "L'articolo è soppresso." 
Artikel 18: "Der Artikel wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 18, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 18 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 18, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 18 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 18, comma 2, lettera a): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe a): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 18, comma 2, lettera b): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe b): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
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Emendamento n. 6, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 18, comma 2, 
lettera b): "La lettera è soppressa." 

Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe b): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 7, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 18, comma 2, lettera c): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe c): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 8, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 18, comma 3: "Il comma è soppresso." 
Artikel 18 Absatz 3: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 9, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 18, comma 4: "Il comma è soppresso." 
Artikel 18 Absatz 4: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 10, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 18, comma 5: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 18 Absatz 5: "Der Absatz wird gestrichen." 
Chi chiede la parola sugli emendamenti? Nessuno. Apro la votazione:  
emendamento n. 1: approvato con 24 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Gli emendamenti dal n. 2 al n. 10 decadono per effetto dell’approvazione dell’emendamento n. 1. 
 

Art. 19 
Monitoraggio e controllo 

1. L’Azienda Sanitaria, in sintonia ed eventualmente ad integrazione delle direttive stabilite dalla 
Giunta provinciale, attiva un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità dell’assistenza e 
sulla appropriatezza delle prestazioni erogate, che tiene anche conto: 
a) dei risultati dell’assistenza, incluso il gradimento delle e degli utenti dei servizi;  
b) della validità della documentazione amministrativa attestante l’avvenuta erogazione delle 
prestazioni e la rispondenza delle attività effettivamente svolte con quelle previste; 
c) della necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, con partico-
lare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture; 
d) dell’appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione dell’assistenza. 
2. Il rispetto dei programmi di attività previsti per ciascuna struttura rappresenta un criterio di 
valutazione per la conferma degli incarichi nonché per la corresponsione di eventuali indennità 
di risultato al personale con funzioni dirigenziali dell’Azienda Sanitaria. Sono sottoposte a valu-
tazione le seguenti figure con funzioni dirigenziali: 
a) la direttrice/il direttore generale; 
b) la direttrice sanitaria/il direttore sanitario; 
c) la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale; 
d) la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo; 
e) la direttrice/il direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico; 
f) la direttrice/il direttore del Dipartimento di prevenzione; 
g) le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari; 
h) le coordinatrici e i coordinatori sanitari; 
i) le/i dirigenti tecnico-assistenziali coordinatrici/coordinatori; 
j) le coordinatrici e i coordinatori amministrativi, se previsti; 
k) le direttrici e i direttori medici; 
l) le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali di area territoriale e di presidio ospedaliero; 
m) le dirigenti e i dirigenti amministrativi di presidio ospedaliero.  

---------- 
Art. 19 

Monitoring und Controlling 
1. Im Einklang mit den von der Landesregierung erteilten Richtlinien und gegebenenfalls ergän-
zend dazu führt der Sanitätsbetrieb ein Monitoring- und Kontrollsystem über die Qualität der 
Betreuung und die Angemessenheit der erbrachten Leistungen ein, das unter anderem fol-
gende Gesichtspunkte berücksichtigt: 
a) Ergebnis der Betreuung, einschließlich der Kundenzufriedenheit,  
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b) Verwertbarkeit der Verwaltungsdokumentation, mit der die Erbringung der Leistungen und 
die Übereinstimmung der tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten mit den geplanten belegt wird, 
c) klinische Notwendigkeit und Angemessenheit der erbrachten Leistungen und der erfolgten 
Krankenhausaufnahmen, unter besonderer Berücksichtigung der Patientinnen/Patienten, die an 
andere Einrichtungen verwiesen oder in solche verlegt werden, 
d) Angemessenheit der Art und Weise der Betreuungserbringung. 
2. Die Einhaltung der für die einzelnen Einrichtungen vorgesehenen Tätigkeitsprogramme ist 
ein Bewertungskriterium für die Bestätigung der Aufträge und für die Auszahlung von allfälligen 
Ergebniszulagen an Führungskräfte des Sanitätsbetriebs. Bewertet werden folgende Führungs-
kräfte: 
a) die Generaldirektorin/der Generaldirektor, 
b) die Sanitätsdirektorin/der Sanitätsdirektor, 
c) die Pflegedirektorin/der Pflegedirektor, 
d) die Verwaltungsdirektorin/der Verwaltungsdirektor, 
e) die Direktorin/der Direktor der Organisationseinheit für die klinische Führung, 
f) die Direktorin/der Direktor des Departments für Gesundheitsvorsorge, 
g) die Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke, 
h) die Sanitätskoordinatorinnen/Sanitätskoordinatoren, 
i) die koordinierenden Pflegedienstleiterinnen/Pflegedienstleiter, 
j) die Verwaltungskoordinatorinnen/Verwaltungskoordinatoren, falls eingesetzt, 
k) die ärztlichen Direktorinnen/Direktoren, 
l) die Pflegedienstleiterinnen/Pflegedienstleiter für wohnortnahe Versorgung und jene der Kran-
kenhauseinrichtung, 
m) die Verwaltungsleiterinnen/Verwaltungsleiter der Krankenhauseinrichtungen.  
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 19, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 19 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 19, comma 1, lettera a): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 19, comma 1, lettera b): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 19, comma 1, lettera c): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe c): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 19, comma 1, lettera d): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe d): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 19, comma 2, lettera a): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe a): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 7, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 19, comma 2, lettera b): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe b): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 8, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 19, comma 2, lettera c): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe c): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 9, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 19, comma 2, lettera d): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe d): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 10, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 19, comma 2, lettera e): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe e): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
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Emendamento n. 11, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 19, comma 2, lettera f): "La lettera è 
soppressa." 

Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe f): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 12, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 19, comma 2, lettera g): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe g): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 13, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 19, comma 2, lettera h): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe h): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 14, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 19, comma 2, lettera i): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe i): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 15, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 19, comma 2, lettera j): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe j): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 16, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 19, comma 2, lettera k): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe k): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 17, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 19, comma 2, lettera l): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe l): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 18, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 19, comma 2, lettera m): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe m): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Chi chiede la parola sugli emendamenti? Nessuno. Apro la votazione: 
emendamento n. 1: respinto con 9 voti favorevoli e 17 voti contrari; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 3: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 4: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 5: respinto con 8 voti favorevoli, 14 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 6: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 7: respinto con 10 voti favorevoli e 16 voti contrari; 
emendamento n. 8: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 9: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 10: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 11: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 12: respinto con 8 voti favorevoli, 15 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 13: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 14: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 15: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 16: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 17: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 18: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione. 
Chi chiede la parola sull'articolo 19? Consigliera Atz Tammerle, prego. 
 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich ersuche, eine sprachliche Ausbesserung vorzu-

nehmen. Im Titel steht "Monitoring und Controlling". Das wird zwar cool klingen und das Sanitätsgesetz et-
was cooler darstellen, aber ich würde darum bitten, dass sowohl im Titel als auch im Text selber die deut-
schen Bezeichnungen verwendet werden, und zwar mit "Überwachung und Kontrolle".   

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Die Übersetzung sollte dann so gemacht werden 

bzw. die Verwendung der Begrifflichkeit, dass sie mit dem übereinstimmt, was im Englischen ausgesagt ist. 
Hier hat es eine Anregung gegeben, dies Überwachung und Kontrolle zu nennen. Zurecht ist eingeworfen 
worden, dass das nicht unbedingt dem entspricht, vielleicht dass man einfach nur Überwachung schreibt. 
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Das würde als einziges wirklich passen. Dann würde ich nur das übernehmen. Der Begriff "Kontrolle" passt 
in der Tat nicht, denn dieser ist am wenigsten treffend. Überwachung geht schon noch. Wir tun uns jetzt 
schwer. Ich würde es im Moment einmal belassen und dann darum ersuchen. Ich möchte nicht, dass wir hier 
etwas einfügen, was dann nicht wirklich dem entspricht. Deswegen ersuche ich um Verständnis dafür, dass 
wir es im Moment einmal belassen. Wenn es möglich ist, dass von Seiten des Präsidiums bzw. des Präsi-
denten etwas gefunden wird, was dem tatsächlich entspricht, dann würde ich ersuchen, dies von Amts we-
gen vorzunehmen. 

  
WURZER (SVP): In der Überschrift steht das Wort "Controlling" und im ersten Absatz "Kontroll-

system". Das ist nicht dasselbe. 
 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich wollte ergänzen, dass 

im italienischen Text von "controllo" die Rede ist. Das würde dann auch nicht korrekt sein. Nachdem der 
italienische Text gesetzlich gilt, müsste auch dieser in die korrekte Begrifflichkeit übersetzt werden. 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Wir haben gerade gesehen, dass man für den 

Begriff "Controlling" drei deutsche Begrifflichkeiten braucht, damit man das wirklich richtig abgebildet hat. 
Wahrscheinlich wird das mit dem Wort "Monitoring" auch der Fall sein. Da habe ich noch keine entspre-
chende Erläuterung bekommen, aber das, was auch angemerkt worden ist, ist richtig, dass im Italienischem 
das Wort "controllo" dem entspricht, was wir auf der anderen Seite mit dem Wort "Kontrolle" im Deutschen 
ausdrücken und im Text selber ist auch von Kontrollsystem die Rede. Ich weiß es nicht. Es wäre eine der 
Möglichkeiten, dass wir es auch im Italienischen mit dem englischen Ausdruck machen. Das wäre dann so-
zusagen ein Vorschlag zur Güte. 

 
PRESIDENTE: Faccio una proposta. Lasciamo sia nel testo tedesco che nel testo italiano le parole 

"Monitoring e Controlling" e poi eventualmente verrà fatta una correzione, così abbiamo un concetto più 
ampio su tutto.  

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Vielen Dank! 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sull'ordine dei lavori. Non vorrei 

rendere difficile la vita di nessuno, però non vorrei che Lei, presidente, si trovasse in situazioni difficili, per-
ché il testo approvato in aula lo deve trasmettere al presidente della Giunta provinciale per la pubblicazione 
sul Bollettino ufficiale, e deve essere il testo che esce dall’aula. Una volta che il testo è approvato non ci si 
può più mettere mano. Una proposta alternativa potrebbe essere quella di sospendere la trattazione 
dell’articolo, voi fate le vostre verifiche e poi si vota, perché una volta che il testo è uscito dall’aula, non può 
essere modificato. 

 
PRESIDENTE: Assolutamente, ma eventualmente con un successivo provvedimento dell’aula, sì!  
Consigliere Pöder, prego. 
  
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): In diesem Fall kann man das schon etwas pragmati-

scher lösen. Was wollte die Landesregierung sagen? Ich nehme an "Controlling". Controlling ist nicht Kon-
trolle. Wenn der Einbringer des Gesetzentwurfes "Controlling" sagen wollte, dann wird man das im italieni-
schen Text von Amts wegen so korrigieren und dann letztlich beschließen. Das kann man durchaus prag-
matisch lösen. 

 
TOMMASINI (assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e coo-

perative, opere edili e patrimonio - Partito Democratico - Demokratische Partei): Per tagliare la testa al 
toro, proponiamo di mantenere la dizione "Monitoring e Controlling" in tutte e due le versioni.  
 

PRESIDENTE: Va bene. Apro la votazione sull'articolo 19: approvato con 15 voti favorevoli, 10 voti 
contrari e 1 astensione. 
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Art. 20 
Conferenza dei presidenti delle 

comunità comprensoriali 
1. È istituita la Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali, composta dalle e dai 
presidenti delle comunità stesse o da loro delegate e delegati, dal Sindaco/dalla Sindaca del 
Comune di Bolzano o da una sua delegata/un suo delegato, dalla direzione aziendale 
dell’Azienda Sanitaria, dalle direttrici e dai direttori dei comprensori sanitari, dalla direttrice/dal 
direttore del Dipartimento di prevenzione, dalla direttrice/dal direttore dell’Unità organizzativa 
per il governo clinico, da due direttrici/direttori dei servizi sociali delle comunità comprensoriali 
nonché dalla direttrice/dal direttore dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano. La Conferenza, al 
fine di rispondere alle esigenze socio-sanitarie della popolazione residente in provincia di Bol-
zano, contribuisce alla definizione dei piani programmatici di sviluppo socio-sanitario, in riferi-
mento anche ai servizi sociali. A tale scopo la direzione aziendale, oltre al piano generale trien-
nale dell’Azienda, al programma operativo annuale e alla relazione annuale sullo stato di attua-
zione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell’Azienda Sanitaria, tra-
smette alla Conferenza anche la documentazione relativa a eventuali progetti o iniziative di mi-
glioramento dei servizi sanitari e di integrazione socio-sanitaria nell’area territoriale o nei presidi 
ospedalieri del Servizio sanitario provinciale. 
2. La Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali, convocata dalla direzione azien-
dale, si riunisce almeno tre volte all’anno. 

---------- 
Art. 20 

Rat der Vorsitzenden der 
Bezirksgemeinschaften 

1. Es wird der Rat der Vorsitzenden der Bezirksgemeinschaften eingesetzt, welcher zusam-
mengesetzt ist aus den Vorsitzenden der Bezirksgemeinschaften oder ihren Bevollmächtigten, 
der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister der Gemeinde Bozen oder ihrem/seinem Bevollmäch-
tigten, den Mitgliedern der Betriebsdirektion des Sanitätsbetriebs, den Direktorinnen/Direktoren 
der Gesundheitsbezirke, der Direktorin/dem Direktor des Departments für Gesundheitsvorsorge, 
der Direktorin/dem Direktor der Organisationseinheit für klinische Führung, zwei Direktorin-
nen/Direktoren der Sozialdienste der Bezirksgemeinschaften sowie der Direktorin/dem Direktor 
des Betriebes für Sozialdienste Bozen. Entsprechend den sozialen und gesundheitlichen Be-
dürfnissen der in Südtirol ansässigen Bevölkerung beteiligt sich der Rat an der Erstellung der 
Programme für die Entwicklung im Sozial- und Gesundheitsbereich, einschließlich der Sozial-
dienste. Zu diesem Zweck übermittelt die Betriebsdirektion dem Rat sowohl den allgemeinen 
betrieblichen Dreijahresplan, den operativen Jahresplan und den Jahresbericht zum Stand der 
Umsetzung der Planung und zur wirtschaftlichen- und Finanzgebarung des Sanitätsbetriebs als 
auch die Dokumentation zu eventuellen Projekten und Initiativen zur Verbesserung der Ge-
sundheitsdienste und zur gegenseitigen Ergänzung von Sozial- und Gesundheitsbereich sei es 
in der wohnortnahen Versorgung sei es in den Krankenhauseinrichtungen des Landesgesund-
heitsdienstes. 
2. Der Rat der Vorsitzenden der Bezirksgemeinschaften wird von der Betriebsdirektion einbe-
rufen und trifft mindestens dreimal im Jahr zusammen. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 20, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 20 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Blaas: Articolo 20, comma 1: Le parole "dal Sin-

daco/dalla Sindaca del Comune di Bolzano o da una sua delegata/un suo delegato" sono soppresse. 
Artikel 20 Absatz 1: Die Wörter "der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister der Gemeinde Bozen oder ih-

rem/seinem Bevollmächtigten" werden gestrichen. 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Blaas: Articolo 20, comma 1: Dopo la parola "Bolzano" 

sono inserite le parole "Merano, Bressanone e Brunico". 
Artikel 20 Absatz 1: Nach dem Wort "Bozen" werden die Wörter "Meran, Brixen und Bruneck" einge-

fügt. 
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Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 20, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 20 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
La parola al consigliere Blaas, prego. 
 
BLAAS (Die Freiheitlichen): In diesem Artikel geht es darum, wer in diesem Rat sitzt. Ich glaube, die 

Gemeinde Bozen ist hier sowieso schon vertreten. Diese ganze Sanitätsgeschichte sollte nicht zu PD-lastig 
oder zu Bozen-lastig werden. Hier geht es wahrscheinlich wieder um einen zusätzlichen Versorgungsposten. 

Ich habe zwei Änderungsanträge eingebracht, um den Vertreter der Gemeinde Bozen, als den Bür-
germeister oder einen seiner Vertreter oder Bevollmächtigen herauszunehmen, also zu streichen oder im 
Gegenzug auch die anderen Gemeinden, nämlich Meran, Brixen und Bruneck hinzuzufügen. Ich sehe nicht 
ein, wieso man als Gemeinde einzig und allein dem Bürgermeister von Bozen ein Vertretungsrecht einräumt. 
Ich glaube, entweder allen Bürgermeistern, das ist die zweitbeste Variante, oder die beste wäre, man würde 
den Bürgermeister von Bozen aus dieser Liste herausstreichen. 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): In un organismo dove c’è la 

Conferenza dei presidenti delle Unità comprensoriali, collega Blaas, ci sono tutti i presidenti delle comunità 
comprensoriali e, visto che Bolzano è una comunità comprensoriale, c’è il sindaco. Del resto anche nei ser-
vizi sociali c’è l’Azienda sociale di Bolzano.  

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Im Grunde hat es Kollege Dello Sbarba schon ge-

sagt. Das ist wie bei der Bundeshauptstadt Wien. Auch diese ist dasselbe wie das Bundesland und das gilt 
eben auch für die Stadt Bozen. Diese ist gleich wie eine Bezirksgemeinschaft. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 6 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 3: respinto con 6 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 4: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 20? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli, 11 

voti contrari e 1 astensione. 
Sono le 17.56. C’è la proposta di proseguire fino alle ore 20. Credo che dovremmo farcela a terminare 

il disegno di legge, quindi se non ci sono obiezioni propongo di continuare. 
 

SEZIONE II 
SETTORE SANITARIO 

Art. 21 
Settore sanitario 

1. L’Azienda Sanitaria garantisce i livelli essenziali di assistenza in tre aree distinte sul piano 
organizzativo: l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza territo-
riale e l’assistenza ospedaliera. L’atto aziendale disciplina l’organizzazione dei servizi sanitari 
nonché le forme di collaborazione con il settore sociale ai fini dell’integrazione socio-sanitaria. 
2. Le forme organizzative dell’assistenza sanitaria primaria, come quelle dei medici di medicina 
generale e pediatri di libera scelta, delle aggregazioni funzionali sul territorio, dei centri di assi-
stenza sanitaria, nonché le forme organizzative dell’assistenza in regime residenziale, come le 
strutture semplici, le strutture complesse, i dipartimenti e altre forme di collaborazione azien-
dale, sono disciplinate nell’atto aziendale secondo le direttive del piano sanitario provinciale. 
3. Al fine di un coordinamento a livello aziendale, in particolare nel settore dell’offerta e dell’ero-
gazione delle prestazioni sanitarie, l’Azienda Sanitaria istituisce servizi di supporto 
all’assistenza clinica operanti a livello aziendale, diretti dalla direttrice sanitaria/dal direttore sa-
nitario o dalla direttrice/dal direttore tecnico-assistenziale con l’ausilio dell’Unità organizzativa 
per il governo clinico. L’organizzazione e il funzionamento dei servizi di supporto all’assistenza 
clinica operanti a livello aziendale, nonché la loro collaborazione con gli altri servizi sanitari 
sono disciplinati nell’atto aziendale. 
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4. L’atto aziendale determina la forma organizzativa delle funzioni e dei servizi aziendali nel 
settore sanitario, nel rispetto delle disposizioni del piano sanitario provinciale, e ne disciplina il 
funzionamento e la collaborazione con gli altri servizi sanitari. 

---------- 
2. TEIL 

GESUNDHEITSBEREICH 
Art. 21 

Gesundheitsbereich 
1. Der Sanitätsbetrieb gewährleistet die wesentlichen Betreuungsstandards auf folgenden drei 
organisatorischen Versorgungsebenen: die kollektive Gesundheitsbetreuung im Lebens- und 
Arbeitsumfeld, die wohnortnahe Betreuung und die Krankenhausbetreuung. Die Betriebsord-
nung regelt die Organisation der Gesundheitsdienste sowie Formen der Zusammenarbeit mit 
dem sozialen Bereich zum Zwecke der gegenseitigen Ergänzung. 
2. Die Betriebsordnung bestimmt nach den Vorgaben des Landesgesundheitsplans die Organi-
sationsformen der primären Gesundheitsversorgung, wie jene der Ärztinnen/Ärzte für Allge-
meinmedizin und der Kinderärztinnen/Kinderärzte freier Wahl, der vernetzten Medizin und der 
Gruppenmedizin und der Gesundheitszentren, sowie die Organisationsformen der stationären 
Versorgung, wie jene der einfachen und komplexen Organisationseinheiten, Departments und 
anderer Formen der betrieblichen Zusammenarbeit. 
3. Zum Zwecke einer betriebsweiten Koordinierung, insbesondere im Bereich Angebot und Er-
bringung von Gesundheitsleistungen, richtet der Sanitätsbetrieb betriebsweit tätige Support-
dienste für die klinische Versorgung ein, die von der Sanitätsdirektorin/dem Sanitätsdirektor 
oder der Pflegedirektorin/dem Pflegedirektor mit Unterstützung der Organisationseinheit für die 
klinische Führung geleitet werden. Die Organisation und die Arbeitsweise der betriebsweiten 
Supportdienste für die klinische Versorgung sowie deren Zusammenarbeit mit den anderen Ge-
sundheitsdiensten werden mit der Betriebsordnung geregelt. 
4. Die Betriebsordnung bestimmt nach den Vorgaben des Landesgesundheitsplans die Organi-
sationsform der betriebsweiten Versorgungsbereiche und Dienste im Gesundheitswesen sowie 
deren Arbeitsweise und Zusammenarbeit mit den anderen Gesundheitsdiensten. 
 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 21, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 21 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 21, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 21 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 21, comma 3: "Il comma è soppresso." 
Artikel 21 Absatz 3: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 21, comma 4: "Il comma è soppresso." 
Artikel 21 Absatz 4: "Der Absatz wird gestrichen." 
Chi chiede la parola sugli emendamenti? Nessuno. Apro la votazione: 
emendamento n. 1: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 3: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 4: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 21? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli, 10 

voti contrari e 2 astensioni. 
 

Art. 22 
Dipartimenti e altre forme di 

collaborazione aziendale 
1. Allo scopo di migliorare la qualità ed efficienza dei servizi sanitari nonché di coordinare l’ero-
gazione delle prestazioni sanitarie a livello provinciale, l’Azienda Sanitaria istituisce i diparti-
menti o altre forme di collaborazione aziendale. Il numero, la tipologia − compresa la possibilità 
di includere strutture del Servizio ospedaliero provinciale e articolazioni territoriali − le compe-
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tenze, la struttura organizzativa e il regolamento di funzionamento dei dipartimenti nonché le 
forme di collaborazione aziendale sono definiti nell’atto aziendale, nel rispetto della program-
mazione sanitaria provinciale e delle direttive emanate dalla Giunta provinciale. 
2. La direttrice/Il direttore generale nomina una/un dirigente con incarico di direzione delle 
strutture complesse del Dipartimento a direttrice/direttore o a coordinatrice/coordinatore di di-
partimento. La direttrice/Il direttore o la coordinatrice/il coordinatore di dipartimento, il cui inca-
rico è conferito per un periodo non superiore a cinque anni, mantiene la titolarità della struttura 
complessa cui è preposta/preposto al momento del conferimento dell’incarico. La direttrice/Il di-
rettore generale nomina i responsabili delle altre forme di collaborazione aziendale. Le direttrici 
e i direttori, le coordinatrici e i coordinatori di dipartimento nonché le persone responsabili delle 
altre forme di collaborazione aziendale rispondono alla direttrice sanitaria/al direttore sanitario o 
alla direttrice/al direttore tecnico-assistenziale in ordine al raggiungimento degli obiettivi stabiliti 
a livello aziendale. 
3. Per ogni dipartimento è istituito un Comitato di dipartimento. Il Comitato di dipartimento par-
tecipa alla programmazione, alla realizzazione, al monitoraggio e alla verifica delle attività di-
partimentali. La composizione e le funzioni del Comitato sono definite nell’atto aziendale. 

---------- 
Art. 22 

Departments und andere Formen der 
betrieblichen Zusammenarbeit 

1. Um die Qualität und Effizienz der Gesundheitsdienste zu verbessern sowie die Erbringung 
der Gesundheitsleistungen auf Landesebene zu koordinieren, errichtet der Sanitätsbetrieb De-
partments oder andere Formen der betrieblichen Zusammenarbeit. Die Anzahl, die Art − ein-
schließlich der Möglichkeit, Einrichtungen des Landeskrankenhausdienstes und Einheiten der 
wohnortnahen Versorgung einzubeziehen −, die Zuständigkeiten, die Organisationsstruktur und 
die Regeln zur Arbeitsweise der Departments sowie die Formen der betrieblichen Zusammen-
arbeit werden von der Betriebsordnung unter Beachtung der Landesgesundheitsplanung und 
der von der Landesregierung erlassenen Richtlinien festgelegt. 
2. Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor ernennt eine Führungskraft mit Direktionsauftrag 
für eine komplexe Organisationseinheit des Departments zur Direktorin/zum Direktor oder zur 
Koordinatorin/zum Koordinator des Departments. Dieser Direktions- oder Koordinierungsauftrag 
wird für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren erteilt, in dem der/die Betreffende die Leitung 
der komplexen Organisationseinheit, der sie/er zum Zeitpunkt der Auftragserteilung vorsteht, 
beibehält. Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor ernennt die Verantwortlichen der anderen 
Formen der betrieblichen Zusammenarbeit. Die Direktorinnen/Direktoren und die Koordinatorin-
nen/Koordinatoren der Departments sowie die Verantwortlichen der anderen Formen der be-
trieblichen Zusammenarbeit sind der Sanitätsdirektorin/dem Sanitätsdirektor oder der Pflegedi-
rektorin/dem Pflegedirektor gegenüber für die Erreichung der auf Betriebsebene festgelegten 
Ziele verantwortlich. 
3. Für jedes Department wird ein Departmentkomitee errichtet. Das Departmentkomitee beteiligt 
sich an der Planung, Durchführung, Überwachung und Prüfung der Tätigkeiten im Department. 
Die Zusammensetzung und die Aufgaben des Komitees werden von der Betriebsordnung fest-
gelegt. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 22, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 22 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 22, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 22 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dall'assessora Stocker: Il comma 2 dell'articolo 22 è così sostituito: 
"2. La direttrice/il direttore generale, su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, nomina 

una/un dirigente con incarico di direzione delle strutture complesse del Dipartimento a direttrice/direttore o a 
coordinatrice/coordinatore di dipartimento. La direttrice/il direttore o la coordinatrice/il coordinatore di dipar-
timento, il cui incarico è conferito per un periodo non superiore a cinque anni, mantiene la titolarità della 
struttura complessa cui è preposta/preposto al momento del conferimento dell'incarico. La direttrice/Il diret-
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tore generale, su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, nomina i responsabili delle altre 
forme di collaborazione aziendale. Le direttrici e i direttori, le coordinatrici e i coordinatori di dipartimento 
nonché le persone responsabili delle altre forme di collaborazione aziendale rispondono alla direttrice sanita-
ria/al direttore sanitario o alla direttrice/al direttore tecnico-assistenziale in ordine al raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti a livello aziendale." 

Der Absatz 2 des Artikels 22 erhält folgende Fassung: 
"2. Auf Vorschlag der Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdirektors ernennt die Generaldirektorin/der Gene-

raldirektor eine Führungskraft mit Direktionsauftrag für eine komplexe Organisationseinheit des Departments 
zur Direktorin/zum Direktor oder zur Koordinatorin/zum Koordinator des Departments. Dieser Direktions- 
oder Koordinierungsauftrag wird für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren erteilt, in dem der/die Betref-
fende die Leitung der komplexen Organisationseinheit, der sie/er zum Zeitpunkt der Auftragserteilung vor-
steht, beibehält. Die Generaldirektorin/der Generaldirektor ernennt, auf Vorschlag der Sanitätsdirektorin/des 
Sanitätsdirektors, die Verantwortlichen der anderen Formen der betrieblichen Zusammenarbeit. Die Direkto-
rinnen/Direktoren und die Koordinatorinnen/Koordinatoren des Departments sowie die Verantwortlichen der 
anderen Formen der betrieblichen Zusammenarbeit sind der Sanitätsdirektorin/dem Sanitätsdirektor oder der 
Pflegedirektorin/dem Pflegedirektor gegenüber für die Erreichung der auf Betriebsebene festgelegten Ziele 
verantwortlich." 

Emendamento n. 4, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 22, comma 2: Le 
parole "La direttrice/Il direttore generale" sono sostituite dalle parole "La direttrice sanitaria/Il direttore sanita-
rio aziendale". 

Artikel 22 Absatz 2: Die Wörter "Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor" werden durch die Wörter 
"Die Sanitätsdirektorin/Der Sanitätsdirektor" ersetzt. 

Emendamento n. 5, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 22, comma 2 – 
alternativo: Dopo le parole "La direttrice/Il direttore generale" sono aggiunte le parole ", su proposta della 
direttrice sanitaria/del direttore sanitario aziendale,". 

Artikel 22 Absatz 2 – alternativ: Nach den Wörtern "Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor ernennt" 
werden die Wörter "auf Vorschlag der Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdirektors" eingefügt. 

Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 22, comma 3: "Il comma è soppresso." 
Artikel 22 Absatz 3: "Der Absatz wird gestrichen." 
La parola al consigliere Dello Sbarba, prego. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo Verde – Grupa Vërda): L’art. 22 riguarda i dipartimenti 

e le altre forme di collaborazione aziendale. Qui comincia quella lunga serie di nomine che fa il direttore/la 
direttrice generale. Il direttore generale Schael fa le nomine a cascata top down, fino all’ultimo angolo 
dell’Azienda sanitaria. Qualsiasi incarico lo decide il direttore, spesso sentiti chi? I direttori di comprensorio. 
Nei diversi settori invece dovrebbe vigere una certa autonomia e una certa responsabilità per cui il direttore 
sanitario dovrebbe fare le nomine che gli stanno sotto nel settore sanitario, il direttore/la direttrice assisten-
ziale dovrebbe fare le nomine nell’ambito assistenziale e così il direttore amministrativo, oppure il settore 
amministrativo potrebbe anche essere nominato dal direttore generale perché riconosciamo al direttore ge-
nerale una presa più forte nel campo amministrativo. 

Vedo che l’emendamento n. 3 dell’assessora Stocker riprende un po’ questa nostra proposta almeno 
su un punto, quello della direzione di strutture complesse di dipartimento, che è identico al nostro emenda-
mento al comma 2, solo che riscrive tutto il comma, mentre noi abbiamo fatto l’emendamento sulla frase che 
ci interessava. Sono concento che questa idea, almeno su questa frase, sia stata recepita dalla collega 
Stocker, ovviamente voteremo l’emendamento n. 3, che è identico al nostro emendamento n. 5. 

Presidente Bizzo, noi abbiamo proposto per ognuna di questa tipologia di nomina un emendamento 
principale e uno alternativo, per semplificare le cose Le dico che ritiro sempre gli emendamenti principali e 
lascio quelli alternativi, sperando che anche in altri casi possano essere accolti.  

 
PRESIDENTE: Se non ci sono altre richieste di intervento, apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: respinto con 10 voti favorevoli, 14 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 8 voti favorevoli, 10 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 3: approvato con 17 voti favorevoli e 9 voti contrari. 
L'emendamento n. 4 è ritirato. 
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L'emendamento n. 5 decade per effetto dell’approvazione dell’emendamento n. 3. 
Emendamento n. 6: respinto con 10 voti favorevoli, 15 voti contrari e 3 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 22 così emendato? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 

voti favorevoli, 10 voti contrari e 1 astensione. 
 

Art. 23 
Dipartimento di prevenzione 

1. Il Dipartimento di prevenzione è la struttura organizzativa dell’Azienda Sanitaria preposta a 
svolgere le funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica a livello aziendale. 
2. In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, fatte salve le competenze del servi-
zio veterinario provinciale di cui alla legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e alla legge provin-
ciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, il Dipartimento di prevenzione esercita le 
seguenti funzioni: 
a) coordinamento delle prestazioni di prevenzione, promozione e tutela della salute erogate 
dalle strutture organizzative del Dipartimento nonché degli interventi non erogati direttamente, 
mediante lo sviluppo di una rete di collegamenti fra il Dipartimento e i diversi erogatori di pre-
stazioni; 
b) prevenzione e controllo della diffusione delle malattie infettive e parassitarie nella popola-
zione; 
c) prevenzione e controllo dei fattori di rischio presenti negli ambienti di vita e di lavoro; 
d) sorveglianza e prevenzione nutrizionale; 
e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale e non animale; 
f) sanità pubblica veterinaria, compresa la sorveglianza epidemiologica delle popolazioni ani-
mali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie, farmacovigilanza veterinaria, igiene degli 
allevamenti e delle produzioni zootecniche, tutela igienico-sanitaria dei mangimi; 
g) tutela della salute nelle attività sportive; 
h) promozione della salute e prevenzione delle malattie cronico-degenerative in collaborazione 
con gli altri servizi e dipartimenti aziendali. 
3. Il Dipartimento dispone di strutture organizzative che si occupano almeno delle seguenti 
materie: 
a) igiene e sanità pubblica; 
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; 
c) igiene e sicurezza degli alimenti di origine non animale e della nutrizione; 
d) igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale; 
e) sanità animale; 
f)  igiene degli allevamenti, dei mangimi e delle produzioni zootecniche; 
g) medicina dello sport. 
4. La direttrice/Il direttore del Dipartimento di prevenzione è nominata/nominato dalla diret-
trice/dal direttore generale per un periodo non superiore a cinque anni; l’incarico è conferito ad 
una persona scelta tra le direttrici e i direttori di struttura complessa del Dipartimento con al-
meno cinque anni di anzianità di servizio in tale funzione. La direttrice/Il direttore del Diparti-
mento di prevenzione risponde alla direttrice/al direttore generale dell’assetto organizzativo, 
della gestione nonché del perseguimento degli obiettivi aziendali, in relazione alle risorse asse-
gnate. La direttrice/Il direttore del Dipartimento di prevenzione esercita potere di coordinamento 
nonché attività di supporto nei confronti delle direttrici e dei direttori di struttura semplice e com-
plessa del Dipartimento. 
5. Alla direttrice/Al direttore del Dipartimento di prevenzione compete in particolare, in base alle 
risorse assegnate con gli atti aziendali di pianificazione strategica e di programmazione annuale 
nonché agli obiettivi concordati con la direttrice/il direttore generale, l’efficiente ed efficace ero-
gazione delle prestazioni sanitarie di competenza del Dipartimento di prevenzione nonché la 
negoziazione e valutazione degli indirizzi, obiettivi, attività e risorse con i responsabili delle 
strutture del Dipartimento. Alla direttrice/Al direttore del Dipartimento di prevenzione compete 
inoltre la funzione di coordinamento delle prestazioni di prevenzione, promozione e tutela della 
salute erogate dalle strutture organizzative del Dipartimento e degli interventi non erogati diret-
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tamente, mediante lo sviluppo di una rete di collegamenti fra il Dipartimento e i diversi erogatori 
di prestazioni in ambito preventivo, interni ed esterni all’Azienda Sanitaria. 
6. Il modello organizzativo del Dipartimento di prevenzione è disciplinato dall’Azienda Sanitaria 
nell’atto aziendale, conformemente alle direttive emanate dalla Giunta provinciale. 

---------- 
Art. 23 

Department für Gesundheitsvorsorge 
1. Das Department für Gesundheitsvorsorge ist die Organisationseinheit des Sanitätsbetriebs, 
die mit den Tätigkeiten für die allgemeine Gesundheitsvorsorge und die öffentliche Gesundheit 
auf Betriebsebene betraut ist. 
2. Das Department für Gesundheitsvorsorge nimmt, unbeschadet der Zuständigkeiten des lan-
destierärztlichen Dienstes laut Landesgesetz vom 2. Jänner 1981, Nr. 1, und Landesgesetz 
vom 12. Jänner 1983, Nr. 3, in geltender Fassung, ausgehend von den wesentlichen Betreu-
ungsstandards, folgende Aufgaben und Befugnisse wahr: 
a) Koordinierung der Leistungen der Gesundheitsvorsorge, der Gesundheitsförderung und des 
Gesundheitsschutzes, welche von den Organisationseinheiten des Departments erbracht wer-
den, sowie der nicht direkt erbrachten Leistungen durch Schaffung eines Netzwerks zwischen 
dem Department und den verschiedenen Leistungserbringern, 
b) Vorbeugung und Kontrolle der Verbreitung von Infektionskrankheiten und parasitären Krank-
heiten in der Bevölkerung, 
c) Vorbeugung und Kontrolle der Risikofaktoren im Lebens- und Arbeitsumfeld, 
d) Überwachung und Vorsorge im Bereich Ernährung, 
e) Lebensmittelsicherheit bei Lebensmitteln tierischer und nicht tierischer Herkunft, 
f) öffentliche Gesundheit im Bereich Veterinärmedizin, einschließlich der epidemiologischen 
Überwachung der Tierbestände und Vorbeugung von Infektions- und parasitären Krankheiten, 
sowie veterinärmedizinische Arzneimittelaufsicht, Hygiene in der Tierzucht und in den tierischen 
Produktionen, Futtermittelsicherheit, 
g) Schutz der Gesundheit bei sportlichen Tätigkeiten, 
h) Gesundheitsförderung und Prävention von chronisch-degenerativen Krankheiten in Zusam-
menarbeit mit den anderen betrieblichen Diensten und Departments. 
3. Das Department verfügt über Organisationseinheiten, die mindestens folgende Bereiche ab-
decken: 
a) Hygiene und öffentliche Gesundheit, 
b) Vorsorge und Sicherheit am Arbeitsplatz, 
c) Hygiene und Sicherheit bei Lebensmitteln nicht tierischer Herkunft und bei der Ernährung, 
d) Hygiene und Sicherheit bei Lebensmitteln tierischer Herkunft, 
e) Tiergesundheit, 
f) Hygiene in der Tierzucht, bei Futtermitteln und bei tierischen Produktionen, 
g) Sportmedizin. 
4. Die Direktorin/Der Direktor des Departments für Gesundheitsvorsorge wird von der General-
direktorin/vom Generaldirektor für maximal fünf Jahre ernannt; sie/er wird unter den Direktorin-
nen/Direktoren einer komplexen Organisationseinheit innerhalb des Departments ausgewählt, 
die eine mindestens fünfjährige Dienstzeit in dieser Funktion haben. Die Direktorin/Der Direktor 
des Departments für Gesundheitsvorsorge ist der Generaldirektorin/dem Generaldirektor ge-
genüber für die Organisation, die Verwaltung sowie die Erreichung der betrieblichen Ziele im 
Rahmen der zugewiesenen Ressourcen verantwortlich. Sie/Er hat Koordinierungsbefugnis ge-
genüber den Direktorinnen/Direktoren der dem Department angehörenden einfachen und kom-
plexen Organisationseinheiten und unterstützt diese. 
5. Die Direktorin/Der Direktor des Departments für Gesundheitsvorsorge ist auf der Grundlage 
der mit den betrieblichen Maßnahmen zur strategischen Planung und zur Jahresplanung zuge-
wiesenen Ressourcen sowie der mit der Generaldirektorin/dem Generaldirektor vereinbarten 
Ziele insbesondere dafür zuständig, dass die in die Zuständigkeit des Departments fallenden 
Gesundheitsleistungen effizient und wirksam erbracht werden, sowie dafür, die Ausrichtung, 
Ziele, Tätigkeiten und Ressourcen mit den Verantwortlichen der Organisationseinheiten des 
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Departments zu verhandeln und zu bewerten. Ihr/Ihm obliegt weiters die Koordinierung der 
Leistungen im Bereich der Prävention, der Gesundheitsförderung und des Gesundheitsschut-
zes, die von den Organisationseinheiten des Departments erbracht werden, und der nicht direkt 
erbrachten Leistungen, und zwar durch Schaffung eines Netzwerks zwischen dem Department 
und den verschiedenen innerhalb und außerhalb des Sanitätsbetriebs in der Prävention tätigen 
Leistungserbringern. 
6. Das Organisationsmodell des Departments für Gesundheitsvorsorge wird vom Sanitätsbe-
trieb im Einklang mit den von der Landesregierung erlassenen Richtlinien in der Betriebsord-
nung festgelegt. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 23, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 23 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 23, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 23 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 23, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 23 Absatz 3: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Blaas: Articolo 23, comma 3, lettera c): La lettera è 

così sostituita: 
"c) igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale e non animale e per quanto riguarda l'alimenta-

zione;". 
Artikel 23 Absatz 3 Buchstabe c): Der Buchstabe erhält folgende Fassung: 
"c) Hygiene und Sicherheit bei Lebensmitteln tierischer und nicht tierischer Herkunft und bei der Er-

nährung,". 
Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Blaas: Articolo 23, comma 3, lettera d): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 23 Absatz 3 Buchstabe d): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 23, comma 4: "Il comma è soppresso." 
Artikel 23 Absatz 4: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 7, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 23, comma 5: "Il comma è soppresso." 
Artikel 23 Absatz 5: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 8, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 23, comma 6: "Il comma è soppresso." 
Artikel 23 Absatz 6: "Der Absatz wird gestrichen." 
La parola al consigliere Blaas, prego. 
 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Hier geht es eigentlich interessanterweise nicht allein um die Verwal-

tungsstruktur, sondern im Besonderen darum, was Südtirol, was dieses Haus für den Bürokratieabbau ma-
chen kann. Es geht soweit, dass wir uns zwei Kontrollorgane, zwei Gremien leisten, die eigentlich dieselbe 
Aufgabe und Funktion haben. Sie sind lediglich dadurch getrennt worden, weil eines tierische Lebensmittel 
und das andere nicht tierische Lebensmittel vertreibt. Wir haben aktuell in allen vier Gesundheitsbezirken 
Bozen, Meran, Brixen und Bruneck einen Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit, welche die Über-
wachung der Lebensmittelsicherheit nicht tierischen Ursprungs beauftragt und in den gleichen Orten und 
Standorten Kontrolldienste, die Lebensmittel tierischen Ursprungs kontrollieren. Wir hätten hier die Möglich-
keit, Geld zu sparen, alles zu vereinfachen, mehr Rechtssicherheit für den Bürger, für die Betriebe draußen 
zu schaffen und auch Bürokratie abzubauen, aber anscheinend sind Verbände oder Interessensgruppen so 
stark, diese zwei Strukturen aufrechtzuerhalten, die Landesregierung soweit einzubremsen und zu erpres-
sen, zu nötigen, sagen wir es so, dass diese zwei Strukturen aufrechterhalten werden müssen. Ich glaube, 
wenn wir das nächste Mal von Bürokratieabbau, von Vereinfachung, von Verschlankung, von Einsparungen 
und dergleichen sprechen, dann sollten wir hier zuerst die Aufgaben machen und genau diesen Missstand 
beheben, der eigentlich schon viel zu lange läuft. Wir haben heute für die Betriebe draußen, … Es gibt Flei-
schereien, welche neben dem Kartoffelsalat, dem Spinat oder den Käseknödeln noch Speckknödel haben. 
Das sind schon unterschiedlich getrennte Realitäten. Wenn das Wienerschnitzel noch daneben liegt, dann 
haben wir zwei Kontrollen, die das unterschiedlich kontrollieren. Das kann nicht sein. Ich glaube, hier haben 
wir schon viel zu viele Kontrollorgane. Neben diesen zwei Landeseinheiten gibt es noch die NAS und den 
nationalen Sanitätsdienst, der diese Kontrollen führt, zumal man eigentlich dieselben Kontrollen durchführt. 
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Es geht zum einen um die Kühlung der Theke, ob diese funktioniert, ob protokolliert ist, wie viel Grad Tem-
peratur sie hat, wann sie das letzte Mal geputzt wurde usw. Hier zwei getrennte Strukturen aufrechtzuerhal-
ten, ist einfach nur ein Nonsens, ein Unsinn. Ich glaube, in diesem Sinne hätten wir heute wirklich nicht nur 
eine Win-win-Situation, sondern wirklich Einsparungen fast so wie das famose Ferrero-Ei, also Überra-
schung, Spielzeug und Süßigkeiten. Wir hätten eine Einsparung, wir hätten Bürokratieabbau und wir hätten 
mehr Rechtssicherheit für Betriebe und Bürger, denn auch für die Bürger ist es manchmal schwierig, genau 
zu wissen, wohin sie mit einem Problem, das sie im Lebensmittelbereich haben, gehen können. Ist es der 
nicht tierische oder tierische Kontrolldienst, der dafür zuständig ist und das in allen vier Bezirken? Jeder 
kann sich ausmalen, was das für ein Nonsens und Unsinn ist. 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ich muss zugeben, dass Sie, Kollege Blaas, mehr 

als recht haben. Wir werden uns irgendwie dann doch in diese Richtung auf den Weg machen, aber jetzt 
muss ich sagen, dass wir dagegen stimmen. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 3: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 4: respinto con 8 voti favorevoli, 14 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 5: respinto con 11 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 6: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 7: respinto con 11 voti favorevoli e 16 voti contrari; 
emendamento n. 8: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione. 
Chi chiede la parola sull'articolo 23? Consigliere Knoll, prego. 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Frau Landesrätin, der Absatz 2 ist mir nicht ganz klar. Hier steht, 

dass das Department für Gesundheitsvorsorge – das wäre übrigens auch die Abteilung, denn auf Italienisch 
heißt es "dipartimento" - unbeschadet der Zuständigkeiten des landestierärztlichen Dienstes laut Landesge-
setz vom 2. Jänner 1981, Nr. 1, und Landesgesetz vom 12. Jänner 1983, Nr. 3, in geltender Fassung, aus-
gehend von den wesentlichen Betreuungsstandards, folgende Aufgaben und Befugnisse wahrnimmt usw. 
Das sind ja Bereiche, die in Konkurrenz zueinander stehen. Wie wird das geregelt? Hier sind Bereiche drin-
nen, die, meiner Meinung nach, nicht klar geregelt sind, was diesem Department und was dem Bereich des 
tierärztlichen Dienstes angehört. Wie kooperieren diese miteinander und wie ist die genaue Aufteilung? 
Könnten Sie das bitte kurz erläutern? 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Das hat dazu geführt, dass ich vorhin gesagt 

habe, dass Kollege Blaas mehr als recht hat, weil die ganze Geschichte noch etwas komplizierter ist. Wir 
haben einerseits den Dienst für Hygiene und öffentliche Sicherheit, der unter anderem die Kontrolle der Le-
bensmittel nicht tierischer Herkunft zu überprüfen hat. Wir haben andererseits den tierärztlichen Dienst des 
Sanitätsbetriebes, der die Kontrollen der Lebensmittel tierischer Herkunft macht. Wir haben dann noch – wir 
haben einen Versuch in die Richtung gemacht, auch das zusammenzuführen, aber da sind wir noch nicht 
ganz weit gekommen - diesen Teil des landestierärztlichen Dienstes, der bei der Landwirtschaft angesiedelt 
ist. Insofern haben wir diesen selbstverständlich aus dem Bereich der Zuständigkeit des Sanitätsbetriebes 
herausgenommen, weil er ein Dienst ist, der bei der Abteilung Landwirtschaft verortet ist. 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): (unterbricht) 
 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Alles, was zum Bereich der Vorsorge gehört. 
 
PRESIDENTE: Apro la votazione sull'articolo 23: approvato con 15 voti favorevoli, 10 voti contrari e 2 

astensioni. 
 

Art. 24 
Assistenza sanitaria territoriale 
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1. La tutela della salute della popolazione è prima di tutto garantita da un’assistenza sanitaria 
territoriale interdisciplinare, orientata al paziente e al fabbisogno. 
2. Al fine della promozione e del miglioramento durevole della salute della popolazione, tutti gli 
erogatori di prestazioni sanitarie operanti sul territorio formano una rete interdisciplinare che, 
garantendo un’offerta consultiva, assistenziale e di accompagnamento orientata al fabbisogno, 
coordinata e uniforme nelle immediate vicinanze del luogo di residenza della/del paziente, co-
stituisce il punto di riferimento primario per l’accesso al sistema sanitario pubblico. 

---------- 
Art. 24 

Wohnortnahe Gesundheitsbetreuung 
1. Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung wird in erster Linie durch eine interdisziplinäre, pa-
tienten- und bedarfsorientierte wohnortnahe Gesundheitsbetreuung gewährleistet. 
2. Zur nachhaltigen Förderung und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung bilden alle in 
der wohnortnahen Versorgung tätigen Träger von Gesundheitsleistungen ein interdisziplinäres 
Netzwerk, das durch die Gewährleistung eines bedarfsorientierten, aufeinander abgestimmten 
und einheitlichen Beratungs-, Betreuungs- und Begleitungsangebots in unmittelbarer Wohnort-
nähe der Patientin/des Patienten die primäre Anlaufstelle für den Zugang zum öffentlichen Ge-
sundheitssystem ist. 
 
Emendamento n. 1, presentato dall'assessora Stocker e dal consigliere Dello Sbarba: L'articolo 24 è 

sostituito come segue: 
"Art. 24 

Assistenza sanitaria territoriale 
1. La tutela della salute della popolazione è prima di tutto garantita da un'assistenza sanitaria territo-

riale interdisciplinare, orientata al paziente e al fabbisogno. 
2. L'assistenza sanitaria territoriale è garantita tramite: 
a) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; 
b) l'assistenza infermieristica territoriale; 
c) i servizi territoriali dell'assistenza sanitaria non medica e medica specialistica; 
d) i servizi sanitari convenzionati attivi sul territorio; 
e) gli erogatori libero-professionali di servizi sanitari e prestazioni socio-sanitarie integrate che forni-

scono prestazioni e attività assieme alla Provincia, all'Azienda sanitaria e ai responsabili dei servizi sociali in 
forma coordinata e integrata sulla base dei programmi provinciali e locali. 

3. Al fine della promozione e del miglioramento sostenibile della salute della popolazione, tutti gli ero-
gatori di prestazioni sanitarie operanti sul territorio formano una rete interdisciplinare che, garantendo un'of-
ferta tramite consulenza, assistenza ed accompagnamento orientata al fabbisogno, coordinata e uniforme 
vicina al luogo di residenza della/del paziente, costituisce il punto di riferimento primario per l'accesso al 
sistema sanitario pubblico. 

4. L'assistenza primaria territoriale viene erogata dai servizi del distretto sanitario in forma coordinata 
ed integrata. Assieme al distretto sociale esso costituisce l'unità organizzativa di base per l'assistenza socio-
sanitaria territoriale integrata." 

Artikel 24: Der Artikel erhält folgende Fassung: 
"Art. 24 

Wohnortnahe Gesundheitsbetreuung 
1. Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung wird in erster Linie durch eine interdisziplinäre, patienten- 

und bedarfsorientierte wohnortnahe Gesundheitsbetreuung gewährleistet. 
2. Die wohnortnahe Gesundheitsbetreuung wird gewährleistet durch: 
a) die Allgemeinmediziner und Kinderärzte freier Wahl, 
b) die territoriale Krankenpflege, 
c) die territorialen Dienststellen der Fach- und fachärztlichen Dienste, 
d) die in der wohnortnahen Gesundheitsbetreuung tätigen vertragsgebundenen Gesundheitsdienste, 
e) die freien Träger von Gesundheitsdiensten und integrierten Angeboten im Gesundheits- und So-

zialbereich, die mit dem Land, dem Sanitätsbetrieb und den Trägern der Sozialdienste in koordinierter und 
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integrierter Form auf der Grundlage der landesweiten und lokalen Programme Dienstleistungen und Tätig-
keiten erbringen. 

3. Zur nachhaltigen Förderung und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung bilden alle in der 
wohnortnahen Versorgung tätigen Träger von Gesundheitsleistungen ein interdisziplinäres Netzwerk, das 
durch die Gewährleistung eines  bedarfsorientierten, aufeinander abgestimmten und einheitlichen Bera-
tungs-, Betreuungs- und Begleitungsangebots in unmittelbarer Wohnortnähe der Patientin/des Patienten die 
primäre Anlaufstelle für den Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem ist. 

4. Die wohnortnahe Grundversorgung wird in koordinierter und integrierter Form über die Dienste des 
Gesundheitssprengels erbracht. Zusammen mit dem Sozialsprengel bildet er die grundlegende Organisa-
tionseinheit für die integrierte wohnortnahe Gesundheits- und Sozialbetreuung." 

Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 24, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 24 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 24, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 24 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
La parola al consigliere Dello Sbarba, prego. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ringrazio l’assessora Stocker 

per la disponibilità che ha dimostrato già in commissione riguardo le nostre proposte. Si è visto come ha 
risposto al dibattito di questi giorni, è sempre entrata nel merito. Effettivamente c’è stata la possibilità di con-
cordare questo documento che abbiamo discusso in commissione e adesso arriva in aula con le nostre firme 
congiunte. Credo sia la prima volta che un intero articolo venga sostituito con un emendamento firmato in-
sieme dall’assessora competente e da una forza che normalmente sta all’opposizione.  

L’articolo è molto importante. Abbiamo concordato che effettivamente andava rafforzata la parte 
dell’assistenza territoriale. È un primo passo, credo che il tema dell’assistenza territoriale ci starà di fronte 
per tanti anni ancora, perché è lì la chiave della nuova assistenza sanitaria, del nuovo concetto di salute per 
rispondere all’invecchiamento della popolazione, per rispondere alla prevenzione, per rispondere alle malat-
tie croniche ecc. In questa riscrittura – l’art. 24 era di una decina di righe, qui diventa di una pagina – ven-
gono elencati con precisione i servizi che erogano l’assistenza sanitaria territoriale, come li erogano e quali 
sono le responsabilità. È un passo avanti, sono molto soddisfatto e naturalmente voteremo a favore.  

 
PRESIDENTE: Se non ci sono altre richieste di intervento, apro la votazione sull'emendamento n. 1: 

approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Gli emendamenti n. 2 e n. 3 decadono per effetto dell'approvazione dell'emendamento n. 1. 
 

Art. 25 
Assistenza ospedaliera 

1. Il Servizio sanitario provinciale assicura l’assistenza ospedaliera attraverso una rete provin-
ciale di strutture ospedaliere pubbliche e di strutture convenzionate con il Servizio sanitario pro-
vinciale. Questa rete, in osservanza dei principi di un coordinamento a livello provinciale delle 
prestazioni sanitarie, di un accesso paritario della popolazione alle prestazioni sanitarie e di un 
passaggio diretto fra i vari settori e strutture assistenziali, garantisce alla popolazione 
un’assistenza sanitaria capillare, orientata al fabbisogno e qualitativamente elevata. 
2. I presidi ospedalieri del Servizio sanitario provinciale sono strutture dell’Azienda Sanitaria che 
svolgono compiti di assistenza ospedaliera secondo le disposizioni di legge, di regolamento 
nonché le direttive e linee guida contenute nella programmazione sanitaria provinciale e azien-
dale. 
3. La rete ospedaliera eroga le prestazioni di assistenza ospedaliera secondo il modello di un 
sistema assistenziale a più livelli. Il grado di specializzazione dei rispettivi presidi ospedalieri, 
compresi i relativi profili e ambiti di specializzazione delle prestazioni e la loro articolazione in 
unità operative e aree omogenee, sono stabiliti dal piano sanitario provinciale e dai relativi 
provvedimenti attuativi, nel rispetto della normativa vigente.  
4. Per garantire l’efficiente funzionamento della rete ospedaliera provinciale, gli ospedali del 
Servizio sanitario provinciale sono coordinati e monitorati dall’Unità organizzativa per il governo 
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clinico, per conto della direttrice sanitaria/del direttore sanitario e della direttrice/del direttore 
tecnico-assistenziale. 

---------- 
Art. 25 

Krankenhausbetreuung 
1. Der Landesgesundheitsdienst gewährleistet die Krankenhausbetreuung über ein landeswei-
tes Netzwerk der öffentlichen und vertragsgebundenen Krankenhauseinrichtungen. Dieses 
Netzwerk gewährleistet eine flächendeckende, bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Ge-
sundheitsversorgung der Bevölkerung unter Beachtung der Grundsätze der landesweiten Koor-
dinierung der Gesundheitsleistungen, des gleichberechtigten Zugangs der Bevölkerung zu den 
Gesundheitsleistungen und des unmittelbaren Übergangs zwischen den verschiedenen Versor-
gungsbereichen und -einrichtungen. 
2. Die Krankenhäuser des Landesgesundheitsdienstes sind Einrichtungen des Sanitätsbetriebs 
und erfüllen die Aufgaben im Bereich der Krankenhausbetreuung gemäß den einschlägigen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, auch nach den in der Landesgesundheitsplanung und der 
Betriebsplanung enthaltenen Vorgaben und Richtlinien. 
3. Das Krankenhausnetzwerk erbringt die Krankenhausleistungen nach dem Modell eines ab-
gestuften Versorgungssystems. Der Spezialisierungsgrad der jeweiligen Krankenhausstandorte, 
inklusive der entsprechenden Leistungsprofile und -schwerpunkte, und ihre Gliederung in ope-
rative Einheiten und homogene Bereiche werden unter Beachtung der einschlägigen Rechts-
vorschriften vom Landesgesundheitsplan und den entsprechenden Durchführungsmaßnahmen 
festgelegt. 
4. Im Auftrag der Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdirektors und der Pflegedirektorin/des Pflegedi-
rektors koordiniert und überwacht die Organisationseinheit für die klinische Führung die Kran-
kenhäuser des Landesgesundheitsdienstes zur Sicherstellung ihrer Vernetzung. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 25, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 25 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 25, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 25 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 25, comma 3: "Il comma è soppresso." 
Artikel 25 Absatz 3: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 25, comma 4: "Il comma è soppresso." 
Artikel 25 Absatz 4: "Der Absatz wird gestrichen." 
Chi chiede la parola sugli emendamenti? Nessuno. Apro la votazione: 
emendamento n. 1: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 3: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 4: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione. 
Chi chiede la parola sull'articolo 25? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli, 10 

voti contrari e 3 astensioni. 
 

Art. 26 
Presidi ospedalieri 

1. Nell’Azienda Sanitaria operano i seguenti presidi ospedalieri: 
a) Ospedale provinciale di Bolzano; 
b) Ospedale comprensoriale di Merano-Silandro, con le sedi di Merano e Silandro; 
c) Ospedale comprensoriale di Bressanone-Vipiteno, con le sedi di Bressanone e Vipiteno; 
d) Ospedale comprensoriale di Brunico-San Candido, con le sedi di Brunico e San Candido. 

---------- 
Art. 26 

Presidi ospedalieri 
1. Nell’Azienda Sanitaria operano i seguenti presidi ospedalieri: 
a) Ospedale provinciale di Bolzano; 
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b) Ospedale comprensoriale di Merano-Silandro, con le sedi di Merano e Silandro; 
c) Ospedale comprensoriale di Bressanone-Vipiteno, con le sedi di Bressanone e Vipiteno; 
d) Ospedale comprensoriale di Brunico-San Candido, con le sedi di Brunico e San Candido. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 26: L'articolo è così sostituito: 

"Art. 26 
Presidi ospedalieri esistenti in provincia 

1. In provincia operano i seguenti presidi ospedalieri: 
a) Ospedale di Bolzano 
b) Ospedale di Merano 
c) Ospedale di Silandro 
d) Ospedale di Bressanone 
e) Ospedale di Vipiteno  
f) Ospedale di Brunico 
g) Ospedale di San Candido." 
Artikel 26: Der Artikel erhält folgende Fassung: 

"Art. 26 
Krankenhauseinrichtungen des Landes 

1. Die Krankenhauseinrichtungen des Landes sind: 
a) Krankenhaus Bozen 
b) Krankenhaus Meran 
c) Krankenhaus Schlanders 
d) Krankenhaus Brixen 
e) Krankenhaus Sterzing 
f) Krankenhaus Bruneck 
g) Krankenhaus Innichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 26, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 26 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 26, comma 2: 

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: 
"2. L'atto aziendale determina le forme di collaborazione tra le due sedi dello stesso Ospedale com-

prensoriale, in modo da garantire la pari dignità, lo sviluppo equilibrato, la continuità e la qualità di entrambe 
le sedi, con particolare attenzione alla più piccola. L'atto aziendale determina altresì la necessità di intesa tra 
le figure sanitarie e assistenziali dirigenti di entrambe le sedi per le decisioni che possano avere effetti sullo 
sviluppo equilibrato di ciascuna di esse. 

Artikel 26 Absatz 2: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt: 
"2. Die Betriebsordnung legt die Formen der Zusammenarbeit zwischen den zwei Standorten dessel-

ben Bezirkskrankenhauses fest, um die Gleichbehandlung, die ausgewogene Entwicklung, die Kontinuität 
und die Qualität beider Standorte, insbesondere was den kleineren betrifft, zu gewährleisten. Die Betriebs-
ordnung bestimmt außerdem die Notwendigkeit eines Einvernehmens der Führung im Pflege- und Sanitäts-
bereich beider Standorte hinsichtlich der Entscheidungen, die zu einer ausgewogenen Entwicklung beider 
Strukturen beitragen können."  

La parola al consigliere Pöder, prego. 
 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Das ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt. Das ist je-

ner Teil, der die drei kleinen Krankenhäuser draußen in den Bezirken auf die Abschussliste setzt. Das ist 
hier eine Abschussliste, die beschlossen wird. Jedem muss klar sein, dass er die Verantwortung dafür 
nimmt, dass morgen die peripheren Krankenhäuser von den größeren verschluckt werden und dann weniger 
attraktiv werden, dass es dann in diesem Bereich Haupt- und Nebenhäuser gibt und dass sie sterben wer-
den. Es muss ganz klar sein, dass dann der nächste Schritt ist, dass diese Krankenhausstrukturen draußen 
ausgehöhlt werden. Deshalb wäre es absolut sinnvoll, die einzelnen Krankenhäuser aufzuzählen, und zwar 
so, wie es im Trentino der Fall ist. Ich verstehe sowieso nicht, warum es einen Unterschied zwischen Lan-
deskrankenhaus und Bezirkskrankenhaus gibt. Wozu dieser Unterschied? Den braucht es nicht. Er ist nir-
gends vorgesehen. Diese Einordnung gibt es auch in der staatlichen Gesetzgebung nicht. Wenn wir in die 
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Nachbarprovinz Trient schauen, dann gibt es dort 8 Krankenhäuser. Das sind einfach Krankenhäuser, die 
zusammen sozusagen das Krankenhausangebot bilden. Deshalb wäre es absolut sinnvoll, wenn auch wir 
hier die 7 Krankenhäuser nennen. Die Organisationsstruktur ist dann ohnehin mittels Durchführungsbestim-
mung weiterhin zu organisieren. 

Das, was im Antrag Nr. 3 der Kollegen Dello Sbarba, Foppa und Heiss steht, ist doch relativ wenig, 
denn die Betriebsordnung legt die Formen der Zusammenarbeit zwischen den zwei Standorten desselben 
Bezirkskrankenhauses fest. Es ist ganz klar, dass es dann eine schleichende Aushöhlung geben kann oder 
geben wird. Wenn, dann müssen wir im Gesetz schreiben, es gibt diese Krankenhäuser ohne Unterschei-
dung, ohne weitere Einschränkung oder ohne, dass das eine wichtig und das andere weniger wichtig ist. 
Das sind eben die Krankenhäuser. Auch im Trentino ist das Trientner Krankenhaus gleich benannt wie alle 
anderen 7 Krankenhäuser. Da gibt es keine großen Unterscheidungen. Es würde wesentlich mehr Möglich-
keiten geben als hier ganz gleich zu sagen, das wichtigste Krankenhaus ist jenes in Bozen, alle anderen 
sind gar nicht so wichtig und schon gar nicht wichtig sind die bisherigen drei Krankenhäuser in Innichen, 
Schlanders und in Sterzing. Schade! Dieser Beschluss wird hoffentlich noch einmal gerade auf jene zurück-
fallen, die heute die Peripherie stärken wollen, die heute vom ländlichen Raum usw. reden. Das ist das Ende 
der drei kleineren Krankenhausstrukturen. 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): In questo articolo confluisce la 

decisione che è stata presa attraverso il piano sanitario, cioè questa formula di un ospedale comprensoriale 
su due sedi. Il tema è delicato, perché per le piccole sedi c’è il rischio della chiusura. Questo lo diceva nel 
dibattito generale il collega Köllensperger, quello che mettiamo in questa legge lo dobbiamo vedere dinami-
camente rispetto alle previsioni delle disponibilità di bilancio per il futuro, e se effettivamente dal 2019 in poi 
viene consumarsi una serie di posizioni in attivo che abbiamo con lo Stato grazie all’Accordo di Milano ma 
che finiscono l’ì, la scomparsa di 200, 300 milioni di euro all’anno dal nostro bilancio provinciale comincerà a 
costringerci a fare dei conti un po’ diversi da quelli che facciamo adesso. Se da qui ad allora le piccole sedi 
hanno cominciato a perdere significato, a indebolirsi, magari qualche primario ha preferito non solo risiedere 
principalmente ma anche curare principalmente la sede principale, alla fine la chiusura delle sedi più piccole, 
San Candido, Vipiteno e Silandro appare abbastanza fatale.  

Sappiamo che questa decisione in qualche modo è stata presa attraverso un dibattito lungo, abba-
stanza difficile, forse sarebbe stata meglio l’ipotesi del collega Pöder su cui voteremo a favore, ma ci siamo 
preoccupati di trovare una proposta che si integri con la decisione ormai presa dalla maggioranza della for-
mula: un ospedale, due sedi, e dia garanzie alla sede minore attraverso una clausola di garanzia. Propo-
niamo che nelle situazioni in cui c’è un ospedale comprensoriale su due sedi, l’atto aziendale che è l’atto 
programmatico dell’Azienda sanitaria determini le forme di collaborazione tra queste due sedi in modo tale 
da garantire tra queste due sedi pari dignità, certamente con servizi diversi, uno sviluppo equilibrato, la con-
tinuità di entrambe le sedi e la qualità di entrambe le sedi pur nella diversità, naturalmente facendo partico-
lare attenzione alla più piccola delle due sedi che è quella che va sostenuta.  

Inoltre proponiamo che si individui anche nell’atto aziendale le procedure di intesa, che si fissi 
l’obbligo dell’intesa tra le figure sia sanitarie che assistenziali, dirigenti delle due sedi sui temi che riguardano 
le questioni decisive per lo sviluppo di queste sedi e soprattutto delle più piccole. Quindi codecisione tra le 
due sedi e una garanzia di continuità e di qualità soprattutto con attenzione alla sede più piccola. L’abbiamo 
chiamata clausola di garanzia per la sede più piccola, e tentiamo in questo modo di rafforzare la tutela della 
sede più piccola pur all’interno della decisione che ormai riteniamo sia già stata presa. 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Die Landesrätin hat heute mich in der Replik angesprochen, weil 

sie gemeint hat, dass ich den Begriff "Landeskrankenhaus" ablehnen würde. Ich lehne den Begriff nicht ab, 
aber er ist irreführend. Alle Krankenhäuser sind Landeskrankenhäuser. Ein Bezirkskrankenhaus ist ein 
Krankenhaus, das den Gemeinden des Bezirkes gehört, während unsere Krankenhäuser alle dem Land 
gehören. Das sind Landeskrankenhäuser. Deswegen ist es einfach eine Begriffsverwirrung zu sagen, Bozen 
ist ein Landeskrankenhaus und die anderen sind Bezirkskrankenhäuser. 

Ein Punkt ist hier von den Vorrednern schon richtig genannt worden ist. Diese inhaltliche Unterschei-
dung  zwischen dem Landeskrankenhaus und diesen Bezirkskrankenhäusern vor allem, wo Sterzing und 
Innichen in die Krankenhäuser Brixen und Bruneck mit einfließen auch in der Namensgebung, halte ich auch 
nicht für sinnvoll, weil wir damit auch einer zukünftigen Entwicklung im Grunde genommen schon vorarbei-
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ten, dass wir fast schon vorgeben, dass Sterzing zu Brixen gehört und dann irgendwann die Frage auf-
kommt, wofür es Sterzing überhaupt noch braucht. Was Gesetzgebungen, was eine Rechtfertigung gegen-
über dem Staat anbelangt, sollten wir, glaube ich, auch in der Terminologie der Benennung der Kranken-
häuser bereits ganz klar definieren, dass das Krankenhaus Sterzing nicht ein Anhängsel des Krankenhauses 
in Brixen ist, dass auch das Krankenhaus in Innichen kein Anhängsel des Krankenhauses in Bruneck ist, 
sondern dass das eigenständige Strukturen sind, die natürlich mit Brixen und Bruneck zusammenarbeiten, 
die aber auch wichtig nach außen hin gegenüber ganz klare Strukturen sind, die auch als unabhängige 
Strukturen verstanden werden und nicht nur als ein zweiter Standort, den man morgen vielleicht auch 
schließen kann, weil das Krankenhaus in Bruneck und jenes in Brixen als solche erhalten bleiben. Deswe-
gen würde ich dafür sein, den Änderungsantrag des Kollegen Pöder zu unterstützen, der jetzt nicht Ihr Ge-
setz verändert, aber rein von der Namensgebung her ganz klar definiert, dass das eigene Krankenhäuser 
sind, um damit auch die Bedeutung dieser Krankenhäuser zu untestreichen. 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Zuerst eine Bemerkung zu Trient. Ich denke, dass 

die meisten von Ihnen wissen, dass in Trient alles sehr stark auf Trient und Rovereto ausgerichtet ist und 
dass die Krankenhäuser, die in den Talschaften sind, sicher weitaus weniger Dienstleistungen anbieten als 
unsere Bezirkskrankenhäuser. Dies zum Ersten. 

Zum Zweiten. Ich verstehe Ihre Argumentationen, würde allerdings auch vielleicht darum ersuchen, 
dass Sie, wenn Sie irgendwann einmal Zeit haben, das Balduzzi-Dekret durchlesen. Es ist nicht so, dass wir 
das sklavisch übernehmen müssen, aber in den Grundausrichtungen wird es irgendwann so sein, dass es 
auch für uns eine bestimmte Wertung und Gewichtigkeit hat. Wir haben dort ein Einzugsgebiet für Leistun-
gen, vor allem im Bereich der Eingriffe, wo es voraussetzt, dass ein Einzugsgebiet von 80.000 bis 120.000 
geht. Wenn wir unsere Bezirke sehen, dann ist es, glaube ich, gut, dass wir versuchen, hier etwas schon 
vorwegzunehmen, dass wir in diesem Verbund der zwei das Kleinere mitnehmen können und das gerade 
durch dieses Zusammengehen und durch diese Klarheit stärken, dass wir das für uns ganz klar definiert 
haben. Das ist ein Krankenhaus mit zwei Standorten, hat insofern auch schon ein bestimmtes Einzugsge-
biet, das man für bestimmte Leistungen als Grundvoraussetzung sieht. Insofern kann ich mit Fug und Recht 
behaupten, mit bestem Gewissen behaupten, dass diese Formulierung, wie wir sie hier getroffen haben, die 
Grundvoraussetzung ist, dass die kleinen Krankenhäuser aufrecht bleiben. 

Was den Änderungsantrag der Kollegen der Grünen Fraktion anbelangt, ist es so, dass ich hier darauf 
verweisen möchte, was wir im Landesgesundheitsplan als integrierenden Bestandteil mit aufgenommen 
haben, nämlich die Leistungsprofile, die ganz klar sagen, was die Leistungen sind, die in den kleineren 
Krankenhäusern auf jeden Fall aufrechtzuerhalten sind, welche Leistungen gewährleistet sein müssen, dass 
man sagen kann, die Grundleistungen werden in den kleinen Krankenhäusern erbracht. Das haben wir ganz 
klar und eindeutig im Landesgesundheitsplan verortet.  

Wir haben auch in der Betriebsordnung – heute habe ich schon einmal darauf hingewiesen – schon 
einiges vorformuliert. Dort geht es auch um diese Augenhöhe, die wir versuchen, dort mit hineinzunehmen. 
Die Formulierungen sind ähnlich wie sie hier sind, aber das ist Teil der Betriebsordnung. Deshalb stimmen 
wir diesen Änderungsanträgen nicht zu. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sull'emendamento n. 1 per appello nominale, come richiesto dal 

consigliere Pöder. 
 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico – 
Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 
Respinto con 13 voti favorevoli, 14 voti contrari e 1 astensione. 31 consiglieri presenti, 28 consiglieri 

votanti, 3 consiglieri non votanti (Kompatscher, Mussner, Schiefer). 
Hanno votato a favore i seguenti consiglieri: Atz Tammerle, Blaas, Dello Sbarba, Heiss, Knoll, 

Köllensperger, Mair, Oberhofer, Pöder, Stocker S., Tinkhauser, Zimmerhofer, Zingerle. 
Hanno votato contro i seguenti consiglieri: Achammer, Amhof, Bizzo, Deeg, Hochgruber Kuenzer, 

Renzler, Schuler, Steger, Stirner, Stocker M., Theiner, Tommasini, Tschurtschenthaler, Wurzer. 
Si è astenuto il cons. Noggler. 
Apro la votazione sull'emendamento n. 2: respinto con 9 voti favorevoli, 15 voti contrari e 3 astensioni. 
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Apro la votazione sull'emendamento n. 3: respinto con 4 voti favorevoli, 16 voti contrari e 9 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 26? Consigliere Pöder, prego. 
 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Ich will nur eines richtigstellen, Frau Landesrätin. Sie 

wissen ganz genau, dass die Region in der Krankenhausorganisation die primäre Zuständigkeit hat laut Au-
tonomiestatut und die Region in den 70er Jahren durch die Delegierung diese primäre Zuständigkeit de facto 
und de jure an das Land übertragen hat. Wir haben also in keinster Weise gerade in dieser Frage das Bal-
duzzi-Dekret zu übernehmen. Das wäre ungefähr so, als würde irgendein Dekret im Zusammenhang mit 
dem geschlossenen Hof erlassen und man sagen würde, der geschlossene Hof ist plötzlich abgeschafft. Wir 
haben tatsächlich in dieser Frage sehr wohl Entscheidungsbefugnis.  

Der Vergleich mit Trient ist absolut angebracht, weil man sich dort alles offen gelassen hat, aber vor 
allem eines getan hat, nämlich die Krankenhäuser als Strukturen zu erhalten und das auch per Gesetz so zu 
regeln. Deshalb bin ich der Meinung, dass dieser Artikel ein Dreh- und Angelpunkt ist und Sie eigentlich 
doch hätten, würde ich einmal sagen, ganz klar sagen sollen, dass Sie die drei kleinen Krankenhäuser über 
kurz oder lang vernichten wollen, und darum geht es eigentlich. Ich beantrage auch zu diesem Artikel die 
namentliche Abstimmung. 

 
HOCHGRUBER KUENZER (SVP): In der Regierungserklärung vom Landeshauptmann von 2013 

steht festgeschrieben, dass alle 7 Krankenhäuser in Südtirol aufrechterhalten bleiben.  
 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): (unterbricht) 
 
HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Nein, das sehe ich anderes. Ich glaube an diese Regierungserklä-

rung und wenn, dann muss es einmal abgeändert werden. Bis heute steht das noch so. 
Dann sehe ich persönlich die Krankenhäuser draußen, unsere kleinen Krankenhäuser, das sage ich 

ganz konkret, als Satelliten. Als Satelliten sind sie ganz wichtig draußen für die Bevölkerung und sie können 
von diesen auch im ersten Moment und in der Grundversorgung genutzt werden. Um das geht es und um 
das kämpfen wir und versuchen mit allen möglichen Eingaben, die wir in diesem langen Prozess gemacht 
haben von der Gesundheitsreform, wo wir uns wirklich auseinandergesetzt haben und ganz konträr auch mit 
den ersten Vorstellungen der zuständigen Landesrätin gegangen sind, weil wir einfach diese draußen er-
halten wollten und wesentlichen Wert darauf legen, dass die kleinen Krankenhäuser ihre Rolle als Grundver-
sorgung aufrechterhalten. Natürlich kann man sagen, es steht jetzt falsch geschrieben. Mir reicht es voll-
kommen, wenn ich beide, nämlich Bruneck und Innichen als Standorte höre. Ich vertraue darauf, dass es so 
in der Regierungserklärung steht, dass die 7 Krankenhäuser auch erhalten bleiben. 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Kollegin Hochgruber Kuenzer, das Vertrauen wird nur leider 

allzu oft gebrochen, vor allem ist es immer schlimm, wenn man zu vertrauenselig ist, denn – das ist ganz 
richtig gesagt worden – mit diesem Artikel wird nichts anderes gemacht als das Krankenhaus in Innichen 
und das Krankenhaus in Sterzing abgeschafft. Diese gibt es nicht mehr als eigenständige Krankenhäuser. 
Diejenigen, die heute dafür stimmen, schaffen das als eigenständiges Krankenhaus ab. Es gibt zukünftig das 
Krankenhaus Brixen mit der Außenstelle in Sterzing. Machen wir uns nichts vor! Genau dasselbe passiert in 
Bruneck. Wenn die Argumentation jene ist, dass mit diesem Dekret, wo ich auch der Meinung bin, dass wir 
endlich einmal unsere Autonomie verteidigen sollten, denn das wäre auch unsere Aufgabe hier im Landtag, 
… Entweder haben wir die Zuständigkeit oder wir haben sie nicht und das müssen wir einmal ausstreiten. 
Wir können uns doch nicht vom Staat jede Kleinigkeit unserer Autonomie nehmen lassen. Wofür verteidigen 
wir dann überhaupt noch unsere Autonomie?  

Wenn man dann mit dem Argument der Sicherheitsstandards kommt, dann möchte ich wissen, wie 
man das zukünftig, wenn das alles stimmen würde, was Sie sagen, dass das Dekret für ein Krankenhaus 
80.000 Bürger im Einzugsgebiet vorsieht, noch rechtfertigen will, wenn man dann in einem Einzugsgebiet 
von, sagen wir, knapp 80.000 zwei Krankenhäuser hat. Da ist der Staat der erste, der sagen wird, das wi-
derspricht dem Gesetz, denn das Gesetz sagt ganz klar, pro 80.000 ein Krankenhaus und nicht zwei Kran-
kenhäuser, außer man geht her und schafft Strukturen in diesem Krankenhaus ab, das heißt, dass die 
Grundversorgung nicht mehr in beiden Krankenhäusern gleich gewährleistet werden kann. Dann könnte 
man das eventuell noch rechtfertigen, indem man sagt, im Krankenhaus Bruneck wird eine Abteilung ange-
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boten und im Krankenhaus Innichen eine ganz andere, aber parallele Strukturen, die für eine Grundversor-
gung notwendig sind, wird es dann nicht mehr geben. Da dürfen wir uns bitte nicht in die Tasche lügen. So 
ehrlich müssen wir schon auch gegenüber unseren Bürgern sein, denn genau das wird mit diesem Artikel 
gemacht. Die kleinen Krankenhäuser Innichen und Sterzing werden mit diesem Artikel als eigenständige 
Krankenhäuser abgeschafft und mit Brixen und Bruneck zusammengelegt. 

 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Ganz recht! Natürlich wird die Entwicklung so sein, 

dass sie als Nebenstandorte ausgehöhlt werden und nur mehr irgendwann im Namen existieren und dann 
wird der Name geändert werden. 

Frau Hochgruber Kuenzer, man muss schon eine gewisse Kohärenz in der Politik auch an den Tag 
legen. Entweder Sie sind für die Erhaltung und Aufwertung des ländlichen Raumes oder Sie sind dagegen. 
Mit Ihrem Abstimmungsverhalten hier tun Sie genau das Gegenteil von dem, was Sie immer nach außen hin 
predigen, nämlich Sie schwächen die Peripherie in jedem Fall und das wissen Sie auch.  

Wissen Sie, ich erspare Ihnen einen anschaulichen Vergleich hinsichtlich der Regierungserklärung. 
Ich stelle nur die Frage oder stelle es nur rhetorisch in den Raum. Wir wissen alle, was die Regierungserklä-
rung am Ende wert ist, denn hier machen wir ein Gesetz. Wissen Sie, was Sie mit der Regierungserklärung 
am Ende tun können, wenn wirklich das Krankenhaus in Innichen ausgehöhlt wird oder de jure abgeschafft 
wird? Gar nichts! Die Regierungserklärung ist völlig irrelevant. Das Gesetz, das wir heute beschließen, ist 
relevant. Umso schlimmer ist es - es ist gut, dass Sie das in Erinnerung gerufen haben -, dass eine Regie-
rungserklärung, eine Lüge zu Beginn der Legislaturperiode praktisch hier präsentiert wurde und heute diese 
Lüge praktisch entlarvt wird dadurch, dass genau dieselbe Regierungsmehrheit, die diese Regierungserklä-
rung unterstützt hat, diese Regierungserklärung killt. Ich bin Ihnen sogar dankbar, dass Sie darauf verwei-
sen. Umso mehr sieht man, wie diese Landesregierung eigentlich in Taten und Worten zu messen ist.  

Das, was damals versprochen wurde, wird heute völlig ins Gegenteil verkehrt, denn dieses Gesetz 
schafft die kleinen Krankenhausstrukturen draußen ab. Das wissen Sie ganz genau. Ich denke, jeder wird 
wissen, welche Verantwortung er damit übernimmt. Hätte man das so genehmigt, wie ich es vorgeschlagen 
habe, dann hätte man sich gar nichts vergeben. Man hätte nur das getan, was man damals mit der Regie-
rungserklärung tatsächlich versprochen hatte. Das ist wahr. Man hätte das umgesetzt. Man hätte gesagt, wir 
haben dieses, dieses und dieses Krankenhaus und dann hätte man in der Gesamtorganisation selbstver-
ständlich die Zusammenarbeit organisieren können, Primariate organisieren können usw., aber man hätte 
eines garantiert, und zwar das, was man damals versprochen hat, aber wir sind jetzt im Jahr 2017. Offen-
sichtlich ist das, was man damals versprochen hatte, nichts mehr wert, denn das hier ist nicht dasselbe, was 
damals in der Regierungserklärung den Bürgerinnen und Bürgern in Südtirol versprochen wurde. Die Ver-
antwortung übernehmen jene, die dafür stimmen und es wird sicherlich nicht mehr vor den nächsten Land-
tagswahlen der Fall sein, dass die entsprechenden Schritte gesetzt werden und jeder draußen mitkriegt, was 
damit heute beschlossen wird, aber nach den nächsten Landtagswahlen werden es die Leute sehr wohl 
verstehen. Dann ist es allerdings auch zu spät. 

 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Vieles wurde zu diesem Artikel 26 schon gesagt. Es ist schon klar. So 

wie dieser Artikel geschrieben ist, ist Schlanders ein Anhängsel von Meran, Sterzing ein Anhängsel von Bri-
xen und Innichen ein Anhängsel von Bruneck. Anhängsel sind immer nur die zweitbeste Lösung. Ein An-
hängsel ist schon per se nicht so attraktiv als Arbeitsplatz, als Standort, als der Hauptort. Genau dort ist 
auch eines der Probleme, wenn wir die Primariate und die Arbeitsstellen sehen. An einer Außenstelle beim 
Gericht hat es auch so angefangen. Zuerst waren es nur Außenstellen, dann hat man diese auch aufgelöst. 
Dass das alles Dinge sind, die auf kurz oder lang in diese Richtung führen, ist nicht nur eine Schwarzmalerei 
oder die übliche Angstmacherei der Opposition, sondern wirklich Dinge, Vorgänge, die uns schon zu denken 
machen sollten. Speziell von jenen, die immer vom öffentlichen Raum reden, die immer von der Aufwertung 
der Peripherie reden, hätte ich mir hier ein bisschen mehr Gegendruck erwartet. Nur immer aufzustehen und 
zu sagen, ich habe Vertrauen und irgendwie wird es schon gehen und man vielleicht in der Gesetzgebungs-
kommission einmal eine mutige Enthaltung macht, ist zu wenig. Entweder spricht man Klartext, ansonsten ist 
das eine Augenauswischerei und nichts anderes. 
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HEISS (Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda): Ich hätte mich normalerweise nicht zu 
Wort gemeldet, weil in dieser Debatte der Kollege Dello Sbarba und die Kollegin Foppa mit einigen Abstri-
chen federführend sind, aber ich möchte trotzdem kurz zu diesem Themenkomplex einiges sagen.  

Die Skepsis ist natürlich berechtigt, und ich bin von Natur aus pessimistisch, dass ein Szenario wie es 
Kollege Pöder eben dargestellt hat, in Erfüllung geht, dass gewissermaßen die Kleinen als Wurmfortsatz des 
größeren Zusammenhangs verhungern und ausgedörrt werden. Das ist durchaus ein denkbares Szenario. 
Der Kollege Köllensperger hat in seiner wirklich sehr realitätsnahen Wortmeldung in der Generaldebatte 
genau auf das hingewiesen, wenn in einigen Jahren die finanzielle Gesamtleistung des Landeshaushalts 
deutlich absinkt, dass dann wirklich eine Ausdünnung eintritt, worauf auch Kollege Dello Sbarba hingewie-
sen hat. Das ist durchaus ein Risiko. Wir wissen auch, dass tendenziell solche Tendenzen sich immer wie-
der durchgesetzt haben. Die Befürchtung ist auch in der Peripherie in entsprechender Weise. Die bisherigen 
Erfahrungen, die Skepsis, die Entwicklung könnte durchaus in diese Richtung gehen. Andererseits habe ich 
in den letzten Jahren in der sogenannten Peripherie deutlich gesehen, die eigentlich eine zentrale Kategorie 
Südtirols ist, … Die ländlichen Räume in der sogenannten Peripherie haben in dieser Frage enorm viel Wi-
derstand entzündet, enorm viel Energien entzündet, ob in Innichen, in Sterzing oder in Schlanders, die von 
der Landesregierung, glaube ich schon, mit Nachdruck wahrgenommen wurden, abgesehen von den un-
schönen Szenen, denen die Landesrätin ausgesetzt wurde, aber es gibt auch diesen konstanten Druck, 
auch diese Befindlichkeit in den Randgebieten, die sehr deutlich gespürt wurde. Ich glaube, die Landesregie-
rung hat verstanden, dass, wenn man diese kleinen Krankenhäuser in einer vitalen Funktion in ihrer Diffe-
renziertheit substantiell schwächt, damit eine wesentliche Kategorie Südtirols Schaden leidet und zugleich 
auch der entsprechende Verlust an Wählerstimmen und an Legitimation einhergeht. Ich glaube schon, diese 
Lektion wurde vermittelt von den Bürgerinnen und Bürgern und wurde auch verstanden. 

Bei dieser Frage geht es wirklich darum, ob Südtirol, ob unser Land eine weitere Lektion lernen kann, 
aus den Kirchtürmen auszubrechen und eine Form von Kooperation zwischen zwei Standorten anzustreben, 
die paritätischer und differenzierter Weise eben entwicklungsfähig ist. Diese Formen der Kooperation fallen 
enorm schwer und das ist jetzt der Testfall. Ich denke, die bisherigen Erfahrungen, die Szenarien, die aus-
gemalt wurden von den Kollegen Pöder, Blaas und Köllensperger, haben sehr vieles für sich, aber es ist ein 
Lernprozess eingeleitet worden. Die Alarmglocken haben geschrillt in den sogenannten kleinen Kranken-
häusern. Es muss eine neue Funktionalität auch geschaffen werden und sie dürfen in einer neuen Qualität 
vielleicht eine Entwicklung haben, die nicht geschwächt wird. Ich denke, diese Alternative liegt vor unseren 
Augen. Es kann so oder so gehen. Ich denke allerdings, es wird einen Gegentrend geben, der auch positiv 
ist. Insofern wäre ich nicht so skeptisch, Kollege Pöder, und würde hier nicht die Titanic untergehen sehen. 
Gewisse Chancen sind vorhanden und da gilt es in Zeiten der Bürgerinnen und Bürger sich zu Wort zu mel-
den, das wird nicht fehlen, klare Vorstellungen zu entwickeln. Die Politik hat, glaube ich, die Pflicht und be-
reits die Lektion gehört, dass hier zu reagieren ist. 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Nur ganz kurz Kollege Pöder vor allem und Kol-

lege Heiss. Ich habe in letzter Zeit eine Reihe von positiven Erfahrungen machen dürfen, wie vielleicht ein 
Miteinander neuer Qualität und neuer Funktionalität auch funktionieren kann. Wir haben zwei Primare, und 
zwar einen in Bruneck-Innichen und einen in Meran-Schlanders, wo diese neue Form des Miteinanders in 
einer Art praktiziert wird, wo ich der festen Überzeugung bin, dass diese neue Qualität und neue Funktiona-
lität auch bestens funktionieren kann. 

Noch ein Satz zu dem, was die Vorstellungen auch der Menschen in diesem Lande sind. Ich denke, 
neben dem, dass man Grundversorgung möglichst nahe haben muss, indem man viel näher noch an den 
Menschen die Begleitung für die chronisch Erkrankten hat, geht es auf der anderen Seite auch darum, und 
da werden auch die Kundinnen und Kunden des Systems aussuchen, wo sie selber hingehen möchten. 
Auch hier wird es in Zukunft sicher mehr Mobilität geben, wo die Kundinnen und Kunden des Gesundheits-
systems ihre Entscheidungen treffen. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir versuchen, in diesem Miteinan-
der auch zu schauen, wer was mit Sicherheit und Qualität machen kann. Das wird auf jeden Fall eine der 
Fragestellungen sein, die sich jeder und jede stellt. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit dieser 
neuen Form auch des Miteinanders, auch dieses etwas verschränkteren Miteinander in die richtige Richtung 
unterwegs sind, um die Leistungen vor Ort gut abzusichern und vielleicht auch manchmal mit etwas mehr 
Mobilität dazu beizutragen, dass man sowohl die Kenntnisse im Horizontalen wie im verstärkten Vertikalen, 
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das heißt in Detailkenntnissen genauso wie in den Allgemeinkenntnissen auf diese Art und Weise noch ein-
mal verbessern kann. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sull'articolo 26 per appello nominale, come richiesto dal consigliere 

Pöder. 
 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico – 
Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 
Approvato con 16 voti favorevoli, 9 voti contrari e 4 astensioni. 31 consiglieri presenti, 29 consiglieri 

votanti, 2 consiglieri non votanti (Mair, Schiefer).  
Hanno votato a favore i seguenti consiglieri: Achammer, Amhof, Bizzo, Deeg, Hochgruber Kuenzer, 

Kompatscher, Mussner, Renzler, Schuler, Steger, Stirner, Stocker M., Theiner, Tommasini, Tschurtschen-
thaler, Wurzer.   

Hanno votato contro i seguenti consiglieri: Atz Tammerle, Blaas, Knoll, Oberhofer, Pöder, Stocker S., 
Tinkhauser, Zimmerhofer, Zingerle. 

Si sono astenuti  i consiglieri Dello Sbarba, Heiss, Köllensperger, Noggler. 
 

Art. 27 
Coordinamento sanitario nei comprensori 

sanitari e dirigenza medica di area territoriale 
e di presidio ospedaliero 

1. All’area medica e all’area ad essa equiparata nei comprensori sanitari è preposta/preposto 
una coordinatrice sanitaria/un coordinatore sanitario. La direttrice/Il direttore del comprensorio 
sanitario, in aggiunta alla sua funzione, può assumere anche la funzione di coordinatrice sanita-
ria/coordinatore sanitario, se è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per 
l’esercizio della professione medica. Altrimenti la coordinatrice sanitaria/il coordinatore sanitario 
viene scelta/scelto tra i medici con una specializzazione in una disciplina clinica o nella disci-
plina igiene e sanità pubblica che hanno svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di 
direzione in strutture sanitarie pubbliche o private; la nomina è effettuata dalla direttrice/dal di-
rettore generale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. Il 
trattamento economico della coordinatrice sanitaria/del coordinatore sanitario è determinato in 
base ai criteri stabiliti nei rispettivi contratti collettivi del personale del Servizio sanitario provin-
ciale. 
2. Alla coordinatrice sanitaria/Al coordinatore sanitario compete il coordinamento del personale 
medico e del personale equiparato al personale medico operante nel comprensorio sanitario. La 
coordinatrice sanitaria/Il coordinatore sanitario collabora con la/il dirigente tecnico-assistenziale 
coordinatrice/coordinatore del comprensorio sanitario e con la coordinatrice amministrativa/il 
coordinatore amministrativo eventualmente prevista/previsto, prestando particolare attenzione 
affinché le prestazioni sanitarie erogate siano coordinate,  adeguate al fabbisogno e di elevata 
qualità. Le competenze e le funzioni della coordinatrice sanitaria/del coordinatore sanitario sono 
definite in dettaglio nell’atto aziendale. 
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 8, la coordinatrice sanitaria/il coordinatore sanitario 
esercita potere d’indirizzo tecnico e svolge funzioni di coordinamento e attività di supporto nei 
confronti della direttrice medica/del direttore medico dell’area territoriale e della direttrice me-
dica/del direttore medico della struttura ospedaliera nonché del medico responsabile delle fun-
zioni igienico-organizzative nella struttura ospedaliera. 
4. Al personale medico e al personale equiparato al personale medico del territorio è prepo-
sta/preposto nei comprensori sanitari una direttrice medica/un direttore medico, nominata/nomi-
nato dalla direttrice/dal direttore generale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo 
comprensorio sanitario. La direttrice medica/Il direttore medico dell’area territoriale può essere 
un medico operante nel territorio del comprensorio sanitario che svolge le funzioni di referente 
in una delle aggregazioni funzionali presenti nel territorio. In mancanza di una/un referente per 
l’aggregazione funzionale territoriale, la direttrice/il direttore generale nomina la direttrice me-
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dica/il direttore medico dell’area territoriale, scegliendola/scegliendolo da una terna di medici 
operanti nel territorio del comprensorio sanitario in possesso dei requisiti stabiliti dalla stessa di-
rettrice/dallo stesso direttore generale e proposta dai medici del comprensorio sanitario a se-
guito di un’apposita elezione.  La direttrice medica/Il direttore medico dell’area territoriale è re-
sponsabile della direzione organizzativa del personale medico e del personale equiparato al 
personale medico operante nel territorio e assicura l’erogazione delle prestazioni sanitarie dei 
servizi di sua competenza, nel rispetto dei principi di appropriatezza, efficienza, efficacia, qualità 
e sicurezza. La direttrice medica/Il direttore medico dell’area territoriale collabora con le dirigenti 
e i dirigenti tecnico-assistenziali dell’area territoriale. 
5. Al personale medico e al personale equiparato al personale medico di ogni presidio ospeda-
liero dell’Azienda Sanitaria è preposta/preposto una direttrice medica/un direttore medico, no-
minata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, sentita la direttrice/il direttore del rispet-
tivo comprensorio sanitario; la direttrice medica/il direttore medico viene scelta/scelto tra i me-
dici specializzati in una disciplina clinica o nella disciplina igiene e sanità pubblica, con 
un’esperienza almeno quinquennale di direzione dei servizi sanitari in strutture ospedaliere 
pubbliche o private. La direttrice medica/Il direttore medico collabora, nella direzione organizza-
tiva del personale medico e del personale equiparato al personale medico operante nel presidio 
ospedaliero, con il medico responsabile delle funzioni igienico-organizzative, le dirigenti e i diri-
genti tecnico-assistenziali nonché con la dirigente amministrativa/il dirigente amministrativo del 
presidio ospedaliero. Nei presidi ospedalieri con due sedi la direttrice medica/il direttore medico, 
all’occorrenza, può essere coadiuvata/coadiuvato nella sua funzione da un medico operante 
nell’altra sede.  
6. In ogni presidio ospedaliero opera un medico formato nella disciplina igiene e sanità pub-
blica, che è responsabile delle funzioni igienico-organizzative nell’ospedale e che è nominato 
dalla direttrice/dal direttore generale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo com-
prensorio sanitario. Le citate funzioni possono essere svolte anche dalla direttrice medica/dal 
direttore medico del presidio ospedaliero, se è in possesso dei requisiti per l’esercizio di tali 
funzioni. 
7. La coordinatrice sanitaria/Il coordinatore sanitario del comprensorio sanitario nonché la diret-
trice medica/il direttore medico dell’area territoriale e la direttrice medica/il direttore medico di 
presidio ospedaliero devono essere in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue ita-
liana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra 
certificazione equipollente. 
8. Le funzioni di coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario e di direttrice medica/direttore me-
dico dell’area territoriale e le funzioni di coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario e di diret-
trice medica/direttore medico di presidio ospedaliero nonché quelle di medico responsabile 
delle funzioni igienico-organizzative dell’ospedale possono essere svolte, se ricorrono i presup-
posti, dalla stessa persona, a meno che le funzioni di coordinatrice sanitaria/coordinatore sani-
tario non siano assunte dalla direttrice/dal direttore del comprensorio sanitario.   

---------- 
Art. 27 

Sanitätskoordination in den Gesundheitsbezirken und ärztliche Leitung in der wohnortnahen 
Versorgung und im Krankenhaus 

1. Dem ärztlichen und dem diesem gleichgestellten Bereich steht in den Gesundheitsbezirken 
eine Sanitätskoordinatorin/ein Sanitätskoordinator vor. Diese Funktion kann von der Direkto-
rin/vom Direktor des Gesundheitsbezirks übernommen werden, wenn sie/er die von den ein-
schlägigen Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen für die Ausübung des Arztberufs 
hat. Andernfalls wird die Sanitätskoordinatorin/der Sanitätskoordinator unter jenen Ärztin-
nen/Ärzten ausgewählt, die in einem klinischen Fachbereich oder im Fachbereich Hygiene und 
öffentliche Gesundheit spezialisiert sind und mindestens fünf Jahre lang eine qualifizierte Lei-
tungsfunktion in öffentlichen oder privaten Gesundheitseinrichtungen innegehabt haben; sie/er 
wird von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor nach Anhören der Direktorin/des Direktors 
des jeweiligen Gesundheitsbezirks ernannt. Die wirtschaftliche Behandlung der Sanitätskoordi-
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natorin/des Sanitätskoordinators wird nach den Kriterien festgelegt, welche in den entsprechen-
den Kollektivverträgen des Personals des Landesgesundheitsdienstes vorgesehen sind. 
2. Die Sanitätskoordinatorin/Der Sanitätskoordinator ist für die Koordinierung des im Gesund-
heitsbezirk tätigen ärztlichen und diesem gleichgestellten Personals verantwortlich. Sie/Er ar-
beitet mit der koordinierenden Pflegedienstleiterin/dem koordinierenden Pflegedienstleiter des 
Gesundheitsbezirks und der/dem gegebenenfalls eingesetzten Verwaltungskoordinato-
rin/Verwaltungskoordinator zusammen und legt dabei besonderes Augenmerk auf eine aufein-
ander abgestimmte, bedarfsorientierte und qualitativ hochwertige Erbringung der Gesundheits-
leistungen. Die Betriebsordnung legt im Einzelnen die Zuständigkeiten und Aufgaben und Be-
fugnisse der Sanitätskoordinatorin/des Sanitätskoordinators fest. 
3. Unbeschadet von den Absätzen 6 und 8 hat die Sanitätskoordinatorin/der Sanitätskoordinator 
Weisungsbefugnis in fachlicher Hinsicht, Befugnis zur Koordinierung und unterstützende Funk-
tion gegenüber der ärztlichen Direktorin/dem ärztlichen Direktor für wohnortnahe Versorgung 
und der ärztlichen Direktorin/dem ärztlichen Direktor der Krankenhauseinrichtung sowie der 
Ärztin/dem Arzt, die/der in hygienisch-organisatorischer Hinsicht für das Krankenhaus verant-
wortlich zeichnet. 
4. Dem ärztlichen und diesem gleichgestellten Personal für wohnortnahe Versorgung steht in 
den Gesundheitsbezirken eine ärztliche Direktorin/ein ärztlicher Direktor vor, die/der von der 
Generaldirektorin/vom Generaldirektor nach Anhören der Direktorin/des Direktors des jeweili-
gen Gesundheitsbezirks ernannt wird. Die ärztliche Direktorin/Der ärztliche Direktor für wohn-
ortnahe Versorgung kann eine/ein im Einzugsgebiet des Gesundheitsbezirks tätige Ärz-
tin/tätiger Arzt mit den Aufgaben einer Referentin/eines Referenten für vernetzte Gruppenmedi-
zin sein. Bei Fehlen von Referentinnen/Referenten für vernetzte Gruppenmedizin wählt die Ge-
neraldirektorin/der Generaldirektor die ärztliche Direktorin/den ärztlichen Direktor für wohnort-
nahe Versorgung aus einem Dreiervorschlag aus Ärztinnen/Ärzten, die im Einzugsgebiet des 
Gesundheitsbezirks tätig sind, die von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor festgelegten 
Voraussetzungen erfüllen und von den im Einzugsgebiet des Gesundheitsbezirks tätigen Ärztin-
nen/Ärzten durch entsprechende Wahl vorgeschlagen werden. Die ärztliche Direktorin/Der ärzt-
liche Direktor für wohnortnahe Versorgung ist für die organisatorische Leitung des in der wohn-
ortnahen Versorgung tätigen ärztlichen und diesem gleichgestellten Personals zuständig und 
gewährleistet die Erbringung der Gesundheitsleistungen der Dienste ihres/seines Zuständig-
keitsbereichs unter Wahrung der Grundsätze der Angemessenheit, Effizienz, Wirksamkeit, 
Qualität und Sicherheit. Sie/Er arbeitet dabei mit den Pflegedienstleiterinnen/ Pflegedienstleitern 
für wohnortnahe Versorgung zusammen. 
5. Dem ärztlichen und diesem gleichgestellten Personal jeder Krankenhauseinrichtung des Sa-
nitätsbetriebs steht eine ärztliche Direktorin/ein ärztlicher Direktor vor, die/der von der General-
direktorin/vom Generaldirektor nach Anhören der Direktorin/des Direktors des jeweiligen Ge-
sundheitsbezirks ernannt wird; sie/er wird aus jenen in einem klinischen Fachbereich oder im 
Fachbereich Hygiene und öffentliche Gesundheit spezialisierten Ärztinnen/Ärzten gewählt, die 
eine mindestens fünfjährige Erfahrung in der Führung der Gesundheitsdienste in öffentlichen 
oder privaten Krankenhauseinrichtungen haben. Die ärztliche Direktorin/Der ärztliche Direktor 
arbeitet bei der organisatorischen Leitung des in der Krankenhauseinrichtung tätigen ärztlichen 
und diesem gleichgestellten Personals mit der/dem in hygienisch-organisatorischer Hinsicht 
verantwortlichen Ärztin/Arzt, mit den Pflegedienstleiterinnen/den Pflegedienstleitern und der 
Verwaltungsleiterin/dem Verwaltungsleiter der Krankenhauseinrichtung zusammen. In den 
Krankenhauseinrichtungen mit zwei Standorten kann die ärztliche Direktorin/der ärztliche Di-
rektor in dieser Funktion bei Bedarf von einer/einem am jeweils anderen Standort tätigen Ärz-
tin/Arzt unterstützt werden.  
6. In jeder Krankenhauseinrichtung ist eine/ein im Fachbereich Hygiene und öffentliche Ge-
sundheit ausgebildete Ärztin/ausgebildeter Arzt in hygienisch-organisatorischer Hinsicht für das 
Krankenhaus verantwortlich; sie/er wird von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor nach 
Anhören der Direktorin/des Direktors des jeweiligen Gesundheitsbezirks ernannt. Genannte 
Funktion kann auch von der ärztlichen Direktorin/dem ärztlichen Direktor der Krankenhausein-
richtung ausgeübt werden, wenn Letztere/Letzterer die Voraussetzungen dafür besitzt. 
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7. Die Sanitätskoordinatorin/Der Sanitätskoordinator des Gesundheitsbezirks sowie die ärztliche 
Direktorin/der ärztliche Direktor für wohnortnahe Versorgung und die ärztliche Direktorin/der 
ärztliche Direktor der Krankenhauseinrichtung müssen im Besitz des auf einen Hochschulab-
schluss bezogenen Nachweises der Kenntnis der italienischen und der deutschen und gegebe-
nenfalls der ladinischen Sprache gemäß Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 
1976, Nr. 752, in geltender Fassung, oder eines gleichgestellten Nachweises sein. 
8. Eine Person kann die Funktion der Sanitätskoordinatorin/des Sanitätskoordinators zugleich 
mit der der ärztlichen Direktorin/des ärztlichen Direktors für wohnortnahe Versorgung oder 
zugleich mit der der ärztlichen Direktorin/des ärztlichen Direktors der Krankenhauseinrichtung 
sowie der Ärztin/des Arztes, die der Krankenhauseinrichtung in hygienisch-organisatorischer 
Hinsicht vorsteht, ausüben; dies gilt nicht, wenn die Funktion der Sanitätskoordinatorin/des Sa-
nitätskoordinators von der Direktorin/vom Direktor des Gesundheitsbezirks übernommen wird. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 27, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 27 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dall'assessora Stocker: Al comma 1 dell'articolo 27 sono sostituite le 

seguenti parole: Nella terza frase del comma 1 dell'articolo 27 le parole "hanno svolto per almeno cinque 
anni una qualificata attività di direzione in strutture sanitarie pubbliche o private" sono sostituite con "sono in 
possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione". 

Im Artikel 27 Absatz 1 werden folgende Wörter ersetzt: Im dritten Satz des Absatzes 1 des Artikels 27 
werden die Wörter "mindestens fünf Jahre lang eine qualifizierte Leitungsfunktion in öffentlichen oder priva-
ten Gesundheitseinrichtungen innegehabt haben" mit "im Besitz der mit Durchführungsverordnung festge-
legten Voraussetzungen sind" ersetzt. 

Emendamento n. 3, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 27, comma 1: Le 
parole "dalla direttrice/dal direttore generale" sono sostituite dalle parole "dalla direttrice sanitaria/dal diret-
tore sanitario aziendale". 

Artikel 27 Absatz 1: Die Wörter "von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor" werden durch die 
Wörter "von der Sanitätsdirektorin/vom Sanitätsdirektor" ersetzt. 

Emendamento n. 4, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 27, comma 1 – 
alternativo: Dopo le parole "dalla direttrice/dal direttore generale" sono aggiunte le seguenti parole: ", su 
proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario aziendale,". 

Artikel 27 Absatz 1 – alternativ: Nach den Wörtern "von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor" 
werden die Wörter "auf Vorschlag der Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdirektors" eingefügt. 

Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 27, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 27 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 27, comma 3: "Il comma è soppresso." 
Artikel 27 Absatz 3: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 7, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 27, comma 4: "Il comma è soppresso." 
Artikel 27 Absatz 4: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 8, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 27, comma 4: 

Nel primo periodo le parole "dalla direttrice/dal direttore generale" sono sostituite dalle parole "dalla direttrice 
sanitaria/dal direttore sanitario aziendale" e nel terzo periodo le parole "la direttrice/il direttore generale" sono 
sostituite dalle parole "la direttrice sanitaria/il direttore sanitario aziendale". 

Artikel 27 Absatz 4: Im ersten Satz werden die Wörter "von der Generaldirektorin/vom Generaldirek-
tor" durch die Wörter "von der Sanitätsdirektorin/vom Sanitätsdirektor" ersetzt und im dritten Satz werden die 
Wörter "die Generaldirektorin/der Generaldirektor" durch die Wörter "die Sanitätsdirektorin/der Sanitätsdi-
rektor" ersetzt. 

Emendamento n. 9, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 27, comma 4 – 
alternativo: Nel primo periodo dopo le parole "dalla direttrice/dal direttore generale" e nel terzo periodo dopo 
le parole "la direttrice/il direttore generale" sono inserite le seguenti parole: ", su proposta della direttrice 
sanitaria/del direttore sanitario aziendale,". 

Artikel 27 Absatz 4 – alternativ: Im ersten Satz nach den Wörtern "von der Generaldirektorin/vom Ge-
neraldirektor" und im dritten Satz nach den Wörtern "die Generaldirektorin/der Generaldirektor" werden die 
Wörter "auf Vorschlag der Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdirektors" eingefügt. 
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Emendamento n. 10, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 27, comma 5: "Il comma è sop-
presso." 

Artikel 27 Absatz 5: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 11, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 27, comma 5: 

Le parole "dalla direttrice/dal direttore generale" sono sostituite dalle parole "dalla direttrice sanitaria/dal di-
rettore sanitario aziendale". 

Artikel 27 Absatz 5: Die Wörter "von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor" werden durch die 
Wörter "von der Sanitätsdirektorin/vom Sanitätsdirektor" ersetzt. 

Emendamento n. 12, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 27, comma 5 – 
alternativo: Dopo le parole "dalla direttrice/dal direttore generale" sono inserite le seguenti parole: ", su pro-
posta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario aziendale,". 

Artikel 27 Absatz 5 – alternativ: Nach den Wörtern "von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor" 
werden die Wörter "auf Vorschlag der Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdirektors" eingefügt. 

Emendamento n. 13, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 27, comma 5: Dopo le parole 
"nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, sentita la direttrice/il direttore del rispettivo com-
prensorio sanitario" sono aggiunte le seguenti parole: "in seguito ad una procedura di selezione ad evidenza 
pubblica che determini una lista di tre nominativi per ciascun presidio ospedaliero, individuati da una 
commissione tecnica, nominata tramite sorteggio con procedura ad evidenza pubblica". 

Artikel 27 Absatz 5: Nach den Wörtern "die/der von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor nach 
Anhören der Direktorin/des Direktors des jeweiligen Gesundheitsbezirks ernannt wird" werden folgende 
Wörter hinzugefügt: "wobei die Auswahl nach einem öffentlichen Verfahren erfolgt, in dem eine technische 
Kommission drei Personen pro Krankenhauseinrichtung ermittelt und genannte technische Kommission ih-
rerseits mit öffentlichem Losentscheid ernannt wird". 

Emendamento n. 14, presentato dall'assessora Stocker: Al comma 5 dell'articolo 27 sono sostituite le 
seguenti parole: Nella seconda frase del comma 5 dell'articolo 27 le parole "con un'esperienza almeno quin-
quennale di direzione dei servizi sanitari in strutture ospedaliere pubbliche o private" sono sostituite con "in 
possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione". 

Im Artikel 27 Absatz 5 werden folgende Wörter ersetzt: Im zweiten Satz des Absatzes 5 des Artikels 
27 werden die Wörter "eine mindestens fünfjährige Erfahrung in der Führung der Gesundheitsdienste in öf-
fentlichen oder privaten Krankenhauseinrichtungen haben" mit "im Besitz der mit Durchführungsverordnung 
festgelegten Voraussetzungen sind" ersetzt. 

Emendamento n. 15, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 27, comma 6: "Il comma è sop-
presso." 

Artikel 27 Absatz 6: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 16, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 27, comma 6: 

Le parole "dalla direttrice/dal direttore generale" sono sostituite dalle parole "dalla direttrice sanitaria/dal di-
rettore sanitario aziendale". 

Artikel 27 Absatz 6: Die Wörter "von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor" werden durch die 
Wörter "von der Sanitätsdirektorin/vom Sanitätsdirektor" ersetzt. 

Emendamento n. 17, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 27, comma 6 – 
alternativo: Dopo le parole "dalla direttrice/dal direttore generale" sono inserite le seguenti parole: ", su pro-
posta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario aziendale,". 

Artikel 27 Absatz 6 – alternativ: Nach den Wörtern "von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor" 
werden die Wörter "auf Vorschlag der Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdirektors" eingefügt. 

Emendamento n. 18, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 27, comma 7: "Il comma è sop-
presso." 

Artikel 27 Absatz 7: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 19, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 27, comma 8: "Il comma è sop-

presso." 
Artikel 27 Absatz 8: "Der Absatz wird gestrichen." 
La parola al consigliere Dello Sbarba, prego. 
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Prima di tutto chiedo al presi-
dente di fare una valutazione se alle 20 si finisce. Io non credo, quindi forse una pausa a un certo punto ci 
vorrà, magari alla fine di questo disegno di legge. 

A questo articolo noi abbiamo presentato una serie di emendamenti. Quelli che non hanno scritto “al-
ternativo” sono ritirati. Nell’art. 27 e 28 ci sono una serie di nomine nel settore, nell’art. 27, della sanità, 
nell’art. 28 nel settore dell’assistenza. Tutte queste nomine le fa il direttore generale. A noi sembra che que-
sta sia una strada sbagliata, nel senso che se ci sono dei direttori sanitari a capo del settore sanità e se c’è 
un direttore/direttrice dell’assistenza a capo dell’assistenza, nelle nomine delle figure dirigenti dentro questi 
comparti, questi direttori debbano avere un ruolo, una responsabilità, poi se sbagliano ne pagano le conse-
guenze. Non è possibile che il direttore generale li scavalchi costantemente. Noi avevamo immaginato un 
sistema organizzato nelle tre colonne che fossero autonome e responsabili, e questi erano gli emendamenti 
principali che ho ritirato, ho capito che su questo non c’è disponibilità, ma forse c’è disponibilità da parte 
dell’assessora a dare un diritto di proposta almeno al direttore sanitario e alla direttrice dell’assistenza. 
Quindi tutti gli emendamenti alternativi dicono che le nomine le fa, nella sanità e nell’assistenza il direttore 
generale ma su proposta nella sanità del direttore sanitario e nell’assistenza della direttrice assistenziale. In 
questo modo si dà un diritto di proposta a questi due direttori e direttrici e si rivaluta il loro ruolo e la loro 
responsabilità. 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Entschuldigung, wenn ich mich jetzt vor den ande-

ren vorgedrängt habe, die schon auf der Rednerliste sind, aber ich wollte nur die Gelegenheit nutzen, auch 
öffentlich auf das hinzuweisen, was ich dem Kollegen Dello Sbarba schon gesagt habe, und zwar, dass wir 
diese Alternativvorschläge annehmen. 

 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich teile die 

Vorschläge des Kollegen Dello Sbarba. Das haben wir schon in der Generaldebatte gesehen, das ist sicher 
sinnvoll. 

Mein Änderungsantrag Nr. 13 bezieht sich auf den Artikel 27 Absatz 5. Dieser Absatz 5 hat zwei 
Probleme. Das Erste ist, dass hier wieder einmal eine Ernennung erfolgt und der öffentliche Wettbewerb 
nicht festgeschrieben ist. Das Zweite ist, das wissen Sie sicher, dass die staatlichen Normen verpflichtend 
einen Hygieniker vorsehen. Dieser Artikel wird angefochten werden. Ich denke, dass Sie das geklärt haben. 
Ich weiß, dass es angefochten wird. Sie werden davon ausgehen, dass diese Formulierung einem Rekurs 
standhalten wird, ich weiß es nicht. Auf die Sache mit dem Hygieniker gehe ich weiter nicht ein. Das über-
lasse ich Ihnen.  

Was ich hier aber einfügen möchte, ist eben wieder, dass eine Kommission drei Personen pro Kran-
kenhauseinrichtung ermittelt und die Kommission ihrerseits mit öffentlichem Losentscheid ernannt wird. Aus 
dieser kurzen Liste kann dann ausgewählt werden, damit zumindest diese "evidenza pubblica", dieses öf-
fentliche Verfahren gewährleistet ist und zumindest eine gewisse Übereinstimmung mit dem Balduzzi-Gesetz 
vorliegt. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sugli emendamenti. Gli emendamenti n. 3, n. 8, n. 11 e n. 16 sono 

ritirati. 
Emendamento n. 1: respinto con 8 voti favorevoli, 16 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 2: approvato con 19 voti favorevoli, 9 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 4: approvato con 24 voti favorevoli e 3 voti contrari; 
emendamento n. 5: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 6: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 7: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 9: approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni; 
emendamento n. 10: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 12: approvato con 20 voti favorevoli e 9 astensioni; 
emendamento n. 13: respinto con 8 voti favorevoli, 16 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 14: approvato con 17 voti favorevoli, 9 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 15: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 17: approvato con 19 voti favorevoli e 8 astensioni; 
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emendamento n. 18: respinto con 6 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 19: respinto con 7 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 27 così emendato? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 21 

voti favorevoli e 7 voti contrari. 
 
 

Art. 28 
Coordinamento tecnico-assistenziale nei comprensori sanitari e dirigenza tecnico-assistenziale 

di area territoriale e di presidio ospedaliero 
1. All’area assistenziale dei comprensori sanitari è preposta/preposto una/un dirigente tecnico-
assistenziale coordinatrice/coordinatore. La direttrice/Il direttore del comprensorio sanitario, in 
aggiunta alla sua funzione, può assumere anche la funzione di dirigente tecnico-assistenziale 
coordinatrice/coordinatore, se è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la 
dirigenza tecnico-assistenziale. Altrimenti la/il dirigente tecnico-assistenziale coordina-
trice/coordinatore viene scelta/scelto tra le persone in possesso dei requisiti previsti dalla nor-
mativa vigente per la dirigenza tecnico-assistenziale e con un’esperienza almeno quinquennale 
di coordinamento dei servizi tecnico-assistenziali o della riabilitazione in strutture sanitarie pub-
bliche o private; la nomina è effettuata dalla direttrice/dal direttore generale, sentita la diret-
trice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. Il trattamento economico della/del 
dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore è determinato in base ai criteri stabiliti 
nei rispettivi contratti collettivi del personale del Servizio sanitario provinciale. 
2. Alla/Al dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore compete il coordinamento 
del personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione nonché del per-
sonale ausiliario e tecnico addetto all’assistenza, operante nel comprensorio sanitario. La/Il diri-
gente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore collabora con la coordinatrice sanitaria/il 
coordinatore sanitario del comprensorio sanitario e con la coordinatrice amministrativa/il coordi-
natore amministrativo eventualmente prevista/previsto, prestando particolare attenzione affin-
ché le prestazioni sanitarie erogate siano coordinate,  adeguate al fabbisogno e di elevata qua-
lità, nonché alla garanzia della qualità, alla collaborazione interdisciplinare e al lavoro di équipe. 
La/Il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore garantisce la continuità dei per-
corsi assistenziali di sua competenza, disponendo controlli di efficacia, qualità e appropriatezza 
delle prestazioni erogate e di efficienza dei servizi gestiti. Le competenze e le funzioni della/del 
dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore sono definite in dettaglio nell’atto 
aziendale. 
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, la/il dirigente tecnico-assistenziale coordina-
trice/coordinatore esercita potere d’indirizzo tecnico e svolge funzioni di coordinamento e attività 
di supporto nei confronti delle e dei dirigenti tecnico-assistenziali dell’area territoriale e del pre-
sidio ospedaliero. 
4. All’area assistenziale del territorio è preposta/preposto, nei comprensori sanitari, almeno 
una/un dirigente tecnico-assistenziale, nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, 
sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. Possono essere pre-
visti anche una/uno o più dirigenti tecnico-assistenziali per il personale tecnico-sanitario, riabili-
tativo e della prevenzione. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali, nell’esercizio delle loro 
funzioni, collaborano con la direttrice medica/il direttore medico dell’area territoriale. 
5. All’area assistenziale di ogni presidio ospedaliero dell’Azienda Sanitaria è preposta/preposto 
almeno una/un dirigente tecnico-assistenziale, nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore 
generale, sentita/sentito la direttrice/il direttore del rispettivo comprensorio sanitario; la/il diri-
gente tecnico-assistenziale viene scelta/scelto tra gli specialisti del settore infermieristico, tec-
nico-sanitario, riabilitativo o della prevenzione con un’esperienza almeno quinquennale di dire-
zione dei servizi sanitari in strutture ospedaliere pubbliche o private. Le dirigenti e i dirigenti tec-
nico-assistenziali collaborano, nella direzione organizzativa del personale dell’area assisten-
ziale operante nel presidio ospedaliero, con la direttrice medica/il direttore medico del presidio 
ospedaliero, con il medico preposto alle funzioni igienico-organizzative e con la dirigente ammi-
nistrativa/il dirigente amministrativo del presidio ospedaliero. Nei presidi ospedalieri con due 
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sedi, le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali possono, all’occorrenza, essere coadiuvati 
nelle loro funzioni da dirigenti tecnico-assistenziali operanti nell’altra sede. 
6. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali svolgono funzioni di organizzazione e gestione 
del personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo, della prevenzione nonché del perso-
nale ausiliario e tecnico addetto all’assistenza. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali sono 
inoltre responsabili dell’organizzazione e gestione dei relativi processi di lavoro. 
7. L’incarico di dirigente tecnico-assistenziale viene conferito in base a una pubblica selezione, 
alla quale sono ammessi coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente norma-
tiva. L’accesso alla selezione è subordinato al possesso dell’attestato di conoscenza delle lin-
gue italiana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, previsto per il diploma di laurea di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, 
oppure di altra certificazione equipollente. 
8. Le funzioni di dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore e di dirigente tecnico-
assistenziale dell’area territoriale o del presidio ospedaliero possono essere svolte dalla stessa 
persona, a meno  che le funzioni di dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore 
non siano assunte dalla direttrice/dal direttore del comprensorio sanitario. 

---------- 
Art. 28 

Koordinierende Pflegedienstleistung in den 
Gesundheitsbezirken und Pflegedienstleitung für wohnortnahe Versorgung und im Krankenhaus 
1. Dem pflegerischen Bereich steht in den Gesundheitsbezirken eine koordinierende Pflege-
dienstleiterin/ein koordinierender Pflegedienstleiter vor. Diese Funktion kann von der Direkto-
rin/vom Direktor des Gesundheitsbezirks übernommen werden, wenn sie/er die von den ein-
schlägigen Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen für die Pflegedienstleitung hat. An-
dernfalls wird die koordinierende Pflegedienstleiterin/der koordinierende Pflegedienstleiter unter 
jenen Personen ausgewählt, welche die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen 
Voraussetzungen für die Pflegedienstleitung und eine mindestens fünfjährige Erfahrung in der 
Koordinierung der Pflege- oder Rehabilitationsdienste in öffentlichen oder privaten Gesund-
heitseinrichtungen haben; sie/er wird von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor nach An-
hören der Direktorin/des Direktors des jeweiligen Gesundheitsbezirks ernannt. Die wirtschaftli-
che Behandlung der koordinierenden Pflegedienstleiterin/des koordinierenden Pflegedienstlei-
ters wird nach den Kriterien festgelegt, welche in den entsprechenden Kollektivverträgen des 
Personals des Landesgesundheitsdienstes vorgesehen sind. 
2. Die koordinierende Pflegedienstleiterin/Der koordinierende Pflegedienstleiter ist für die Koor-
dinierung des Personals verantwortlich, das im Gesundheitsbezirk in der Krankenpflege, in den 
Bereichen Gesundheitstechnik, Rehabilitation und Prävention sowie als für die Betreuung zu-
ständiges Hilfspersonal oder technisches Personal tätig ist. Sie/Er arbeitet mit der Sanitätskoor-
dinatorin/dem Sanitätskoordinator des Gesundheitsbezirks und der/dem gegebenenfalls einge-
setzten Verwaltungskoordinatorin/Verwaltungskoordinator zusammen und legt dabei besonde-
res Augenmerk auf eine aufeinander abgestimmte, bedarfsorientierte und qualitativ hochwertige 
Erbringung der Gesundheitsleistungen sowie auf die Qualitätssicherung, die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit und die Teamarbeit. Sie/Er gewährleistet die Betreuungskontinuität in ih-
rem/seinem Zuständigkeitsbereich durch Kontrollen zur Wirksamkeit, Qualität und Angemes-
senheit der erbrachten Leistungen und zur Effizienz der verwalteten Dienste. Die Betriebsord-
nung legt im Einzelnen die Zuständigkeiten und Aufgaben und Befugnisse der koordinierenden 
Pflegedienstleiterin/des koordinierenden Pflegedienstleiters fest. 
3. Unbeschadet von Absatz 8 hat die koordinierende Pflegedienstleiterin/der koordinierende 
Pflegedienstleiter Weisungsbefugnis in fachlicher Hinsicht, Befugnis zur Koordinierung und un-
terstützende Funktion gegenüber den Pflegedienstleiterinnen/den Pflegedienstleitern für wohn-
ortnahe Versorgung und jenen der Krankenhauseinrichtung. 
4. Dem pflegerischen Bereich für die wohnortnahe Versorgung steht in den Gesundheitsbezir-
ken mindestens eine Pflegedienstleiterin/ein Pflegedienstleiter vor, die/der von der Generaldi-
rektorin/vom Generaldirektor nach Anhören der Direktorin/des Direktors des jeweiligen Ge-
sundheitsbezirks ernannt wird. Es können auch eine/ein oder mehrere Pflegedienstleiterin-
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nen/Pflegedienstleiter für das Personal in den Bereichen Gesundheitstechnik, Rehabilitation 
und Prävention vorgesehen werden. Die Pflegedienstleiterinnen/Pflegedienstleiter arbeiten in 
dieser Funktion mit der ärztlichen Direktorin/dem ärztlichen Direktor für wohnortnahe Versor-
gung zusammen. 
5. Dem pflegerischen Bereich jeder Krankenhauseinrichtung des Sanitätsbetriebs steht min-
destens eine Pflegedienstleiterin/ein Pflegedienstleiter vor, die/der von der Generaldirekto-
rin/vom Generaldirektor nach Anhören der Direktorin/des Direktors des jeweiligen Gesundheits-
bezirks ernannt wird; sie/er wird aus jenen Fachkräften in den Bereichen Pflege, Gesundheits-
technik, Rehabilitation oder Prävention gewählt, die eine mindestens fünfjährige Erfahrung in 
der Führung der Gesundheitsdienste in öffentlichen oder privaten Krankenhauseinrichtungen 
haben. Die Pflegedienstleiterinnen/Pflegedienstleiter arbeiten bei der organisatorischen Leitung 
des in der Krankenhauseinrichtung tätigen Personals des pflegerischen Bereichs mit der ärztli-
chen Direktorin/dem ärztlichen Direktor der Krankenhauseinrichtung, mit der/dem in hygienisch-
organisatorischer Hinsicht verantwortlichen Ärztin/Arzt und mit der Verwaltungsleiterin/dem 
Verwaltungsleiter der Krankenhauseinrichtung zusammen. In den Krankenhauseinrichtungen 
mit zwei Standorten können die Pflegedienstleiterinnen/Pflegedienstleiter in dieser Funktion bei 
Bedarf von am jeweils anderen Standort tätigen Pflegedienstleiterinnen/Pflegedienstleitern un-
terstützt werden. 
6. Die Pflegedienstleiterinnen/Pflegedienstleiter sind für die Organisation und die Führung des 
Krankenpflegepersonals, des Personals in den Bereichen Gesundheitstechnik, Rehabilitation 
und Prävention sowie des Hilfspersonals und des technischen Personals, das für die Betreuung 
zuständig ist, verantwortlich. Sie sind außerdem für die Organisation und Verwaltung der zuge-
hörigen Arbeitsprozesse zuständig. 
7. Der Auftrag der Pflegedienstleiterin/des Pflegedienstleiters wird nach einem öffentlichen 
Auswahlverfahren erteilt, zu dem zugelassen wird, wer die Voraussetzungen nach den gelten-
den Bestimmungen hat. Für den Zugang zum Auswahlverfahren ist der Besitz des auf einen 
Hochschulabschluss bezogenen Nachweises der Kenntnis der italienischen und der deutschen 
und gegebenenfalls der ladinischen Sprache gemäß Dekret des Präsidenten der Republik vom 
26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung, oder eines gleichgestellten Nachweises notwen-
dig. 
8. Eine Person kann die Funktion einer Pflegedienstleiterin/eines Pflegedienstleiters für wohn-
ortnahe Versorgung oder der Krankenhauseinrichtung zugleich mit der der koordinierenden 
Pflegedienstleiterin/des koordinierenden Pflegedienstleiters ausüben; dies gilt nicht, wenn die 
Funktion der koordinierenden Pflegedienstleiterin/des koordinierenden Pflegedienstleiters von 
der Direktorin/dem Direktor des Gesundheitsbezirks übernommen wird. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 28, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 28 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dall'assessora Stocker: Al comma 1 dell'articolo 28 sono sostituite le 

seguenti parole: Nella terza frase del comma 1 dell'articolo 28 le parole "con un'esperienza almeno quin-
quennale di coordinamento die servizi tecnico-assistenziali o della riabilitazione in strutture sanitarie pubbli-
che o private" sono sostituite con "stabiliti con regolamento di esecuzione". 

Im Artikel 28 Absatz 1 werden folgende Wörter ersetzt: Im dritten Satz des Absatzes 1 des Artikels 28 
werden die Wörter "eine mindestens fünfjährige Erfahrung in der Koordinierung der Pflege- oder Rehabilita-
tionsdienste in öffentlichen oder privaten Gesundheitseinrichtungen haben" mit "die mit Durchführungsver-
ordnung festgelegten Voraussetzungen besitzen" ersetzt. 

Emendamento n. 3, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 28, comma 1: Le 
parole "dalla direttrice/dal direttore generale" sono sostituite dalle parole "dalla direttrice/dal direttore tecnico-
assistenziale aziendale". 

Artikel 28 Absatz 1: Die Wörter "von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor" werden durch die 
Wörter "von der Pflegedirektorin/vom Pflegedirektor" ersetzt. 

Emendamento n. 4, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 28, comma 1 – 
alternativo: Dopo le parole "dalla direttrice/dal direttore generale" sono inserite le seguenti parole: ", su pro-
posta della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale aziendale,". 
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Artikel 28 Absatz 1 – alternativ: Nach den Wörtern "von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor" 
werden die Wörter "auf Vorschlag der Pflegedirektorin/des Pflegedirektors" eingefügt. 

Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 28, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 28 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 28, comma 3: "Il comma è soppresso." 
Artikel 28 Absatz 3: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 7, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 28, comma 4: "Il comma è soppresso." 
Artikel 28 Absatz 4: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 8, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 28, comma 4: Le 

parole "dalla direttrice/dal direttore generale" sono sostituite dalle parole "dalla direttrice/dal direttore tecnico-
assistenziale aziendale". 

Artikel 28 Absatz 4: Die Wörter "von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor" werden durch die 
Wörter "von der Pflegedirektorin/vom Pflegedirektor" ersetzt. 

Emendamento n. 9, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 28, comma 4 – 
alternativo: Dopo le parole "dalla direttrice/dal direttore generale" sono inserite le seguenti parole: ", su pro-
posta della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale aziendale,". 

Artikel 28 Absatz 4 – alternativ: Nach den Wörtern "von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor" 
werden die Wörter "auf Vorschlag der Pflegedirektorin/des Pflegedirektors" eingefügt. 

Emendamento n. 10, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 28, comma 5: "Il comma è sop-
presso." 

Artikel 28 Absatz 5: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 11, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 28, comma 5: 

Le parole "dalla direttrice/dal direttore generale" sono sostituite dalle parole "dalla direttrice/dal direttore tec-
nico-assistenziale aziendale". 

Artikel 28 Absatz 5: Die Wörter "von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor" werden durch die 
Wörter "von der Pflegedirektorin/vom Pflegedirektor" ersetzt. 

Emendamento n. 12, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 28, comma 5 – 
alternativo: Dopo le parole "dalla direttrice/dal direttore generale" sono inserite le seguenti parole: ", su pro-
posta della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale aziendale,". 

Artikel 28 Absatz 5 – alternativ: Nach den Wörtern "von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor" 
werden die Wörter "auf Vorschlag der Pflegedirektorin/des Pflegedirektors" eingefügt. 

Emendamento n. 13, presentato dall'assessora Stocker: Al comma 5 dell'articolo 28 sono sostituite le 
seguenti parole: Nella seconda frase del comma 5 dell'articolo 28 le parole "con un'esperienza almeno quin-
quennale di direzione die servizi sanitari in strutture ospedaliere pubbliche o private" sono sostituite con ", in 
possesso die requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione". 

Im Artikel 28 Absatz 5 werden folgende Wörter ersetzt: Im zweiten Satz des Absatzes 5 des Artikels 
28werden die Wörter "eine mindestens fünfjährige Erfahrung in der Führung der Gesundheitsdienste in öf-
fentlichen oder privaten Krankenhauseinrichtungen haben" mit "im Besitz der mit Durchführungsverordnung 
festgelegten Voraussetzungen sind" ersetzt. 

Emendamento n. 14, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 28, comma 6: "Il comma è sop-
presso." 

Artikel 28 Absatz 6: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 15, presentato dall'assessora Stocker: Al comma 6 dell'articolo 28 sono sostituite le 

seguenti parole: Nella prima frase del comma 6 dell'articolo 28 le parole "addetto all'assistenza" sono sosti-
tuite con ", se il personale elencato è addetto all'assistenza". 

Im Artikel 28 Absatz 6 werden folgende Wörter ersetzt: Im ersten Satz des Absatzes 6 des Artikels 28 
werden die Wörter "das für die Betreuung zuständig ist" mit "sofern das aufgezählte Personal für die Betreu-
ung zuständig ist" ersetzt. 

Emendamento n. 16, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 28, comma 7: "Il comma è sop-
presso." 

Artikel 28 Absatz 7: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 17, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 28, comma 8: 

"Il comma è soppresso." 
Artikel 28 Absatz 8: "Der Absatz wird gestrichen." 
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Emendamento n. 18, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 28, comma 8: "Il comma è sop-
presso." 

Artikel 28 Absatz 8: "Der Absatz wird gestrichen." 
La parola al consigliere Dello Sbarba, prego. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Questo articolo è speculare al 

precedente, nel senso che riguarda tutte le nomine che vengono fatte nel settore dell’assistenza. Anche per 
questo articolo abbiamo presentato un emendamento principale e uno alternativo. Tutti quelli principali che 
hanno un emendamento alternativo accanto sono ritirati. Restano solo i nostri emendamenti dove c’è scritto 
“alternativo”. L’obiettivo degli emendamenti alternativi è che il direttore generale, pur facendo lui la nomina 
anche giuridicamente delle funzioni dirigenti del settore assistenziale, la fa su proposta della direttrice assi-
stenziale. 

 
PRESIDENTE: Gli emendamenti n. 3, n. 8 e n. 11 sono ritirati. Apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 2: approvato con 15 voti favorevoli, 9 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 4: approvato con 18 voti favorevoli e 9 astensioni; 
emendamento n. 5: respinto con 8 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 6: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 9: approvato con 19 voti favorevoli e 9 astensioni; 
emendamento n. 7: respinto con 6 voti favorevoli, 18 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 10: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 12: approvato con 17 voti favorevoli e 10 astensioni; 
emendamento n. 13: approvato con 17 voti favorevoli, 10 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 14: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 15: approvato con 18 voti favorevoli e 10 voti contrari; 
emendamento n. 16: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 17: respinto con 11 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 astensione. 
L'emendamento n. 18 decade per effetto della reiezione dell’emendamento n. 17. 
Chi chiede la parola sull'articolo 28 così emendato? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 19 

voti favorevoli e 10 voti contrari. 
 

Art. 29 
Consiglio dei sanitari 

1. Presso l’Azienda Sanitaria è istituito il Consiglio dei sanitari, composto dalla direttrice sanita-
ria/dal direttore sanitario con funzioni di presidente, dalla direttrice/dal direttore tecnico-assisten-
ziale, dalla direttrice/dal direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico nonché dai se-
guenti membri elettivi: 
a) sette rappresentanti del personale medico ospedaliero, di cui tre eletti nel Comprensorio sa-
nitario di Bolzano, due nel Comprensorio sanitario di Merano, una/uno nel Comprensorio sanita-
rio di Bressanone e una/uno nel Comprensorio sanitario di Brunico; 
b) una/un rappresentante dei medici di medicina generale; 
c) una/un rappresentante dei pediatri di libera scelta; 
d) una/un rappresentante del personale medico veterinario; 
e) due rappresentanti del personale dirigente sanitario non medico; 
f) una/un farmacista; 
g) tre rappresentanti del personale infermieristico, di cui una/uno in rappresentanza della diri-
genza tecnico-assistenziale; 
h) due rappresentanti del personale tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione. 
2. Alle riunioni del Consiglio dei sanitari partecipa, in qualità di uditore, un medico libero profes-
sionista in rappresentanza delle strutture sanitarie private con cui sono state stipulate conven-
zioni. 
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3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di elezione del Consiglio dei sanitari, sentite le orga-
nizzazioni sindacali. Le modalità di funzionamento del Consiglio dei sanitari nonché il rapporto 
con gli altri organi e organismi aziendali sono disciplinati nell’atto aziendale. 
4. Il Consiglio dei sanitari è un organismo interno dell’Azienda Sanitaria e dura in carica cinque 
anni. Il Consiglio dei sanitari è convocato per la sua prima riunione dalla direttrice/dal direttore 
generale dell’Azienda Sanitaria. Esso svolge funzioni di consulenza tecnico-sanitaria e fornisce 
pareri alla direzione aziendale per le attività tecnico-sanitarie di particolare rilievo organizzativo, 
individuate dalla Giunta provinciale. Il Consiglio dei sanitari esprime il suo parere entro 15 giorni 
dalla relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.  

---------- 
Art. 29 

Sanitätsrat 
1. Beim Sanitätsbetrieb wird der Sanitätsrat eingesetzt, dem die Sanitätsdirektorin/der Sanitäts-
direktor als Vorsitzende/Vorsitzender, die Pflegedirektorin/der Pflegedirektor, die Direktorin/der 
Direktor der Organisationseinheit für die klinische Führung sowie folgende gewählte Mitglieder 
angehören: 
a) sieben Vertreterinnen/Vertreter des ärztlichen Krankenhauspersonals, von denen drei im Ge-
sundheitsbezirk Bozen, zwei im Gesundheitsbezirk Meran, eine/einer im Gesundheitsbezirk Bri-
xen und eine/einer im Gesundheitsbezirk Bruneck gewählt werden, 
b) eine Vertreterin/ein Vertreter der Ärztinnen/Ärzte für Allgemeinmedizin, 
c) eine Vertreterin/ein Vertreter der frei wählbaren Kinderärztinnen/Kinderärzte, 
d) eine Vertreterin/ein Vertreter des tierärztlichen Personals, 
e) zwei Vertreterinnen/Vertreter des leitenden nicht ärztlichen Gesundheitspersonals, 
f) eine Apothekerin/ein Apotheker, 
g) drei Vertreterinnen/Vertreter des Krankenpflegepersonals, davon eine Vertreterin/ein Vertre-
ter der Pflegedienstleitung, 
h) zwei Vertreterinnen/Vertreter des Personals aus den Bereichen Gesundheitstechnik, Rehabi-
litation und Prävention. 
2. An den Sitzungen des Sanitätsrats nimmt als Zuhörerin/Zuhörer eine freiberufliche Ärztin/ein 
freiberuflicher Arzt teil, die/der die privaten Gesundheitseinrichtungen vertritt, mit denen Verein-
barungen geschlossen wurden. 
3. Die Landesregierung legt nach Anhören der Gewerkschaftsorganisationen nähere Bestim-
mungen zur Wahl fest. Die Arbeitsweise des Sanitätsrats und seine Beziehungen zu den ande-
ren Betriebsorganen und -gremien sind in der Betriebsordnung geregelt. 
4. Der Sanitätsrat ist ein internes Gremium des Sanitätsbetriebs und wird für jeweils fünf Jahre 
bestellt. Der Sanitätsrat wird von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor des Sanitätsbe-
triebs zu seiner ersten Sitzung einberufen. Er berät die Betriebsdirektion im Bereich Gesund-
heitstechnik und gibt ihr Stellungnahmen zu gesundheitstechnischen Tätigkeiten von besonde-
rer organisatorischer Bedeutung ab; diese werden von der Landesregierung festgelegt. Der Sa-
nitätsrat gibt seine Stellungnahme innerhalb von 15 Tagen nach ihrer Anforderung ab; ver-
streicht diese Frist erfolglos, so gilt dies als positive Stellungnahme. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 29, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 29 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Blaas: Articolo 29, comma 1, lettera a): La lettera è 

così sostituita: 
"a) cinque rappresentanti del personale medico ospedaliero, di cui una/uno eletta/eletto nel compren-

sorio sanitario di Merano, una/uno nel comprensorio sanitario di Brunico, due nel comprensorio sanitario di 
Bolzano e una/uno nel comprensorio sanitario di Bressanone; ciò avviene in accordo con i rappresentanti di 
categoria e i sindacati;" 

Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe a): Der Buchstabe erhält folgende Fassung: 
"a) fünf Vertreterinnen/Vertreter des ärztlichen Krankenhauspersonals, von denen eine/einer im Ge-

sundheitsbezirk Meran, eine/einer im Gesundheitsbezirk Bruneck, zwei im Gesundheitsbezirk Bozen und 
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eine/einer im Gesundheitsbezirk Brixen gewählt werden; dies erfolgt auch in Absprache mit den Interes-
sensvertretungen und Gewerkschaften," 

Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Blaas: Articolo 29, comma 1, lettera a): La lettera è 
così sostituita: 

"a) nove rappresentanti del personale medico ospedaliero, di cui tre eletti nel comprensorio sanitario 
di Bolzano, due nel comprensorio sanitario di Merano, due nel comprensorio sanitario di Bressanone e due 
nel comprensorio sanitario di Brunico;" 

Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe a): Der Buchstabe wird folgendermaßen ersetzt: 
"a) neun Vertreterinnen/Vertreter des ärztlichen Krankenhauspersonals, von denen drei im Gesund-

heitsbezirk Bozen, zwei im Gesundheitsbezirk Meran, zwei im Gesundheitsbezirk Brixen und zwei im Ge-
sundheitsbezirk Bruneck gewählt werden," 

Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 29, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 29 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 29, comma 3: "Il comma è soppresso." 
Artikel 29 Absatz 3: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Blaas: Articolo 29, comma 3: Il primo periodo è così 

sostituito: "La Giunta provinciale stabilisce i criteri di elezione del Consiglio dei sanitari, sentite le organizza-
zioni sindacali e di categoria, e in accordo con esse." 

Artikel 29 Absatz 3: Der erste Satz erhält folgende Fassung: "Die Landesregierung legt nach Anhören 
und in Absprache mit den Gewerkschaftsorganisationen und Interessensvertretungen nähere Bestimmungen 
zur Wahl fest." 

Emendamento n. 7, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 29, comma 4: "Il comma è soppresso." 
Artikel 29 Absatz 4: "Der Absatz wird gestrichen." 
La parola al consigliere Blaas, prego. 
 
BLAAS (Die Freiheitlichen): In diesem Artikel 29 haben wir es wieder, also das Übergewicht Bozen 

gegenüber anderen Bezirken. Im Originaltext steht unter Buchstabe a): "sieben Vertreterinnen/Vertreter des 
ärztlichen Krankenhauspersonals, von denen drei im Gesundheitsbezirk Bozen, zwei im Gesundheitsbezirk 
Meran, eine/einer im Gesundheitsbezirk Brixen und eine/einer im Gesundheitsbezirk Bruneck gewählt wer-
den." Hier wäre es, glaube ich, durchaus vernünftig, wenn wir das anders gewichten würden. Deshalb habe 
ich einen Änderungsantrag diesbezüglich eingebracht, der fünf Vertreter des ärztlichen Krankenhausperso-
nals vorsieht, von denen eine/einer im Gesundheitsbezirk Meran, eine/einer im Gesundheitsbezirk Bruneck, 
zwei im Gesundheitsbezirk Bozen – Bozen soll wirklich ein bisschen mehr haben, aber nur anteilsmäßig 
bescheiden und nicht so ein Übergewicht – und eine/einer im Gesundheitsbezirk Brixen. Hier wäre eine ge-
rechtere Verteilung der Bezirke durchaus wünschenswert. Deshalb habe ich diesen Änderungsantrag einge-
bracht.  

Einen weiteren Änderungsantrag habe ich zu Artikel 29 Absatz 3 eingebracht. Das sollte eine Verbes-
serung sein. Im Originaltext steht, dass die Landesregierung nach Anhören der Gewerkschaftsorganisatio-
nen nähere Bestimmungen zur Wahl festlegt. Nach Anhören heißt immer so "du bist gerade geduldet, du 
kannst am Tisch teilnehmen, hier sitzen, aber zu sagen hast du nichts". Ich habe das ein bisschen konkreter 
formuliert dahingehend, dass die Landesregierung nach Anhören und in Absprache mit den Gewerkschafts-
organisationen und Interessensvertretungen nähere Bestimmungen zur Wahl festlegt. Natürlich ist eine Ab-
sprache manchmal auch mühsam, zumal es mit Gewerkschaften vielleicht nicht immer ganz leicht ist zu 
verhandeln. Allerdings bin ich der Meinung, dass wir wieder die gute alte Sozialpartnerschaft aufwerten 
sollten. Wennschon die Landesverwaltung als öffentlicher Betrieb den Gewerkschaften so eine marginale 
Rolle zukommen lässt, dass man beim Erstellen des Berufsbildes, bei der Personalbewertung, bei der Per-
sonalordnung und dergleichen nur mehr eine Anhörung gewährt, dann ist das einfach zu wenig. Das macht 
dann eigentlich wenig Sinn. Dann kann man nicht von einem Sozialtisch oder von Sozialpartnerschaft reden. 
Das ist eine einseitige klare Positionierung, auf der einen Seite eine starke Landesverwaltung und auf der 
anderen Seite eine schwache Interessensvertretung, in dem Fall die Gewerkschaften. Hier hat man es ver-
absäumt, das alte gute Einvernehmen zu pflegen. Daher wäre es, glaube ich, sinnvoll, wenn wir uns hier 
wirklich auch die Zeit nehmen würden und nicht nur anhören, sondern auch in Absprache mit den Gewerk-
schaftsorganisationen und Interessensvertretungen dies vornehmen würden. 

 



 

196 

STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Nur ganz kurz. Zur Erinnerung. Dieser Sanitätsrat 
war ursprünglich, was die Ärztinnen und Ärzte anbelangt, wirklich nicht ganz proporzmäßig oder anteils-
mäßig richtig aufgeteilt. Da waren sieben von Bozen, drei von Meran-Schlanders, zwei von Brixen und zwei 
von Bruneck. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist, denke ich, eine anteilsmäßig richtige Aufteilung. Bozen 
hat ein Einzugsgebiet von ungefähr 220.000. Meran-Schlanders hat zusammen ein Einzugsgebiet von un-
gefähr 130.000. Brixen und Bruneck haben ein Einzugsgebiet von einmal 70.000 und dann 80.000. Ich 
denke, von der Gewichtung her haben wir jetzt das gemacht, was eigentlich richtig war. Bozen und das 
Überetsch-Unterland hat drei Vertreterinnen/Vertreter, Meran-Schlanders mit dem Einzugsgebiet von unge-
fähr 130.000 zwei Vertreterinnen/Vertreter und dann für 70.000 und 80.000 jeweils eine/einen Vertrete-
rin/Vertreter. Wir haben schon versucht, die Gewichtung einigermaßen richtig hinzukriegen. 

Was die Anhörung der Gewerkschaften anbelangt, haben wir alle diese Bestimmungen mit den Ge-
werkschaften durchgesprochen. Es gibt im Grunde Übernahmen von dem, was vorher im Gesetz war. In 
einigen Fällen ist einiges noch dazugekommen. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: respinto con 10 voti favorevoli, 15 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 8 voti favorevoli, 15 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 3: respinto con 8 voti favorevoli, 15 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 4: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 5: respinto con 10 voti favorevoli, 15 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 6: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 7: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 29? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli, 9 

voti contrari e 2 astensioni. 
 

Art. 30 
Comitato etico per la sperimentazione clinica 

1. Nell’Azienda Sanitaria è istituito, quale organismo indipendente, il Comitato etico per la spe-
rimentazione clinica. Esso ha il compito di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del be-
nessere delle persone che partecipano alle sperimentazioni cliniche, e di fornire pubblica ga-
ranzia di tale tutela.  
2. La nomina, la composizione e il funzionamento del Comitato etico per la sperimentazione cli-
nica sono disciplinati con regolamento di esecuzione, in osservanza dei principi stabiliti dalla 
normativa statale. 

---------- 
Art. 30 

Ethikkomitee für die klinische Prüfung 
und Erprobung 

1. Im Sanitätsbetrieb ist das Ethikkomitee für die klinische Prüfung und Erprobung als unabhän-
giges Gremium errichtet. Dieses hat die Wahrung der Rechte, der Sicherheit und des Wohler-
gehens der Personen, die an den klinischen Erprobungen teilnehmen, zu gewährleisten und 
diesen Schutz öffentlich sicherzustellen. 
2. Die Ernennung, die Zusammensetzung und die Arbeitsweise des Ethikkomitees für die klini-
sche Prüfung und Erprobung werden mit Durchführungsverordnung in Beachtung der von den 
staatlichen Bestimmungen festgelegten Grundsätze geregelt. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 30, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 30 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 30, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 30 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Chi chiede la parola sugli articoli? Nessuno. Apro la votazione: 
emendamento n. 1: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione. 
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Chi chiede la parola sull'articolo 30? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli, 10 
voti contrari e 2 astensioni. 

 
 

Art. 31 
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 

e contro le discriminazioni 
1. Nell’Azienda Sanitaria è istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valo-
rizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce il Comitato per 
le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere, del quale assume tutte le com-
petenze e funzioni previste dai contratti collettivi o da altre disposizioni. 
2. La composizione, le competenze e il funzionamento del Comitato sono definiti dai vigenti 
contratti collettivi. 
3. Il Comitato unico di garanzia rimane in carica per la durata di cinque anni. 

---------- 
 

Art. 31 
Einheitliches Garantiekomitee für Chancengleichheit, für besseres Wohlbefinden der 

Bediensteten und gegen Diskriminierung 
1. Im Sanitätsbetrieb ist das einheitliche Garantiekomitee für Chancengleichheit, für besseres 
Wohlbefinden der Bediensteten und gegen Diskriminierung errichtet, welches den Beirat für 
Chancengleichheit und Aufwertung der Gender-Differenzen ersetzt und von diesem alle Zu-
ständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse übernimmt, die von den Kollektivverträgen und ande-
ren Bestimmungen vorgesehen sind. 
2. Die Zusammensetzung, die Zuständigkeiten und die Arbeitsweise des Komitees sind in den 
geltenden Kollektivverträgen festgelegt. 
3. Das einheitliche Garantiekomitee bleibt für fünf Jahre im Amt. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 31, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 31 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 31, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 31 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 31, comma 3: "Il comma è soppresso." 
Artikel 31 Absatz 3: "Der Absatz wird gestrichen." 
Chi chiede la parola sugli emendamenti? Nessuno. Apro la votazione: 
emendamento n. 1: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 3: respinto con 8 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione. 
Chi chiede la parola sull'articolo 31? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli, 10 

voti contrari e 1 astensione. 
 

Art. 32 
Promozione della ricerca e della formazione nell’Azienda Sanitaria 

1. L’Azienda Sanitaria promuove in modo sistematico e continuativo la ricerca e l’innovazione 
nell’ambito delle sue attività ordinarie. 
2. L’Azienda Sanitaria promuove la formazione professionale e la formazione continua del per-
sonale del Servizio sanitario provinciale. 

---------- 
Art. 32 

Förderung der Forschung und Bildung 
im Sanitätsbetrieb 

1. Der Sanitätsbetrieb fördert dauerhaft und systematisch die Forschung und Innovation im 
Rahmen seiner ordentlichen Tätigkeit. 
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2. Der Sanitätsbetrieb fördert die Ausbildung und die Fort- und Weiterbildung des Personals des 
Landesgesundheitsdienstes. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 32, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 32 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 32, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 32 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dall'assessore Tommasini e dal consigliere Bizzo: Dopo il comma 2 

dell'articolo 32 è aggiunto il seguente comma 3: 
"3. Al fine di promuovere il reclutamento, la formazione e la specializzazione del personale medico 

dell'Azienda sanitaria, l'atto aziendale individua i criteri dei settori di ricerca e formazione, con particolare 
attenzione ai rapporti con il mondo universitario e scientifico." 

Nach Absatz 2 des Artikels 32 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
"3. Zur Förderung der Anwerbung, Bildung und Spezialisierung des ärztlichen Personals des Sanitäts-

betriebes legt die Betriebsordnung die Kriterien des Forschungs- und Bildungsbereiches fest, mit besonde-
rem Augenmerk auf die Beziehungen zu Universitäten und Wissenschaft." 

Chi chiede la parola sugli emendamenti? Nessuno. Apro la votazione: 
emendamento n. 1: respinto con 7 voti favorevoli, 15 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 7 voti favorevoli, 16 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 3: approvato con 17 voti favorevoli, 5 voti contrari e 5 astensioni. 
Se non ci sono richieste di intervento, apro la votazione sull'articolo 32 così emendato: approvato con 

17 voti favorevoli, 7 voti contrari e 5 astensioni. 
 

SEZIONE III 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Art. 33 
Settore amministrativo 

1. Il settore amministrativo dell’Azienda Sanitaria si conforma, nella strutturazione, nell’organiz-
zazione e nell’esercizio delle relative attività, ai principi fondamentali di uniformità, efficienza, 
efficacia, economicità e trasparenza. 
2. Il settore amministrativo dell’Azienda Sanitaria è organizzato nel rispetto delle direttive della 
Giunta provinciale e garantisce l’erogazione di prestazioni amministrative e di supporto uniformi 
a livello provinciale e orientate al cliente, con particolare riguardo ai principi della semplifica-
zione, della razionalizzazione, dello sfruttamento di sinergie e, ove opportuno, dell’unificazione 
di attività amministrative e procedure nonché dell’equilibrata distribuzione e allocazione dei ser-
vizi amministrativi nei comprensori sanitari. I servizi di supporto del settore amministrativo ope-
ranti a livello aziendale sono diretti dalla direttrice amministrativa/dal direttore amministrativo. 
L’atto aziendale definisce l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di supporto del settore 
amministrativo operanti a livello aziendale. 
3. La struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale dell’Azienda Sanitaria è di-
sciplinata dalla normativa sul riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma 
di Bolzano. 
4. Al personale amministrativo di ogni presidio ospedaliero dell’Azienda Sanitaria è prepo-
sta/preposto una dirigente amministrativa/un dirigente amministrativo di presidio ospedaliero, 
nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, sentita/sentito la direttrice/il direttore 
del rispettivo comprensorio sanitario; la dirigente amministrativa/il dirigente amministrativo è 
scelta/scelto tra persone che hanno svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di di-
rezione. La dirigente amministrativa/Il dirigente amministrativo del presidio ospedaliero colla-
bora, nella gestione organizzativa dei processi amministrativi dell’ospedale, con il medico re-
sponsabile delle funzioni igienico-organizzative, con la direttrice medica/il direttore medico del 
presidio ospedaliero e con le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali del presidio ospedaliero. 
Nei presidi ospedalieri con due sedi la dirigente amministrativa/il dirigente amministrativo del 
presidio ospedaliero può, all’occorrenza, essere coadiuvata/coadiuvato nella sua funzione da 
una funzionaria/un funzionario operante nell’altra sede. 
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5. Alla dirigente amministrativa/Al dirigente amministrativo del presidio ospedaliero compete il 
coordinamento del personale amministrativo operante nel comprensorio sanitario e il monito-
raggio delle procedure amministrative del comprensorio sanitario. La dirigente amministrativa/Il 
dirigente amministrativo del presidio ospedaliero collabora con la coordinatrice sanitaria/il coor-
dinatore sanitario e la/il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore del compren-
sorio sanitario. Nell’atto aziendale sono definite in dettaglio le competenze e le funzioni della di-
rigente amministrativa/del dirigente amministrativo del presidio ospedaliero nel coordinamento 
del personale amministrativo del comprensorio sanitario. L’atto aziendale può prevedere che le 
funzioni di coordinatrice amministrativa/coordinatore amministrativo del comprensorio sanitario 
siano svolte da un’altra funzionaria/un altro funzionario in possesso dei requisiti di cui ai commi 
4 e 6. Il trattamento economico della coordinatrice amministrativa/del coordinatore amministra-
tivo eventualmente prevista/previsto è determinato in base ai criteri stabiliti nei rispettivi contratti 
collettivi del personale del Servizio sanitario provinciale. 
6. La dirigente amministrativa/Il dirigente amministrativo del presidio ospedaliero deve essere in 
possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente della 
lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 
1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certificazione equipollente. 

---------- 
3. TEIL 

VERWALTUNGSBEREICH 
Art. 33 

Verwaltungsbereich 
1. Der Verwaltungsbereich des Sanitätsbetriebs richtet sich in Aufbau, Organisation und Aus-
übung der entsprechenden Tätigkeiten nach den Grundsätzen der Einheitlichkeit, Effizienz, 
Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Transparenz.  
2. Der Verwaltungsbereich des Sanitätsbetriebs wird nach den Vorgaben der Landesregierung 
organisiert, wobei die Erbringung landesweit einheitlicher und kundenorientierter Verwaltungs- 
und Supportleistungen, mit besonderer Berücksichtung der Grundsätze der Vereinfachung, Ra-
tionalisierung, Synergiennutzung und, wo sinnvoll, Zusammenlegung der administrativen Tätig-
keiten und Verfahren, sowie eine ausgewogene Verteilung und Verortung der Verwaltungs-
dienste in den Gesundheitsbezirken zu gewährleisten sind. Die betriebsweiten Supportdienste 
im Verwaltungsbereich werden von der Verwaltungsdirektorin/dem Verwaltungsdirektor geleitet. 
Die Betriebsordnung legt die Organisation und die Arbeitsweise der betriebsweiten Support-
dienste im Verwaltungsbereich fest. 
3. Die administrative, technische und berufsbezogene Führungsstruktur des Sanitätsbetriebs 
wird von den Bestimmungen über die Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landes-
verwaltung geregelt. 
4. Dem Verwaltungspersonal jeder Krankenhauseinrichtung des Sanitätsbetriebs steht eine 
Verwaltungsleiterin/ein Verwaltungsleiter der Krankenhauseinrichtung vor, die/der von der Ge-
neraldirektorin/vom Generaldirektor nach Anhören der Direktorin/des Direktors des jeweiligen 
Gesundheitsbezirks ernannt wird; sie/er wird unter jenen Personen ausgewählt, die mindestens 
fünf Jahre lang eine qualifizierte Leitungsfunktion innegehabt haben. Sie/Er arbeitet bei der Or-
ganisation der Verwaltungsabläufe in der Krankenhauseinrichtung mit der/dem in hygienisch-
organisatorischer Hinsicht verantwortlichen Ärztin/Arzt sowie mit der ärztlichen Direktorin/dem 
ärztlichen Direktor und den Pflegedienstleiterinnen/den Pflegedienstleitern der Krankenhausein-
richtung zusammen. Bei Krankenhauseinrichtungen mit zwei Standorten kann die Verwal-
tungsleiterin/der Verwaltungsleiter der Krankenhauseinrichtung in dieser Funktion bei Bedarf 
von einer/einem am jeweils anderen Standort tätigen Beamtin/Beamten unterstützt werden. 
5. Die Verwaltungsleiterin/Der Verwaltungsleiter der Krankenhauseinrichtung ist für die Koordi-
nierung des im Gesundheitsbezirk tätigen Verwaltungspersonals und für die Überwachung der 
Verwaltungsabläufe im Gesundheitsbezirk verantwortlich. Sie/Er arbeitet mit der Sanitätskoor-
dinatorin/dem Sanitätskoordinator und mit der koordinierenden Pflegedienstleiterin/dem koordi-
nierenden Pflegedienstleiter des Gesundheitsbezirks zusammen. Die Betriebsordnung legt im 
Einzelnen die Zuständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse der Verwaltungsleiterin/des Verwal-
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tungsleiters der Krankenhauseinrichtung bei der Koordinierung des im Gesundheitsbezirk täti-
gen Verwaltungspersonals fest. Die Betriebsordnung kann vorsehen, dass die Funktion einer 
Verwaltungskoordinatorin/eines Verwaltungskoordinators im Gesundheitsbezirk von einer ande-
ren Beamtin/von einem anderen Beamten ausgeübt wird, die/der im Besitz der Voraussetzun-
gen laut Absätze 4 und 6 ist. Die wirtschaftliche Behandlung der/des gegebenenfalls vorge-
sehenen Verwaltungskoordinatorin/Verwaltungskoordinators wird nach den Kriterien festgelegt, 
welche in den entsprechenden Kollektivverträgen des Personals des Landesgesundheitsdiens-
tes vorgesehen sind. 
6. Die Verwaltungsleiterin/Der Verwaltungsleiter der Krankenhauseinrichtung muss im Besitz 
des auf einen Hochschulabschluss bezogenen Nachweises der Kenntnis der italienischen und 
der deutschen und gegebenenfalls der ladinischen Sprache gemäß Dekret des Präsidenten der 
Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung, oder eines gleichgestellten Nach-
weises sein. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 33, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 33 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 33, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 33 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 33, comma 3: "Il comma è soppresso." 
Artikel 33 Absatz 3: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 33, comma 4: "Il comma è soppresso." 
Artikel 33 Absatz 4: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 33, comma 5: "Il comma è soppresso." 
Artikel 33 Absatz 5: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 6, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 33, comma 6: "Il comma è soppresso." 
Artikel 33 Absatz 6: "Der Absatz wird gestrichen." 
Chi chiede la parola sugli emendamenti? Nessuno. Apro la votazione: 
emendamento n. 1: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 3: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 4: respinto con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 5: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 6: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni. 
Se non ci sono richieste di intervento, apro la votazione sull'articolo 33: approvato con 17 voti favore-

voli, 10 voti contrari e 2 astensioni. 
 

TITOLO III 
Disposizioni transitorie, 

finali e finanziarie 
Capo I 

Disposizioni transitorie 
Art. 34 

Continuità del Servizio sanitario provinciale 
1. L’Azienda Sanitaria garantisce continuità nell’esercizio delle funzioni e attribuzioni previste 
per le aziende sanitarie dalla normativa vigente e dal piano sanitario provinciale. 
2. Fino all’adozione del nuovo atto aziendale e  all’emanazione dei provvedimenti e atti regola-
mentari necessari per l’adeguamento alle disposizioni della presente legge si continuano ad 
applicare, compatibilmente con le norme della presente legge, l’atto aziendale nonché i provve-
dimenti e gli atti regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 

---------- 
III. TITEL 

Übergangs-, Schluss- und 
Finanzbestimmungen 

1. Abschnitt 
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Übergangsbestimmungen 
Art. 34 

Kontinuität des Landesgesundheitsdienstes 
1. Der Sanitätsbetrieb gewährleistet die Kontinuität bei der Wahrnehmung der Zuständigkeiten, 
Aufgaben und Befugnisse, die für die Sanitätsbetriebe in den einschlägigen Bestimmungen und 
im Landesgesundheitsplan vorgesehen sind. 
2. Bis zur Verabschiedung der neuen Betriebsordnung und bis zum Erlass der für die Anpas-
sung an dieses Gesetzes notwendigen Verwaltungsmaßnahmen und Regelungen werden, so-
weit mit diesem Gesetz vereinbar, die Betriebsordnung, die Verwaltungsmaßnahmen und die 
Regelungen angewandt, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 34, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 34 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 34, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 34 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Se non ci sono richieste di intervento, apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: respinto con 5 voti favorevoli, 16 voti contrari e 5 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 9 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 34? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli, 10 

voti contrari e 2 astensioni. 
 

Art. 35 
Incarichi dirigenziali 

1. È confermato, fino alla sua scadenza, l’incarico di direttrice/direttore generale dell’Azienda 
Sanitaria in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 
2. Fino alla costituzione dell’elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore ge-
nerale dell’Azienda Sanitaria e all’emanazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 
8, comma 3, per il conferimento del relativo incarico e per la valutazione della persona incari-
cata si applicano i requisiti e le procedure vigenti alla data di entrata in vigore della presente 
legge. 
3. Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di direttrice sanitaria/direttore sa-
nitario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale, direttrice amministrativa/direttore amministrativo 
dell’Azienda Sanitaria, nonché dei rispettivi sostituti e sostitute, in essere alla data di entrata in 
vigore della presente legge. 
4. Fino alla costituzione degli elenchi provinciali degli idonei alla nomina a direttrice sanita-
ria/direttore sanitario, a direttrice/direttore tecnico-assistenziale e a direttrice amministra-
tiva/direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria e fino all’emanazione del regolamento di 
esecuzione di cui all’articolo 10, comma 10, per il conferimento dei rispettivi incarichi e per la 
valutazione delle persone incaricate si applicano i requisiti e le procedure vigenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge. 
5. Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di direttrice/direttore di comprenso-
rio sanitario e dei rispettivi sostituti e sostitute in essere alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge. 
6. Fino alla costituzione dell’elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore di 
comprensorio sanitario e all’emanazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 17, 
comma 6, le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari sono nominati dalla direttrice/dal di-
rettore generale, previo avviso da pubblicarsi  almeno 30 giorni prima sui siti internet della Pro-
vincia e dell’Azienda Sanitaria e sentita la Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce i 
requisiti di accesso e le modalità della procedura di selezione delle direttrici e dei direttori dei 
comprensori sanitari. 
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27, comma 8, sono confermati, fino alla rispettiva 
scadenza, gli incarichi di coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario in essere alla data di en-
trata in vigore della presente legge.  
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8. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27, commi 5 e 6, sono confermati, fino alla rispettiva 
scadenza, gli incarichi di direttrice medica/direttore medico di area territoriale  del comprensorio 
sanitario e di direttrice medica/direttore medico di presidio ospedaliero in essere alla data di en-
trata in vigore della presente legge.  
9. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 8, sono confermati, fino alla rispettiva 
scadenza, gli incarichi di dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore di compren-
sorio sanitario in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 
10. Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di dirigente tecnico-assistenziale 
di area territoriale del comprensorio sanitario e di dirigente tecnico-assistenziale di presidio 
ospedaliero in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 
11. Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di dirigente amministrativa/diri-
gente amministrativo di presidio ospedaliero in essere alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.   
12. Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di coordinatrice amministra-
tiva/coordinatore amministrativo di comprensorio sanitario in essere alla data di entrata in vigore 
della presente legge.  

---------- 
Art. 35 

Führungsaufträge 
1. Der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Auftrag als Generaldirektorin/Generaldirektor 
des Sanitätsbetriebs ist bis zu seinem Ablauf bestätigt. 
2. Bis zur Erstellung des Landesverzeichnisses der Personen, die für die Ernennung zur Gene-
raldirektorin/zum Generaldirektor des Sanitätsbetriebs geeignet sind, und dem Erlass der 
Durchführungsverordnung laut Artikel 8 Absatz 3 werden für die Erteilung des entsprechenden 
Auftrags und für die entsprechende Bewertung die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden 
Voraussetzungen und Verfahren angewandt. 
3. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten Aufträge als Sanitätsdirektorin/Sanitätsdirektor, 
Pflegedirektorin/Pflegedirektor und Verwaltungsdirektorin/Verwaltungsdirektor des Sanitätsbe-
triebs sowie als deren Stellvertreterinnen/Stellvertreter sind bis zum jeweiligen Ablauf bestätigt. 
4. Bis zur Erstellung des Landesverzeichnisses der Personen, die für die Ernennung zur Sani-
tätsdirektorin/zum Sanitätsdirektor, zur Pflegedirektorin/zum Pflegedirektor oder zur Verwal-
tungsdirektorin/zum Verwaltungsdirektor des Sanitätsbetriebs geeignet sind, und dem Erlass 
der Durchführungsverordnung laut Artikel 10 Absatz 10 werden für die Erteilung der entspre-
chenden Aufträge und für die jeweilige Bewertung die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten-
den Voraussetzungen und Verfahren angewandt. 
5. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten Aufträge als Direktorinnen/Direktoren der Ge-
sundheitsbezirke sowie als deren Stellvertreterinnen/Stellvertreter sind bis zum jeweiligen Ab-
lauf bestätigt. 
6. Bis zur Erstellung des Landesverzeichnisses der Personen, die für die Ernennung zu Direkto-
rinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke geeignet sind, und zum Erlass der Durchführungs-
verordnung laut Artikel 17 Absatz 6 werden die Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbe-
zirke von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor nach entsprechender Bekanntmachung auf 
den Internetseiten des Landes Südtirol und des Sanitätsbetriebs, die mindestens 30 Tage vor 
der Ernennung zu erfolgen hat, und nach Anhören der Landesregierung ernannt. Die Landesre-
gierung legt die Zugangsvoraussetzungen und die Modalitäten für das Verfahren zur Auswahl 
der Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke fest. 
7. Unbeschadet von Artikel 27 Absatz 8 sind die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten Auf-
träge als Sanitätskoordinatorin/Sanitätskoordinator im Gesundheitsbezirk bis zum jeweiligen 
Ablauf bestätigt. 
8. Unbeschadet von Artikel 27 Absätze 5 und 6 sind die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes er-
teilten Aufträge als ärztliche Direktorin/ärztlicher Direktor des territorialen Bereichs (nunmehr 
ärztliche Direktorin/ärztlicher Direktor für wohnortnahe Versorgung) im Gesundheitsbezirk oder 
als ärztliche Direktorin/ärztlicher Direktor der Krankenhauseinrichtung bis zum jeweiligen Ablauf 
bestätigt. 
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9. Unbeschadet von Artikel 28 Absatz 8 sind die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten Auf-
träge als koordinierende Pflegedienstleiterin/koordinierender Pflegedienstleiter im Gesundheits-
bezirk bis zum jeweiligen Ablauf bestätigt. 
10. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten Aufträge als Pflegedienstleiterin/Pflegedienst-
leiter des territorialen Bereichs (nunmehr Pflegedienstleiterin/Pflegedienstleiter für wohnortnahe 
Versorgung) im Gesundheitsbezirk oder als Pflegedienstleiterin/Pflegedienstleiter einer Kran-
kenhauseinrichtung sind bis zum jeweiligen Ablauf bestätigt. 
11. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten Aufträge als Verwaltungsleiterin/Verwaltungs-
leiter einer Krankenhauseinrichtung sind bis zum jeweiligen Ablauf bestätigt. 
12. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten Aufträge als Verwaltungskoordinato-
rin/Verwaltungskoordinator des Gesundheitsbezirks sind bis zum jeweiligen Ablauf bestätigt. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 35, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 35 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 35, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 35 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dall'assessora Stocker: Il comma 10 dell'articolo 35 è sostituito nel te-

sto tedesco come segue: 
"10. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten Aufträge als Pflegedienstleiterin/Pflegedienstleiter 

des territorialen Bereichs im Gesundheitsbezirk und als Pflegedienstleiterin/Pflegedienstleiter einer Kran-
kenhauseinrichtung sind bis zum jeweiligen Ablauf bestätigt." 

Der Absatz 10 des Artikels 35 erhält im deutschen Text folgende Fassung: 
"10. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten Aufträge als Pflegedienstleiterin/Pflegedienstleiter 

des territorialen Bereichs im Gesundheitsbezirk und als Pflegedienstleiterin/Pflegedienstleiter einer Kran-
kenhauseinrichtung sind bis zum jeweiligen Ablauf bestätigt." 

Chi chiede la parola sugli emendamenti? Nessuno. Apro la votazione:  
emendamento n. 1: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 astensione; 
emendamento n. 3: approvato con 18 voti favorevoli, 5 voti contrari e 7 astensioni. 
Se non ci sono richieste di intervento, apro la votazione sull'articolo 35: approvato con 17 voti favore-

voli, 10 voti contrari e 3 astensioni. 
 

Art. 36 
Norma transitoria sul Collegio 

dei revisori dei conti 
1. È confermato, fino alla scadenza del suo mandato, il Collegio dei revisori dei conti in carica 
alla data di entrata in vigore della presente legge. 

---------- 
Art. 36 

Übergangsbestimmung zum 
Rechnungsprüferkollegium 

1. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes amtierenden Mitglieder des Rechnungsprüferkolle-
giums sind bis zum Ablauf ihres Mandats bestätigt. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 36, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 36 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Se non ci sono richieste di intervento, apro la votazione sull'emendamento n. 1: respinto con 10 voti 

favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 36? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli, 9 

voti contrari e 3 astensioni. 
 

Art. 37 
Ambito territoriale dei comprensori sanitari 
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1. Fino alla ridefinizione dei rispettivi ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 16, comma 4, i com-
prensori sanitari mantengono gli stessi ambiti territoriali di pertinenza alla data di entrata in vi-
gore della presente legge. 

---------- 
Art. 37 

Einzugsgebiet der Gesundheitsbezirke 
1. Bis zur Neufestlegung der Einzugsgebiete im Sinne von Artikel 16 Absatz 4 behalten die Ge-
sundheitsbezirke ihre bisherigen Einzugsgebiete, wie sie bei Inkrafttreten dieses Gesetzes fest-
gelegt sind, bei. 

 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 37, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 37 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Chi chiede la parola sull'emendamento n. 1? Nessuno. Apro la votazione: respinto con 10 voti favore-

voli, 17 voti contrari e 3 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 37? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 16 voti favorevoli, 10 

voti contrari e 3 astensioni. 
 

Art. 38 
Organizzazione dipartimentale dell’Azienda 

Sanitaria e altre forme di collaborazione aziendale 
1. I dipartimenti o le altre forme di collaborazione aziendale già istituiti dall’Azienda Sanitaria 
alla data di entrata in vigore della presente legge restano invariati. 

---------- 
Art. 38 

Organisation in Departements des Sanitätsbetriebs  
und andere Formen der betrieblichen Zusammenarbeit 

1. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vom Sanitätsbetrieb bereits eingerichteten Departe-
ments oder anderen Formen der betrieblichen Zusammenarbeit werden wie bisher beibehalten. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 38, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 38 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Se non ci sono richieste di intervento, apro la votazione sull'emendamento n. 1: respinto con 10 voti 

favorevoli , 18 voti contrari e 3 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 38? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli, 10 

voti contrari e 3 astensioni. 
 

Art. 39 
Norma transitoria sul Consiglio dei sanitari 

1. Fino alla sua elezione ai sensi dell’articolo 29, che dovrà avvenire entro il termine perentorio 
di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le funzioni del Consiglio dei sanitari sa-
ranno svolte dal Consiglio dei sanitari in carica alla data di entrata in vigore della presente 
legge. 
2. Fino a quando la Giunta provinciale non avrà individuato le attività tecnico-sanitarie di parti-
colare rilievo organizzativo oggetto del parere del Consiglio dei sanitari si continuerà ad appli-
care la disciplina di cui all’articolo 19, comma 4, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e 
successive modifiche. 

---------- 
Art. 39 

Übergangsbestimmung zum Sanitätsrat 
1. Bis zu seiner Wahl gemäß Artikel 29, die innerhalb der Ausschlussfrist von zwölf Monaten ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erfolgen hat, werden die Aufgaben und Befugnisse des Sani-
tätsrats vom Sanitätsrat, der sich bei Inkrafttreten dieses Gesetzes im Amt befindet, ausgeübt. 
2. Bis die Landesregierung die gesundheitstechnischen Tätigkeiten, die von besonderer organi-
satorischer Bedeutung und Gegenstand von Stellungnahmen des Sanitätsrats sind, festgelegt 
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hat, wird weiterhin die Regelung laut Artikel 19 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 5. März 
2001, Nr. 7, in geltender Fassung, angewandt. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 39, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 39 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 39, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 39 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Se non ci sono richieste di intervento, apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 4 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 39? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli, 10 

voti contrari e 4 astensioni. 
 
 

Art. 40 
Norma transitoria sul Comitato etico per 

la sperimentazione clinica 
1. È confermato fino alla scadenza del suo mandato il Comitato etico per la sperimentazione 
clinica dell’Azienda Sanitaria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. 

---------- 
Art. 40 

Übergangsbestimmung zum Ethikkomitee für 
die klinische Prüfung und Erprobung 

1. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes amtierenden Mitglieder des Ethikkomitees des Sani-
tätsbetriebs für die klinische Prüfung und Erprobung sind bis zum Ablauf ihres Mandats bestä-
tigt. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 40, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 40 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Ci sono richieste di intervento? Nessuna. Apro la votazione sull'emendamento n. 1: respinto con 9 voti 

favorevoli, 17 voti contrari e 4 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 40? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli, 10 

voti contrari e 4 astensioni. 
 

Art. 41 
Norma transitoria sul Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
1. I componenti del Comitato per le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di ge-
nere dell’Azienda Sanitaria sono confermati, fino alla scadenza del loro mandato, nelle funzioni 
di componenti del subentrante Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizza-
zione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.   
2. Alle domande di finanziamento presentate all’ufficio provinciale competente fino all’entrata in 
vigore della presente legge si applica la disciplina vigente fino a quel momento per il finanzia-
mento delle attività svolte dal Comitato per le pari opportunità e la valorizzazione delle diffe-
renze di genere dell’Azienda Sanitaria. 

---------- 
Art. 41 

Übergangsbestimmung zum einheitlichen Garantiekomitee für Chancengleichheit,  
für besseres Wohlbefinden der Bediensteten und gegen Diskriminierung 

1. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes amtierenden Mitglieder des Beirats für Chancengleich-
heit und Aufwertung der Gender-Differenzen werden bis zum Ablauf ihres bisherigen Mandats 
als Mitglieder des Garantiekomitees für Chancengleichheit, für besseres Wohlbefinden der Be-
diensteten und gegen Diskriminierung bestätigt. 
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2. Auf die Finanzierungsansuchen, die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes dem zuständigen 
Landesamt vorgelegt wurden, wird die bis dahin geltende Regelung für die Finanzierung der 
Tätigkeiten angewandt, die vom Beirat für Chancengleichheit und Aufwertung der Gender-Diffe-
renzen des Sanitätsbetriebs durchgeführt werden. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 41, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 41 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 41, comma 2: "Il comma è soppresso." 
Artikel 41 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 
Chi chiede la parola sugli emendamenti? Nessuno. Apro la votazione: 
emendamento n. 1: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 41? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli, 9 

voti contrari e 4 astensioni. 
 

Art. 42 
Disciplina transitoria per l’accesso alla dirigenza amministrativa, tecnica e professionale 

dell’Azienda Sanitaria 
1. Fino all’entrata in vigore del riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia auto-
noma di Bolzano, per l’accesso alla dirigenza amministrativa, tecnica e professionale 
dell’Azienda Sanitaria si continuano ad applicare le disposizioni della legge provinciale 4 gen-
naio 2000, n. 1, e successive modifiche. 

---------- 
Art. 42 

Übergangsregelung für den Zugang zur 
administrativen, technischen und berufsbezogenen Führungsstruktur des Sanitätsbetriebs 

1. Bis zum Inkrafttreten der Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung 
werden für den Zugang zur administrativen, technischen und berufsbezogenen Führungsstruk-
tur des Sanitätsbetriebs weiterhin die Bestimmungen des Landesgesetzes vom 4. Jänner 2000, 
Nr. 1, in geltender Fassung, angewandt. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 42, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 42 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Ci sono richieste di intervento? Nessuna. Apro la votazione sull'emendamento n. 1: respinto con 10 

voti favorevoli, 18 voti contrari e 4 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 42? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli, 10 

voti contrari e 4 astensioni. 
 

Capo II 
Disposizioni finali 

Art. 43 
Abrogazione di norme 

1. Sono abrogate le seguenti norme: 
a) la legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche, fatto salvo quanto disposto 
all’articolo 42 della presente legge; 
b) gli articoli 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, ad eccezione del comma 7, gli articoli 12-ter, 12-
quater, 12-quinquies, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24-bis, 65, 65-bis, 65-ter, 
65-quater, i commi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14 e 15 dell’articolo 65-quinquies, e gli articoli 65-sexies, 
65-septies, 69 e 69-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche; 
c) il comma 11 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3, e successive modifi-
che; 
d) il comma 3 dell’articolo 20 della legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10, e successive modifi-
che. 

---------- 
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2. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

Art. 43 
Aufhebung von Bestimmungen 

1. Folgende Bestimmungen sind aufgehoben: 
a) das Landesgesetz vom 4. Jänner 2000, Nr. 1, in geltender Fassung, unbeschadet von Artikel 
42 dieses Gesetzes, 
b) Artikel 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis mit Ausnahme von Absatz 7, 12-ter, 12-quater, 12-
quinquies, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24-bis, 65, 65-bis, 65-ter, 65-quater, 
65-quinquies Absätze 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14 und 15, 65-sexies, 65-septies, 69 und 69-bis 
des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, 
c) Artikel 9 Absatz 11 des Landesgesetzes vom 13. Mai 2011, Nr. 3, in geltender Fassung, 
d) Artikel 20 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 24. Mai 2016, Nr. 10, in geltender Fassung. 
 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 43, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 43 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 43, comma 1, lettera a): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe a): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 43, comma 1, lettera b): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 43, comma 1, lettera c): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 43, comma 1, lettera d): "La lettera è 

soppressa." 
Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe d): "Der Buchstabe wird gestrichen." 
Ci sono richieste di intervento? Nessuna. Apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 3: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 4: respinto con 10 voti favorevoli, 18 voti contrari e 2 astensioni; 
emendamento n. 5: respinto con 7 voti favorevoli, 20 voti contrari e 2 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 43? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli, 10 

voti contrari e 4 astensioni. 
 

Capo III 
Disposizioni finanziarie 

Art. 44 
Clausola di neutralità finanziaria 

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilan-
cio provinciale. 

---------- 
3. Abschnitt 

Finanzbestimmungen 
Art. 44 

Finanzneutralitätsklausel 
1. Die Umsetzung des vorliegenden Gesetzes erfolgt mit den Human-, Sach- und Finanzres-
sourcen, die gemäß geltender Gesetzgebung verfügbar sind, und auf jeden Fall ohne neue oder 
Mehrausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes.  
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Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Pöder: Articolo 44, comma 1: "Il comma è soppresso." 
Artikel 44 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 
Emendamento n. 2, presentato dall'assessora Stocker: Il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito come 

segue: "All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili secondo le norme vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale." 

Der Absatz 1 des Artikels 44 erhält folgende Fassung: "Die Umsetzung des vorliegenden Gesetzes 
erfolgt mit den Personal-, Sach- und Finanzmitteln, die laut den geltenden Bestimmungen verfügbar sind, 
und auf alle Fälle ohne neue oder zusätzliche Mehrausgaben zu Lasten des Landeshaushalts." 

L'emendamento n. 1 è ritirato. 
Apro la votazione sull'emendamento n. 2: approvato con 18 voti favorevoli, 10 voti contrari e 4 asten-

sioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 44 così emendato? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 

voti favorevoli, 10 voti contrari e 4 astensioni. 
Passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Pöder, prego. 
 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Ich stimme gegen diesen Gesetzentwurf, weil sich in 

der Struktur, wie er vorher eingebracht wurde, überhaupt nichts Neues ergeben hat. Die peripheren Kran-
kenhäuser werden mit diesem Gesetzentwurf abgeschafft. Leider Gottes hat man diesen Antrag nicht ange-
nommen, mit dem die sieben Krankenhausstrukturen als eigenständige Strukturen weiter erhalten hätten 
werden können. Die drei kleineren Krankenhäuser werden integriert, werden verschluckt sozusagen von den 
größeren und werden damit dem sicheren Ende entgegensehen und entgegengehen und natürlich auch alle 
anderen Bereiche wie die Verwaltungsthematik, die Bezirksdirektionen, die ich als völlig sinnlos sehe, das 
Führungsgremium, die aufgeblähte Verwaltung. Das zwingt mich regelrecht dazu, gegen diesen Gesetzent-
wurf zu stimmen. 

 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Dieser Gesetzentwurf ist schon in der Gesetzgebungskommission 

schlecht gestartet, hatte schon dort beträchtliche Mängel. Einiges konnte man ein bisschen zurechtbiegen. 
Es war nicht allzu viel, das muss ich sagen. Damals bin ich als Obstruktionspolitiker usw. gerügt worden. Ich 
muss sagen, für mich hat sich das ausgezahlt. Ich bin froh, dass ich damals diese Aktion mitgetragen habe. 
Ich habe mich dann dementsprechend auch in diesen Gesetzestext eingearbeitet und eingelesen. Es wäre 
sonst zu wenig oder gar keine Zeit gewesen, wo man Erklärungen erfahren hat. 

Was sind die Mängel und Schwächen dieses Gesetzentwurfes? Das ist zum einen die starke Rolle 
des Generaldirektors. Er hat großen Einfluss auf die Personalentscheidungen und die Betriebsordnung. Die 
Rolle der Interessensverbände und der Gewerkschaften wurde stark eingegrenzt. Sie sitzt nur mehr am 
Tisch. Hört man ihnen zu so wie in diesem Haus, dann haben sie Pech gehabt. Sonst dürfen sie vielleicht 
einmal kurz ihre Einwände aufzeigen, mehr aber nicht. Man spricht zukünftig beim Erlass der Betriebsord-
nung des Generaldirektors nur mehr von einer Anhörung, die Mitsprache ist zukünftig nicht mehr möglich. 
Selbiges gilt auch beim Erlass des Reglements zur Bewertung des Personals, was eventuell der Ungleich-
behandlung und Willkür Möglichkeiten eröffnet. Da von einer solchen Bewertung auch das Prämiensystem 
abhängt, sind Konflikte heute schon vorprogrammiert. Auch die Festlegung des betrieblichen Personalstan-
des und die Unterzeichnung der Zusatzkollektivverträge auf Betriebsebene liegen in der alleinigen Hand des 
Generaldirektors. Allerdings kann der Generaldirektor doch beachtliche Zuständigkeiten an einzelne Mitglie-
der der Betriebsredaktion sowie an die Führungskräfte des Sanitätsbetriebes delegieren. Als Organe des 
Sanitätsbetriebes werden lediglich der Generaldirektor und das Rechnungsprüferkollegium ernannt, während 
die Betriebsdirektion darin nicht aufscheint. Unterschiedlich behandelt werden gewisse Führungsstrukturen 
bei negativer Bewertung, einerseits Kann-Bestimmungen, andererseits unmittelbarer Widerruf des Auftra-
ges. Dieser Ansatz gleicht dem einer Tatsachenentscheidung im Fußball als einer richtigen Personalordnung 
mit klarer Regelung zur Materie. Bedenklich ist auch die wirtschaftliche Behandlung der verschiedenen Füh-
rungskräfte im Sanitätsbetrieb. Wir haben heute hier erfahren, dass die Landesrätin, insbesondere bei Artikel 
23, durchaus Verbesserungspotential sieht, dass man hier Einsparungen hätte machen können, dass man 
auch das Kontrollsystem vereinfachen, verschlanken hätte können, dass man die tierischen und nicht tieri-
schen Lebensmittel gleichzeitig kontrolliert von einer einzigen Landesinstanz und nicht von zwei getrennten 
Organisationen. Ich bedenke auch noch das politische Gewicht, das Bozen erhält. Das habe ich in mehreren 
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Stellungnahmen auch kritisiert. Ich muss sagen, es war eigentlich für mich und für unsere Ratsfraktion noch 
nie so einfach, gegen so einen Gesetzentwurf zu stimmen. 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Io ho una percezione un po’ di-

versa dai colleghi che mi hanno preceduto. Abbiamo lavorato seriamente, con una capacità di ascolto su un 
tema complesso come quello della riforma sanitaria, e noi che siamo entrati con un voto negativo su questo 
disegno di legge ne usciamo invece con delle modifiche che sono state approvate, per cui ci asterremo 
come segno di disponibilità di una forza di opposizione e di riconoscimento che quando c’è un lavoro serio 
questo va onorato. 

Ho visto poche volte un disegno di legge che è stato discusso in questo modo e che in parte è stata 
fatta insieme in aula. Simbolo di questo è l’emendamento che ha sostituito completamente l’articolo 24 e che 
abbiamo firmato noi Verdi insieme all’assessora, quindi alla maggioranza, su un tema importante come 
l’assistenza territoriale. 

Altri punti importanti sono stati l’approvazione dell’inserimento dentro il disegno di legge del riferi-
mento alla legge sulle pari opportunità nella struttura amministrativa della provincia di Bolzano, e poi tutti gli 
emendamenti, ben otto, che all’art. 27 e 28 hanno ridimensionato l’eccessivo potere del direttore generale, 
trasferendo potere ai direttori sanitari e assistenziali, dando più autonomia e più responsabilità ai settori della 
sanità e al settori dell’assistenza. Questo era in parte il nostro obiettivo. Ovviamente il nostro obiettivo totale 
era la piena autonomia di questi settori, ma ci sembra un buon risultato, cioè che il direttore generale sotto-
scriva le nomine, perché anche da un punto di vista giuridico questo è necessario, ma che la proposta delle 
nomine venga fatta dai vertici della struttura della sanità e dell’assistenza. 

Credo veramente che si sia lavorato con un nuovo stile, capendoci e cercando di recepire noi le ra-
gioni della Giunta e l’assessora anche qualche buona proposta nostra. Sono contento quindi di come ab-
biamo lavorato, anche perché poi quando abbiamo lavorato c’erano anche altri stili di lavoro che non erano 
coerenti con quello che abbiamo fatto. 

Due cose ci rammaricano, il primo è che non è stata approvata la nostra proposta della clausola della 
cosiddetta clausola di garanzia per i piccoli ospedali. Sarebbe stato un segnale importante pur approvando 
l’idea, come ha detto anche il collega Heiss, di un ospedale su due sedi, però dando garanzie esplicite in 
legge alla sede più piccola, l’assessora ha detto che questa garanzia è contenuta nel piano sanitario, ma il 
piano sanitario è una delibera di Giunta provinciale, una legge è una legge, quindi avrebbe dato più solidità a 
questo. Il secondo punto è l’Unità del governo clinico che noi avremmo messo intorno al direttore sanitario e 
che invece resta una struttura autonoma. Speriamo, anche qui ci vuole fiducia, vediamo se questa Unità di 
governo clinico sarà un sostegno al direttore sanitario o sarà un suo boicottaggio. Vediamo cosa succede, 
comunque una certa fiducia bisogna averla. 

Un’astensione molto positiva, se ci fosse modo di votare ¾ anziché metà lo faremmo e un riconosci-
mento che effettivamente il lavoro su questo disegno di legge ha avuto nuovi accenti e nuovi stili e che ha 
dato la possibilità alle idee buone di essere accettate.   

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Bleiben wir auf dem Boden der Tatsache. Nur weil ihr einen klei-

nen unwichtigen Pippi-Artikel von der Landesregierung habt mit unterschreiben dürfen, gleich von einem 
neuen Stil und von einer transparenten Gesetzgebung zum Wohle des Bürgers zu sprechen, … Was bleibt 
denn bitte am Ende des Tages von diesem Gesetz übrig? Die Bezirkskrankenhäuser Sterzing und Innichen 
abgeschafft. Wir haben einen Verwaltungsapparat, der aufgebläht wird mit konkurrierenden Befugnissen und 
am akuten System des Ärztemangels ändert sich relativ wenig. Wir haben in Zukunft einen Apparat in Südti-
rol mit einer Entscheidungsbefugnis eines Generalsdirektors, der weiterhin über die Interessen der Bürger 
hinweg entscheiden wird. Was so Gutes an diesem Gesetzentwurf sein soll, das kann ich leider nicht erken-
nen. Wir haben heute, abgesehen von dieser Vielzahl von Änderungsanträgen, schon, und das war wichtig, 
darüber diskutiert, dass wir hier im Land mit unserem Gesundheitswesen ein Problem haben. Das wurde 
gestern von mehreren Abgeordneten ganz richtig gesagt. Es ist nicht nur ein subjektives, sondern auch ein 
objektives Empfinden, dass die Gesundheitsversorgung in unserem Land in den letzten Jahren nachgelas-
sen hat. Das hat mit vielen Faktoren zu tun. Das ist nicht die alleinige Schuld der Landesregierung, es ist 
aber leider eine Tatsache. Da müssen wir uns die Frage stellen, ob dieses Gesetz dazu beiträgt, dass die 
Gesundheitsversorgung in unserem Land zukünftig besser werden wird oder ob dieses Gesetz dazu bei-
trägt, dass die Gesundheitsversorgung schlechter werden wird. Wenn ich sehe, dass am Ende des Tages 
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die Bezirkskrankenhäuser von Sterzing und Innichen zugesperrt werden, und das wird die logische 
Schlussfolgerung sein, dann glaube ich nicht, dass dieses Gesetz dazu beiträgt. Deswegen unser ent-
schlossenes Nein zu diesem Gesetz. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sul disegno di legge n. 119/17: approvato con 18 voti favorevoli, 11 

voti contrari e 3 astensioni. Sono state fatte 368 votazioni per un disegno di legge. 
 
Disegno di legge provinciale n. 118/17 – discussione articolata 

 
Capo I 

Modifica di leggi provinciali in 
materia di salute 

Art. 1 
Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, “Norme sull'esercizio delle funzioni 

in materia di igiene e sanità pubblica 
e medicina legale” 

1. Dopo l’articolo 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo: 
“Art. 3-bis (Competenza in materia di sicurezza alimentare) - 1. Con regolamento di esecuzione 
è determinata la struttura organizzativa provinciale competente in materia di sicurezza 
alimentare. 
2. La struttura organizzativa di cui al comma 1 è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 del 
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modifiche. 
3. La struttura di cui al comma 1 è altresì nodo provinciale per la gestione delle allerte alimentari 
nonché punto di contatto e raccordo tra Ministero della Salute, Azienda Sanitaria, laboratori 
pubblici e l’Istituto zooprofilattico sperimentale in provincia di Bolzano.” 
2. Il comma 3 dell’articolo 6-bis della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive 
modifiche, è così sostituito: 
“3. Avverso la decisione della commissione di cui al comma 1 è ammesso ricorso alla com-
missione medica d’appello di cui all’articolo 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, 
che all’uopo verrà integrata con un medico specialista in malattie infettive e con un medico 
igienista. Il ricorso è presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica della 
decisione.” 

---------- 
1. Abschnitt 

Änderung von Landesgesetzen im 
Gesundheitsbereich 

Art. 1 
Änderung des Landesgesetzes vom 13. Jänner 1992, Nr. 1, „Wahrnehmung  

der Aufgaben und Befugnisse in den Bereichen Hygiene und 
öffentliche Gesundheit sowie Rechtsmedizin“ 

1. Nach Artikel 3 des Landesgesetzes vom 13. Jänner 1992, Nr. 1, in geltender Fassung, wird 
folgender Artikel eingefügt: 
„Art. 3-bis (Zuständigkeit im Bereich Lebensmittelsicherheit) - 1. Mit Durchführungsverordnung 
wird die Organisationseinheit bestimmt, die auf Landesebene für den Bereich Lebensmittelsi-
cherheit zuständig ist. 
2. Die Organisationseinheit laut Absatz 1 ist zuständige Behörde im Sinne von Artikel 2 des ge-
setzesvertretenden Dekrets vom 6. November 2007, Nr. 193, in geltender Fassung. 
3. Außerdem ist die Organisationseinheit laut Absatz 1 Landeszentrale für die Verwaltung des 
Frühwarnsystems für Lebensmittel sowie Kontakt- und Verbindungsstelle zwischen Gesund-
heitsministerium, Sanitätsbetrieb, öffentlichen Labors und dem Versuchsinstitut für Tierseu-
chenbekämpfung in Südtirol.” 
2. Artikel 6-bis Absatz 3 des Landesgesetzes vom 13. Jänner 1992, Nr. 1, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 
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„3. Gegen die Entscheidung der Kommission laut Absatz 1 kann Beschwerde bei der im Artikel 
14 des Landesgesetzes vom 21. August 1978, Nr. 46, vorgesehenen Berufungskommission 
eingereicht werden, die zu diesem Zweck um einen Facharzt für Infektionskrankheiten und ei-
nen Facharzt für Hygiene erweitert wird. Die Beschwerde muss innerhalb der Ausschlussfrist 
von 30 Tagen ab Zustellung der Entscheidung eingereicht werden.“ 
 
Chi chiede la parola sull'articolo 1? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli, 9 

voti contrari e 5 astensioni. 
 

Art. 2 
Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10,  

“Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano” 
1. Il punto 23 dell’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 
 
“23 Salute 
- programmazione annuale e pluriennale del Servizio sanitario provinciale 
- pianificazione degli investimenti del Servizio sanitario provinciale, incluso il settore delle 
tecnologie informatiche 
- monitoraggio e controllo della programmazione provinciale ed aziendale 
- valutazione della performance del Servizio sanitario provinciale e della direttrice/del direttore 
generale 
- finanziamento del Servizio sanitario provinciale e valutazione delle performance economico-
finanziarie, incluso il controllo tecnico-contabile 
- governance dei livelli essenziali di assistenza e definizione dei livelli aggiuntivi di assistenza 
- governance in materia di personale sanitario, inclusa la formazione sanitaria  
- predisposizione dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie e accreditamento delle 
strutture 
- sistema informativo sanitario 
- tariffazione delle prestazioni sanitarie e determinazione della compartecipazione degli assistiti 
ai costi delle prestazioni sanitarie 
- rapporti con le istituzioni rilevanti in materia di salute a livello locale, nazionale e internazionale 
sensibilizzazione e coinvolgimento dei gruppi d’interesse 
- comunicazione in materia di salute 
- Commissione conciliativa per le questioni di responsabilità medica 
- contributi in ambito sanitario.“ 

---------- 
Art. 2 

Änderung des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10,  
„Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung“ 

 
1. Anlage A Ziffer 23 des  Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 
„23 Gesundheit 
- Jahresplanung und mehrjährige Planung des Landesgesundheitsdienstes  
- Planung der Investitionen im Landesgesundheitsdienst, einschließlich des Bereichs Informa-
tionstechnik  
- Monitoring und Kontrolle der Planung auf Landes- und Betriebsebene  
- Bewertung der Performance des Landesgesundheitsdienstes und der Generaldirektorin/des 
Generaldirektors 
- Finanzierung des Landesgesundheitsdienstes und Bewertung der wirtschaftlich-finanziellen 
Performances, einschließlich der buchhaltungstechnischen Kontrolle  
- Governance der wesentlichen Betreuungsstandards und Festlegung der zusätzlichen Betreu-
ungsstandards  
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- Governance im Bereich des Gesundheitspersonals, einschließlich der Aus- und Weiterbildung 
im Gesundheitsbereich 
- Vorbereitung der Erlaubnis zur Ausübung von Tätigkeiten im Gesundheitsbereich und Akkre-
ditierung der Einrichtungen  
- Gesundheitsinformationssystem 
- Tarife der Gesundheitsleistungen sowie der Beteiligung der Betreuten an den Kosten der Ge-
sundheitsleistungen 
- Beziehungen zu lokalen, gesamtstaatlichen und internationalen für den Gesundheitsbereich 
relevanten Institutionen  
- Sensibilisierung und Einbeziehung der Interessensgruppen  
- Kommunikation im Gesundheitsbereich 
- Schlichtungsstelle in Arzthaftungsfragen 
- Beiträge im Gesundheitsbereich.“ 
 
Chi chiede la parola sull'articolo 2? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli, 9 

voti contrari e 4 astensioni. 
 

Art. 3 
Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7,  

“Riordinamento del serviziosanitario provinciale” 
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e 
successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: 
“c) personale tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro del ruolo sanitario 
provinciale, operante presso il Servizio di igiene e sanità pubblica.” 
2. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, 
è così sostituito: 
“3. Per le attività di cui al comma 1 l'amministrazione provinciale può avvalersi di esperti in 
programmazione sanitaria, statistica, informatica e in altre discipline eventualmente richieste 
per l'espletamento di specifiche attribuzioni in materia di sanità. Detti esperti possono essere 
scelti tra i dipendenti di altri enti pubblici e messi a disposizione da questi ultimi o possono 
essere incaricati, ai sensi delle disposizioni vigenti, di operare al servizio della Ripartizione 
provinciale Salute.” 
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 
“7. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali la Ripartizione provinciale Salute è autorizzata a 
stipulare convenzioni con esperti esterni all’amministrazione, con università e con istituti specia-
lizzati.” 
4. Gli articoli 4 e 4-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono 
così sostituiti: 
“Art. 4 (Osservatorio per la salute) - 1. L’Osservatorio per la salute della Provincia autonoma di 
Bolzano è insediato presso la Ripartizione provinciale Salute ed esercita funzioni di supporto sia 
della Ripartizione stessa che dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.  
2. L’Osservatorio per la salute svolge la duplice funzione di monitoraggio epidemiologico e di 
gestione del sistema informativo sanitario provinciale, per conto della Ripartizione provinciale 
Salute. Questa duplice funzione è indispensabile per determinare e monitorare gli indicatori per 
la valutazione: 
a) dei bisogni di salute;  
b) della domanda e dell’offerta di prestazioni sanitarie;  
c) dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia. 
3. Nello svolgimento della sua duplice funzione di cui al comma 2 l’Osservatorio per la salute 
collabora:  
a) alla predisposizione degli atti di programmazione sanitaria; 
b) alla definizione degli obiettivi da assegnare all’Azienda Sanitaria; 
c) al controllo delle attività sanitarie. 



 

213 

4. L’Osservatorio per la salute gestisce il patrimonio informativo sanitario necessario per lo svol-
gimento delle attività istituzionali ad esso assegnate. Esso vigila inoltre sulla qualità e comple-
tezza del patrimonio informativo sanitario per conto della Ripartizione provinciale Salute e del-
l’Azienda Sanitaria. 
Art. 4-bis (Commissione conciliativa per le questioni di responsabilità in ambito sanitario) - 1. 
Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituita la Commissione conciliativa per le questioni 
di responsabilità in ambito sanitario. 
2. La Commissione conciliativa è competente per tutti i casi in cui un paziente che abbia 
usufruito di una prestazione sanitaria erogata sul territorio della provincia di Bolzano ritenga o i 
suoi aventi causa ritengano che si sia verificata una o più delle seguenti situazioni di fatto: 
a) che il paziente abbia subito un danno alla salute per un errore nella diagnosi o nella terapia 
conseguente ad un’azione od omissione commessa da soggetti esercenti una professione 
sanitaria; 
b) che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di omessa o insufficiente 
informazione; 
c) che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di condotte colpose poste in 
essere in una struttura sanitaria limitatamente ad attività diagnostico-terapeutiche e non 
attribuibili ad uno specifico esercente di una professione sanitaria. 
3. La Commissione conciliativa è un organo indipendente e imparziale. Essa è nominata dalla 
Giunta provinciale per la durata di tre anni. La collaborazione, la composizione e le nomine, 
l’organizzazione e il funzionamento della Commissione conciliativa sono regolati con 
regolamento di esecuzione. 
4. In casi particolarmente complessi, non valutabili con le proprie competenze specialistiche 
interne, la Commissione conciliativa può richiedere la perizia di un consulente tecnico esterno.” 
5. L’articolo 28 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così 
sostituito: 
“Art. 28 (Finanziamento) - 1. Le risorse finanziarie da destinare al Servizio sanitario provinciale 
sono finalizzate: 
a) al finanziamento del fabbisogno sanitario che l’Azienda Sanitaria è chiamata a soddisfare;  
b) al finanziamento delle spese per l’espletamento delle attività istituzionali in materia di sanità 
di competenza della Provincia, nonchè delle attività di ricerca sanitaria; 
c) al finanziamento dei programmi di investimento definiti dalla programmazione provinciale; 
d) alla realizzazione di specifiche funzioni assistenziali o di specifici obiettivi o progetti indivi-
duati dalla programmazione provinciale. 
2. Il fabbisogno di spesa è determinato, in base alle risorse finanziarie programmate dalla Pro-
vincia, tenendo conto dei costi necessari per l’erogazione dei livelli essenziali e aggiuntivi di 
assistenza in condizioni di efficienza, efficacia e appropriatezza. 
3. Il finanziamento del Servizio sanitario provinciale avviene attraverso: 
a) il fondo sanitario provinciale di cui al comma 4, che tiene conto del saldo di mobilità sanitaria; 
b) la compartecipazione diretta degli assistiti; 
c) gli eventuali fondi integrativi del Servizio sanitario provinciale previsti dalla normativa vigente; 
d) le entrate derivanti dalle prestazioni sanitarie erogate o da interventi in materia di igiene e 
sanità pubblica;  
e) i ricavi e le rendite derivanti dall’utilizzo del patrimonio; 
f) donazioni e altri atti di liberalità; 
g) eventuali ulteriori entrate. 
4. Il fondo sanitario provinciale è iscritto negli appositi programmi della missione 13 “Tutela della 
salute” dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione della Provincia, distinta-
mente per la parte corrente e per la parte in conto capitale. 
5. La Giunta provinciale stabilisce, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto 
capitale, il riparto delle risorse del fondo fra Provincia e Azienda Sanitaria, i criteri di riparto delle 
risorse nonché eventuali limiti di spesa e vincoli di utilizzo delle quote del fondo con specifiche 
destinazioni. 
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6. Al fine di assicurare la necessaria liquidità finanziaria nel corso dell’esercizio, la Provincia 
dispone regolari anticipazioni a favore dell’Azienda Sanitaria, sulla base del fabbisogno di 
liquidità espresso dall’Azienda Sanitaria.” 
6. L’articolo 30 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito: 
“Art. 30 (Programmazione sanitaria provinciale) - 1. La programmazione sanitaria spetta alla 
Giunta provinciale, coadiuvata a tal fine dalla Ripartizione provinciale Salute, dagli organi 
consultivi in materia di salute dell’Azienda Sanitaria e da esperti esterni. 
2. Sono strumenti essenziali della programmazione sanitaria provinciale: 
a) il Piano sanitario provinciale; 
b) i piani di settore, che determinano strategie e misure specifiche per singoli aspetti dell’assi-
stenza sanitaria, sulla base dei principi e delle finalità stabiliti nel Piano sanitario provinciale; 
c) i programmi d’intervento con finalità specifiche a tutela della salute della popolazione. 
2-bis. Il piano sanitario provinciale e il piano sociale provinciale di cui all’articolo 2 della legge 
provinciale 30 aprile 1991, n. 13, sono coordinati e assieme formano la programmazione 
sanitaria e sociale coordinata e integrata. 
3. Al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza e la corretta pianificazione del fabbisogno sanitario 
provinciale, gli strumenti di pianificazione sono predisposti, attuati, verificati in relazione al loro 
stato di attuazione ed eventualmente adattati, tenuto conto dei seguenti aspetti: 
a) sviluppi demografici ed epidemiologici; 
b) evoluzione clinica, sviluppo scientifico e tecnologico nonché ulteriori evoluzioni nell’ambito 
del Servizio sanitario. 
4. Il Piano sanitario provinciale è lo strumento di programmazione atto a garantire una pianifica-
zione sostenibile dell’assistenza sanitaria alla popolazione. È un piano strategico di indirizzo e 
governo dell’assistenza sanitaria, che stabilisce, per il periodo di programmazione, i principali 
obiettivi, nonché le strategie e le eventuali misure per il raggiungimento degli stessi, con 
particolare attenzione alle tre aree dell’assistenza: l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di 
vita e di lavoro, l’assistenza territoriale e l’assistenza ospedaliera. 
5. La definizione degli obiettivi, delle strategie e delle misure da inserire nel Piano sanitario 
provinciale avviene in particolar modo nel rispetto dei seguenti criteri:  
a) garanzia della migliore qualità possibile delle prestazioni sanitarie e dei relativi esiti; 
b) efficacia delle prestazioni sanitarie erogate ai pazienti, nel senso di appropriatezza, utilità per 
i pazienti e soddisfazione degli utenti; 
c) garanzia della sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario nel breve e nel lungo periodo. 
6. Ai fini dell’approvazione del Piano sanitario provinciale il progetto del Piano, deliberato dalla 
Giunta provinciale, è depositato ed esposto al pubblico presso l'Amministrazione provinciale, 
presso i comuni della provincia e presso il Consiglio dei Comuni, nonché pubblicato online. La 
data di esposizione del progetto del Piano è preventivamente resa nota mediante avviso 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e su almeno due quotidiani 
locali, di cui uno in lingua italiana ed uno in lingua tedesca, nonché su un settimanale locale. Il 
progetto del Piano è esposto per 30 giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione. 
Entro questo termine singole persone nonché gli enti e le associazioni interessati possono 
presentare osservazioni e proposte di perfezionamento del Piano ai comuni, al Consiglio dei 
Comuni o alla Giunta provinciale. Durante questo periodo vengono sentite a livello provinciale le 
rappresentanze dei pazienti, indipendentemente dalla loro forma organizzativa, le associazioni 
e confederazioni interessate, nonché le parti sociali. I comuni possono esprimere il loro parere 
motivato sul progetto del Piano entro i successivi 30 giorni, tenendo conto delle osservazioni e 
proposte a loro presentate, e lo trasmettono al Consiglio dei Comuni. In ogni caso i comuni 
trasmettono le osservazioni e proposte a loro presentate al Consiglio dei Comuni. Entro i 
successivi 30 giorni il Consiglio dei Comuni esprime poi il suo parere motivato sul progetto del 
Piano, tenendo conto dei pareri dei comuni, e lo trasmette alla Giunta provinciale. Decorso tale 
termine si prescinde dal parere del Consiglio dei Comuni. 
7. Il Piano sanitario provinciale è approvato dalla Giunta provinciale ed entra in vigore il giorno 
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, a 
meno che non sia diversamente stabilito. 
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8. Il Piano sanitario provinciale ha una validità minima di tre anni e massima di cinque anni. 
Esso conserva la propria validità fino all’entrata in vigore del piano successivo.  
9. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano sanitario provinciale, il 
Comitato provinciale per la pianificazione sanitaria procede ad una valutazione periodica dello 
stato di attuazione degli obiettivi e delle misure ivi contenuti. Per tale valutazione il Comitato 
può avvalersi anche del supporto di esperti esterni in materia di programmazione sanitaria. Le 
modalità e i tempi della valutazione periodica, così come eventuali necessità di adattamenti 
puntuali del Piano, sono stabiliti dalla Giunta provinciale con l’approvazione del Piano sanitario 
provinciale. Agli adattamenti puntuali, che possono essere anche annuali, non si applica il 
comma 6.” 
7. Il comma 3 dell’articolo 33 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 
“3. Entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento del diniego di rimborso è 
ammesso ricorso alla Commissione provinciale per la decisione sui ricorsi in materia di 
assistenza sanitaria. La Commissione è istituita presso la Ripartizione provinciale Salute e de-
cide in via definitiva sui ricorsi. Essa è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta 
dall'assessore provinciale alla salute o da un suo delegato, in qualità di presidente, e da altri sei 
componenti. Almeno quattro componenti sono medici, di cui almeno uno è un libero profes-
sionista. I restanti componenti sono funzionari provinciali.” 
8. Il comma 2 dell’articolo 34-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive 
modifiche, è così sostituito: 
“2. Avverso il diniego di autorizzazione preventiva di cui al comma 1 nonché avverso il diniego 
della richiesta di rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi della 
direttiva 2011/24/UE è ammesso ricorso entro il termine perentorio di 15 giorni alla 
Commissione di cui all’articolo 33, comma 3.” 
9. L’articolo 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così 
sostituito: 
“Art. 42 (Comitato provinciale per la programmazione sanitaria) - 1. È istituito il Comitato 
provinciale per la programmazione sanitaria, quale organo tecnico consultivo dell’Amministra-
zione provinciale. 
2. Al Comitato provinciale per la programmazione sanitaria compete: 
a) esprimere pareri sul Piano sanitario provinciale e verificarne lo stato di attuazione, in 
osservanza delle disposizioni previste dall’articolo 30; 
b) esprimere pareri sui programmi planivolumetrici dei singoli progetti e sul programma 
pluriennale di edilizia sanitaria; 
c) esprimere pareri sul programma annuale e pluriennale degli interventi di manutenzione 
straordinaria dei beni immobili sanitari ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge provinciale 
2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche;  
d) esprimere pareri sul programma annuale e pluriennale degli acquisti di apparecchiature bio-
mediche, nonché di strumenti, impianti e arredi tecnici ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della 
legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche; 
e) esprimere pareri sul programma annuale e pluriennale dei progetti di tecnologia dell’infor-
mazione e delle comunicazioni nonché degli acquisti di hardware e software ai sensi 
dell’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche; 
f) esprimere pareri facoltativi sulle tariffe delle prestazioni sanitarie; 
g) esprimere pareri sulle specialità e sulle tipologie di prestazioni, nonché sulla misura degli 
importi rimborsabili per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, tenuto conto delle disposizioni 
in materia di partecipazione alla spesa sanitaria ai sensi dell’articolo 34, comma 4; 
h) esprimere pareri sul fabbisogno formativo, pluriennale ed annuale, delle professioni sanitarie 
e dei corsi di specializzazione, e in particolare sul fabbisogno di medici di medicina generale e 
di medici specialisti con riferimento alle singole specializzazioni ai sensi dell’articolo 2, comma 
1, della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14; 
i) esprimere pareri facoltativi sul fabbisogno di accreditamento dei soggetti privati erogatori di 
prestazioni sanitarie, sull'avvio della valutazione tecnica a seguito di richiesta di accreditamento, 
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nonché sulle richieste di autorizzazione o accreditamento in deroga ai requisiti stabiliti ai sensi 
degli articoli 39 e 40.  
3. Il Comitato è composto da: 
a) l’Assessore provinciale alla salute, in qualità di presidente; 
b) il Direttore della Ripartizione provinciale Salute, in qualità di vicepresidente; 
c) il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria; 
d) il Direttore sanitario, il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico-assistenziale dell’Azienda 
Sanitaria; 
e) quattro rappresentanti del personale sanitario laureato, di cui due medici; uno dei medici 
deve essere esperto in materia di programmazione e organizzazione sanitaria, mentre l’altro 
medico è proposto dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di 
Bolzano; 
f) un rappresentante del personale non medico; 
g) tre rappresentanti dei comuni, ovvero il presidente del Consiglio dei Comuni o un suo dele-
gato, un rappresentante dei presidenti delle Comunità comprensoriali e un rappresentante del 
Comune di Bolzano; 
h) il Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali; 
i) un rappresentante degli erogatori privati di prestazioni sanitarie convenzionati con il Servizio 
sanitario provinciale;  
j) due rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti; 
k) i Direttori dei comprensori sanitari. 
4. Qualora vengano trattati argomenti riguardanti le tecnologie biomediche, l’edilizia sanitaria, la 
medicina di base e la pediatria di base, il Comitato è integrato rispettivamente da un esperto in 
tecnologie biomediche, un esperto in edilizia sanitaria, un rappresentante dei medici di medicina 
generale e un rappresentante dei pediatri di libera scelta. Ciascun componente aggiuntivo par-
tecipa con diritto di voto.  
5. L’organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato provinciale per la programma-
zione sanitaria sono disciplinate dalla Giunta provinciale. 
6. Il Comitato è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legis-
latura. Funge da segretario un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta della 
Ripartizione provinciale Salute.” 
10. L’articolo 44 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così so-
stituito: 
“Art. 44 (Comitato etico provinciale) - 1. È istituito il Comitato etico provinciale, quale organo 
consultivo indipendente dell’Amministrazione provinciale e competente per lo sviluppo di una 
cultura dell’etica in sanità; esso esprime pareri, raccomandazioni e formula le linee di indirizzo 
su questioni etiche emerse nell’attività sanitaria e nella ricerca nei campi della medicina, della 
tutela della salute e della biologia, sia in riferimento a singoli individui sia a gruppi sociali ed 
all’intera società. 
2. Il Comitato etico provinciale ha le seguenti competenze: 
a) la promozione di una cultura dell’etica in sanità e nella popolazione tramite iniziative 
adeguate; 
b) pareri e prese di posizione in merito a questioni etiche in ambito sanitario; 
c) attività consultiva per l’Amministrazione provinciale riguardo a questioni etiche in ambito 
sanitario; 
d) elaborazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento sulle tematiche etiche connes-
se alle attività medico-assistenziali; 
e) elaborazione di proposte per iniziative volte alla tutela della qualità della vita e della dignità 
umana delle persone malate, con particolare riguardo ai pazienti terminali, ai minori e alle 
persone con disabilità. 
3. La composizione, la nomina e le modalità di lavoro del Comitato etico provinciale sono 
definite con regolamento di esecuzione. 
4. Il mandato dei componenti del Comitato etico, compreso il presidente, dura tre anni ed è 
rinnovabile. 
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5. Al presidente e al vicepresidente del Comitato etico provinciale spetta un’indennità di 
funzione. Il compenso per l’attività degli altri componenti del Comitato etico provinciale è 
corrisposto sotto forma di gettoni di presenza. L’ammontare dell’indennità di funzione e dei 
gettoni di presenza è determinato dalla Giunta provinciale.” 
11. Nel testo in lingua tedesca dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 46 della legge provinciale 5 
marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: “ärztlichen Leiter” sono sostituite dalla 
parola: “Sanitätsleiter”. 
12. I commi 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive 
modifiche, sono così sostituiti: 
“5. Ai dirigenti sanitari con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre alle 
funzioni derivanti dalle loro specifiche competenze professionali, anche funzioni di direzione e 
organizzazione della struttura, da assolvere in osservanza degli indirizzi operativi e gestionali 
del dipartimento di appartenenza, anche mediante l’emanazione di direttive a tutto il personale 
della struttura e l’adozione delle decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e 
per garantire l’appropriatezza di tutti gli interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi 
attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell’efficace ed efficiente gestione 
delle risorse assegnategli. 
6. All’incarico di dirigente sanitario e agli incarichi di direttore di struttura complessa si accede in 
conformità alla vigente disciplina di settore mediante concorso pubblico per titoli ed esami o 
tramite selezione pubblica. Possono partecipare al concorso o alla selezione anche i candidati 
con una specializzazione in una disciplina affine, fermo restando che i contratti collettivi di 
comparto disciplinano le modalità di salvaguardia del trattamento economico fisso in godimento 
ai dirigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 
7. Qualora al concorso o alla selezione indetta per la copertura dell’incarico di direzione 
dell’area territoriale o del Servizio di medicina di base dell’Azienda Sanitaria non siano risultati 
candidati idonei, la direzione di queste strutture può essere affidata anche a medici di medicina 
generale con un’esperienza professionale almeno decennale. 
8. Entro 18 mesi dall’assunzione dell’incarico di direzione di struttura complessa, i dirigenti 
devono conseguire l’attestato di formazione manageriale. Nel caso in cui non assolvano con 
profitto il primo corso attivato dall’Amministrazione provinciale dopo il conferimento del loro 
incarico, essi decadono dall’incarico.” 
13. Dopo l’articolo 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono 
inseriti i seguenti articoli 46-bis e 46-ter: 
“Art. 46-bis (Valutazione dei dirigenti in ambito sanitario) - 1. Tutti i dirigenti in ambito sanitario 
sono sottoposti ad un processo di verifica e valutazione, articolato nel modo seguente:  
a) valutazione annuale del diretto superiore (primo grado): il diretto superiore verifica 
annualmente i risultati ottenuti in ordine agli obiettivi concordati. L’indennità di risultato è 
correlata a tale verifica; 
b) valutazione del nucleo di valutazione (secondo grado): il nucleo di valutazione esamina le 
valutazioni negative di primo grado nonché gli eventuali ricorsi degli interessati avverso le 
valutazioni dei diretti superiori, procedendo ad una valutazione definitiva, che viene inserita nel 
fascicolo personale; 
c) valutazione pluriennale al termine dell’incarico: il collegio tecnico e il nucleo di valutazione 
verificano la qualità delle prestazioni tecnico-professionali al termine dell’incarico, tenendo 
conto delle precedenti valutazioni annuali e dei risultati raggiunti nel periodo di durata dell’inca-
rico. Dalla valutazione al termine dell’incarico dipende la conferma dello stesso o il conferimento 
di un incarico diverso. 
2. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di costituzione, composizione e 
nomina dei membri del nucleo di valutazione e del collegio tecnico, le modalità di funziona-
mento degli stessi nonché le procedure di valutazione, i criteri alla base dei sistemi di valuta-
zione delle attività professionali, gli effetti della valutazione e le ulteriori funzioni specifiche affi-
date a ciascun organismo deputato alla valutazione. 
3. I componenti del nucleo di valutazione e del collegio tecnico sono nominati dal Direttore 
generale. 
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4. Ai componenti del nucleo di valutazione e del collegio tecnico spetta un compenso, 
determinato nel rispetto delle disposizioni in materia. 
Art. 46-ter (Valutazione di esperienze formative estere in ambito manageriale) - 1. Una commis-
sione tecnico-scientifica provinciale valuta i contenuti e la durata dei corsi di formazione ma-
nageriale frequentati all’estero, ai fini dell’accesso alle posizioni dirigenziali di cui all’articolo 46. 
2. Con regolamento di esecuzione sono determinati la composizione e il funzionamento della 
commissione di cui al comma 1, nonché i criteri per la valutazione delle esperienze formative 
manageriali estere, in osservanza dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e 
provinciale in materia.” 
14. L’articolo 47 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così 
sostituito: 
“Art. 47 (Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura) - 1. L'atto aziendale disciplina l'attri-
buzione dei compiti per l'attuazione degli obiettivi definiti negli atti di programmazione aziendale 
e nel Piano sanitario provinciale ai Direttori medici di area territoriale e di presidio ospedaliero, 
ai dirigenti tecnico-assistenziali di area territoriale e di presidio ospedaliero nonché ai Direttori di 
distretto, di dipartimento, dei servizi aziendali e a tutti gli altri dirigenti responsabili di strutture; ai 
Direttori viene inoltre conferita la facoltà di assumere decisioni che impegnano l'Azienda 
Sanitaria verso l'esterno. 
2. La direzione delle singole strutture organizzative dell’Azienda Sanitaria è affidata ai dirigenti 
secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'atto aziendale, nel rispetto della normativa vigente in 
materia.”  
15. L’articolo 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così 
sostituito: 
“Art. 48 (Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura) - 1. Gli incarichi di cui 
all’articolo 46, comma 3, sono conferiti, a tempo determinato, dal Direttore generale o da un suo 
delegato, tenuto conto delle valutazioni di cui all’articolo 46-bis. Gli incarichi hanno durata non 
inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. 
2. Il conferimento dell'incarico deve avvenire nel rispetto delle norme sulla ripartizione dei posti 
secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento ufficiale della 
popolazione, con riferimento al territorio provinciale. 
3. L’affidamento a un dirigente sanitario di un incarico di direzione di struttura complessa avv-
iene ad opera del Direttore generale, che sceglie il candidato da una rosa selezionata da un’ap-
posita commissione, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; il Direttore generale conferisce gli 
incarichi afferenti all’area ospedaliera, sentiti il Direttore sanitario e il Direttore dell’Unità 
organizzativa per il governo clinico nonché consultandosi con il Direttore del rispettivo 
comprensorio sanitario, e gli incarichi afferenti all’area territoriale consultandosi con il Direttore 
del rispettivo comprensorio sanitario. La procedura di selezione dei candidati nonché la 
composizione e nomina della commissione sono disciplinate con regolamento di esecuzione. 
4. L’incarico di direzione di struttura complessa conferito a un dirigente sanitario è soggetto a 
conferma da parte del diretto superiore al termine di un periodo di prova; il periodo di prova 
dura sei mesi a decorrere dal conferimento dell’incarico ed è prorogabile di ulteriori sei mesi. 
L’incarico di direzione di struttura complessa confermato al dirigente sanitario ha una durata da 
cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, che 
non può essere inferiore a due anni. 
5. Gli incarichi dirigenziali sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti 
e dai contratti collettivi provinciali di lavoro, in caso di: 
a) inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipar-
timento; 
b) mancato raggiungimento degli obiettivi concordati, accertato dagli organismi di valutazione 
competenti; 
c) grave e reiterata violazione dei doveri;   
d) mancato superamento del periodo di prova previsto; 
e) in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. 
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6. In caso di assenza o impedimento del dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura 
complessa, oppure in casi di particolare urgenza, esso è sostituito da un dirigente dello stesso 
reparto o servizio, scelto dal responsabile della struttura stessa e incaricato dal Direttore 
generale. 
7. In caso di vacanza del posto di dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura 
complessa e in assenza del sostituto di cui al comma 6, in attesa del conferimento dell'incarico 
le relative mansioni sono assegnate, con provvedimento del Direttore generale e per un periodo 
massimo di otto mesi, a un dirigente scelto tra i dirigenti dello stesso reparto o servizio. Qualora 
il posto di dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa non venga coperto 
per carenza di candidati idonei, al dirigente a cui sono state assegnate le relative mansioni su-
periori può essere prorogato l’incarico fino all'espletamento del concorso per la copertura del 
posto, e comunque per non più di ulteriori otto mesi.  
8. In caso di vacanza del posto, l'espletamento delle funzioni di dirigente sanitario con incarico 
di direzione di struttura complessa non dà titolo per i primi due mesi ad alcun compenso 
aggiuntivo.”   

---------- 
Art. 3 

Änderung des Landesgesetzes vom5. März 2001, Nr. 7,  
„Neuregelung des Landesgesundheitsdienstes“ 

1. Nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in gel-
tender Fassung, wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 
„c) Fachpersonal für die Vorbeugung in der Umwelt und am Arbeitsplatz, das im Sanitätsstel-
lenplan des Landes eingestuft und dem Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit zugeteilt 
ist.“ 
2. Artikel 3 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 
„3. Für die Tätigkeiten laut Absatz 1 kann die Landesverwaltung Fachleute auf dem Gebiet der 
Planung in den Bereichen Gesundheit, Statistik, Informatik und in anderen Fachbereichen, die 
eventuell für die Durchführung besonderer Aufgaben im Gesundheitsbereich notwendig sind, 
beiziehen. Diese Fachleute können unter den Bediensteten anderer öffentlicher Körperschaften 
ausgewählt und von diesen zur Verfügung gestellt werden oder im Sinne der einschlägigen 
Rechtsvorschriften beauftragt werden, für die Landesabteilung Gesundheit tätig zu sein.“ 
3. Nach Artikel 3 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, 
wird folgender Absatz hinzugefügt: 
„7. Für die Durchführung ihrer institutionellen Aufgaben ist die Landesabteilung Gesundheit er-
mächtigt, Vereinbarungen mit Fachleuten, die nicht der Verwaltung angehören, sowie mit Uni-
versitäten und spezialisierten Einrichtungen abzuschließen.“ 
4. Die Artikel 4 und 4-bis des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, 
erhalten folgende Fassung: 
„Art. 4 (Beobachtungsstelle für Gesundheit) - 1. Die Beobachtungsstelle für Gesundheit des 
Landes Südtirol ist bei der Landesabteilung Gesundheit angesiedelt und unterstützt sowohl 
diese Landesabteilung als auch den Sanitätsbetrieb.  
2. Die Beobachtungsstelle für Gesundheit ist sowohl für die epidemiologische Beobachtung als 
auch für die Verwaltung des Landesgesundheitsinformationssystems für die Landesabteilung 
Gesundheit zuständig. Diese zweifache Aufgabe ist notwendig, um die Indikatoren zu bestim-
men und zu beobachten, mit denen Folgendes bewertet wird: 
a) die Bedürfnisse im Gesundheitsbereich, 
b) Nachfrage und Angebot an Gesundheitsleistungen, 
c) die Angemessenheit und Wirksamkeit der Umsetzung der wesentlichen Betreuungsstan-
dards. 
3. Bei der Wahrnehmung ihrer zweifachen Aufgabe laut Absatz 2 beteiligt sich die Beobach-
tungsstelle für Gesundheit: 
a) an der Ausarbeitung von Maßnahmen zur Gesundheitsplanung, 
b) an der Festlegung der dem Sanitätsbetrieb zuzuweisenden Ziele, 
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c) an der Kontrolle über die Tätigkeiten im Gesundheitsbereich. 
4. Die Beobachtungsstelle für Gesundheit verwaltet die Datenbestände im Gesundheitsbereich, 
die für die Durchführung der ihr zugewiesenen institutionellen Tätigkeiten notwendig sind. Sie 
überwacht für die Landesabteilung Gesundheit und für den Sanitätsbetrieb die Qualität und 
Vollständigkeit der Daten im Gesundheitsbereich.  
Art. 4-bis (Schlichtungsstelle in Haftungsfragen im Gesundheitsbereich) - 1. Bei der Landesab-
teilung Gesundheit ist die Schlichtungsstelle in Haftungsfragen im Gesundheitsbereich errichtet. 
2. Die Schlichtungsstelle ist für alle Fälle zuständig, in denen ein Patient in Südtirol erbrachte 
Gesundheitsleistungen in Anspruch genommen hat und er selbst oder seine Rechtsnachfolger 
angeben, dass eine oder mehrere der folgenden Sachlagen vorliegen: 
a) Durch einen Diagnose- oder Behandlungsfehler als Folge einer Handlung oder Unterlassung 
von einen Gesundheitsberuf ausübenden Personen ist die Gesundheit des Patienten geschä-
digt worden. 
b) Als Folge nicht oder nicht ordnungsgemäß erfolgter Aufklärung ist die Gesundheit des Pa-
tienten geschädigt worden. 
c) Als Folge von fahrlässigem Verhalten, das sich in einer Gesundheitseinrichtung beschränkt 
auf Tätigkeiten im diagnostisch-therapeutischen Bereich ereignet hat und nicht einer einen Ge-
sundheitsberuf ausübenden Person zugeordnet werden kann, ist die Gesundheit des Patienten 
geschädigt worden. 
3. Die Schlichtungsstelle ist ein unabhängiges und überparteiliches Organ. Sie wird von der 
Landesregierung für die Dauer von drei Jahren ernannt. Mit Durchführungsverordnung werden 
die Zusammenarbeit, die Zusammensetzung und Ernennung der Mitglieder, die Organisation 
sowie die Arbeitsweise der Schlichtungsstelle geregelt. 
4. Bei besonders komplexen Fällen, deren Bewertung eine andere als die interne Fachkompe-
tenz der Mitglieder der Schlichtungsstelle erfordert, kann diese das Gutachten eines externen 
Sachverständigen einholen.“ 
5. Artikel 28 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält fol-
gende Fassung: 
„Art. 28 (Finanzierung) - 1. Die finanziellen Mittel, die für den Landesgesundheitsdienst vorge-
sehen sind, dienen: 
a) der Finanzierung der Leistungen, die der Sanitätsbetrieb zur Deckung des Gesundheitsbe-
darfs erbringt, 
b) der Finanzierung der Ausgaben für institutionelle Tätigkeiten im Gesundheitsbereich, für die 
das Land zuständig ist, sowie der Forschungstätigkeit im Gesundheitsbereich, 
c) der Finanzierung von Investitionsprogrammen, die durch die Landesplanung festgelegt wer-
den, 
d) der Wahrnehmung spezifischer Versorgungsaufgaben oder der Umsetzung spezifischer, von 
der Landesplanung festgelegter Ziele oder Projekte. 
2. Der Ausgabenbedarf wird im Rahmen der vom Land geplanten Finanzmittel auf der Grund-
lage der Kosten bestimmt, die für eine effiziente, wirksame und angemessene Umsetzung der 
wesentlichen sowie der zusätzlichen Betreuungsstandards notwendig sind. 
3. Die Finanzierung des Landesgesundheitsdienstes erfolgt durch: 
a) den Landesgesundheitsfonds laut Absatz 4, der dem Saldo aus der Verrechnung der Pa-
tientenmobilität Rechnung trägt,  
b) die direkte Beteiligung der Betreuten, 
c) die von den geltenden Bestimmungen vorgesehenen etwaigen Zusatzfonds für den Landes-
gesundheitsdienst,  
d) die Einnahmen aus Gesundheitsleistungen oder aus Maßnahmen im Bereich Hygiene und 
öffentliche Gesundheit, 
e) die Einnahmen und Erträge aus der Nutzung des Vermögens, 
f) Schenkungen und andere unentgeltliche Zuwendungen, 
g) allfällige weitere Einnahmen. 
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4. Der Landesgesundheitsfonds wird in die entsprechenden Programme des Aufgabenbereichs 
13 „Gesundheitsschutz“ des Landeshaushalts im Voranschlag der Ausgaben, getrennt nach 
laufenden Ausgaben und Investitionsausgaben, eingeschrieben. 
5. Die Landesregierung legt, getrennt nach laufenden Ausgaben und Investitionsausgaben, die 
Aufteilung der Fondsmittel zwischen Land und Sanitätsbetrieb fest und bestimmt die Kriterien 
für die Verteilung dieser Mittel sowie eventuelle Ausgaben- und Nutzungsbeschränkungen hin-
sichtlich der Fondsanteile mit spezifischer Zweckbindung. 
6. Zur Gewährleistung der Liquidität des Sanitätsbetriebs während des Haushaltsjahres verfügt 
das Land regelmäßige Vorschusszahlungen an den Sanitätsbetrieb auf der Grundlage des von 
diesem geäußerten Bedarfs.“ 
6. Artikel 30 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, erhält folgende Fassung: 
„Art. 30 (Landesgesundheitsplanung) - 1. Für die Landesgesundheitsplanung ist die Landesre-
gierung zuständig, die zu diesem Zweck von der Landesabteilung Gesundheit, den Beratungs-
organen im Gesundheitsbereich, dem Sanitätsbetrieb und externen Experten unterstützt wird. 
2. Wesentliche Planungsinstrumente für die Landesgesundheitsplanung sind: 
a) der Landesgesundheitsplan, 
b) Fachpläne, die unter Beachtung der Grundsätze und Zielsetzungen des Landesgesundheits-
plans gezielte Strategien und Maßnahmen für einzelne Bereiche der Gesundheitsversorgung 
festlegen, 
c) Maßnahmenpläne mit spezifischen Zielsetzungen zum Schutz der Gesundheit der Bevölke-
rung. 
2-bis. Der Landesgesundheitsplan und der Landessozialplan gemäß Artikel 2 des Landesge-
setzes vom 30. April 1991, Nr. 13, sind aufeinander abgestimmt und bilden zusammen die 
koordinierte und integrierte Gesundheits- und Sozialplanung. 
3. Zur Gewährleistung der Wirksamkeit, Effizienz und Bedarfsgerechtigkeit der Landesgesund-
heitsplanung erfolgt die Erstellung, Umsetzung, Umsetzungsüberprüfung und eventuelle Adap-
tierung der Planungsinstrumente unter Berücksichtigung: 
a) der demographischen und epidemiologischen Entwicklungen, 
b) der Entwicklung im medizinischen Bereich, des Fortschritts in Wissenschaft und Technik und 
sonstiger Entwicklungen im Gesundheitsbereich. 
4. Der Landesgesundheitsplan ist das Planungsinstrument zur Sicherung einer nachhaltigen 
Planung der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Als strategischer Rahmenplan zur Aus-
richtung und Steuerung der Gesundheitsversorgung legt er für den jeweiligen Planungszeitraum 
die grundsätzlichen Ziele sowie die Strategien und gegebenenfalls Maßnahmen zu deren Errei-
chung fest, mit besonderer Bezugnahme auf die drei Versorgungsebenen: die kollektive Ge-
sundheitsbetreuung im Lebens- und Arbeitsumfeld, die wohnortnahe Betreuung und die Kran-
kenhausbetreuung. 
5. Die im Landesgesundheitsplan vorzusehenden Zielsetzungen, Strategien und Maßnahmen 
werden insbesondere unter Berücksichtigung folgender Kriterien festgelegt: 
a) Sicherstellung der bestmöglichen Qualität der Gesundheitsleistungen und der entsprechen-
den Ergebnisse, 
b) Wirksamkeit der für die Patienten erbrachten Gesundheitsleistungen im Sinne von Angemes-
senheit, tatsächlichem Nutzen und Patientenzufriedenheit, 
c) Sicherstellung der mittel- und langfristigen Nachhaltigkeit in der Finanzierung des Gesund-
heitsdienstes. 
6. Zur Genehmigung des Landesgesundheitsplans wird der in der Landesregierung beschlos-
sene Planentwurf bei der Landesverwaltung, bei den Gemeinden Südtirols und beim Rat der 
Gemeinden hinterlegt und für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme ausgelegt; zudem wird er on-
line veröffentlicht. Der genaue Zeitpunkt, ab dem der Planentwurf ausliegt, wird im Amtsblatt der 
Region Trentino-Südtirol angekündigt sowie in mindestens zwei lokalen Tageszeitungen, einer 
deutschsprachigen und einer italienischsprachigen, und in einer lokalen Wochenzeitung. Der 
Planentwurf liegt 30 Tage aus; in dieser Zeit können alle darin Einsicht nehmen. Innerhalb die-
ser Frist können Einzelpersonen sowie interessierte Körperschaften und Vereinigungen Bemer-
kungen und Vorschläge zur Verbesserung des Plans bei den Gemeinden, beim Rat der Ge-
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meinden oder bei der Landesregierung einbringen. In diesem Zeitraum werden auf Landes-
ebene auch die wie auch immer organisierten Patientenvertretungen, die betroffenen Vereine 
und Verbände sowie die Sozialpartner angehört. Die Gemeinden können innerhalb der folgen-
den 30 Tage eine begründete Stellungnahme zum Planentwurf abgeben, wobei sie die bei ih-
nen eingebrachten Bemerkungen und Vorschläge berücksichtigen; diese Stellungnahme über-
mitteln sie dem Rat der Gemeinden. In jedem Fall übermitteln sie die Bemerkungen und Vor-
schläge, die bei ihnen eingebracht wurden, dem Rat der Gemeinden. Innerhalb der folgenden 
30 Tage gibt der Rat der Gemeinden seine begründete Stellungnahme zum Planentwurf ab, 
wobei er die Stellungnahmen der Gemeinden berücksichtigt, und übermittelt sie der Landesre-
gierung. Gibt der Rat der Gemeinden nicht innerhalb der genannten Frist seine Stellungnahme 
ab, wird diese nicht mehr berücksichtigt. 
7. Der Landesgesundheitsplan wird von der Landesregierung genehmigt und tritt, vorbehaltlich 
anderslautender Bestimmungen, am Tage seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region Tren-
tino-Südtirol in Kraft. 
8. Der Landesgesundheitsplan ist für mindestens drei und maximal fünf Jahre gültig. Er behält 
seine Gültigkeit bis zum Inkrafttreten des nachfolgenden Plans.  
9. Um die Erreichung der vom Landesgesundheitsplan festgelegten Ziele sicherzustellen, über-
prüft das Landeskomitee für Gesundheitsplanung laufend die Umsetzung der im Plan enthalte-
nen Strategien und Maßnahmen. Für diese Überprüfung kann das Landeskomitee auch die 
Unterstützung externer Fachleute im Bereich der Gesundheitsplanung in Anspruch nehmen. 
Die Modalitäten und Fristen der regelmäßigen Umsetzungsüberprüfung sowie der punktuellen 
Anpassung des Plans, die gegebenenfalls infolge dieser Überprüfung notwendig wird, werden 
von der Landesregierung bei der Genehmigung des Landesgesundheitsplans beschlossen. Auf 
genannte punktuelle Anpassung des Plans, die auch jährlich erfolgen kann, wird Absatz 6 nicht 
angewandt.“ 
7. Artikel 33 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, er-
hält folgende Fassung: 
„3. Gegen den negativen Bescheid hinsichtlich der Rückerstattung kann innerhalb der Aus-
schlussfrist von 30 Tagen ab Erhalt des Schreibens bei der Landeskommission für die Ent-
scheidung über die Beschwerden in Bezug auf die Gesundheitsversorgung Beschwerde einge-
legt werden. Die Kommission wird bei der Landesabteilung Gesundheit errichtet und entschei-
det endgültig über die Beschwerden. Sie wird von der Landesregierung ernannt und besteht 
aus dem Landesrat für Gesundheit oder seinem Bevollmächtigten als Vorsitzendem und sechs 
weiteren Mitgliedern. Mindestens vier Mitglieder müssen Ärzte sein, wobei mindestens einer 
freiberuflich tätig sein muss. Die restlichen Mitglieder sind Landesbeamte.“ 
8. Artikel 34-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 
„2. Gegen die Ablehnung der vorherigen Genehmigung laut Absatz 1 sowie gegen den negati-
ven Bescheid hinsichtlich der Rückerstattung der Kosten für grenzüberschreitende Gesund-
heitsversorgung gemäß Richtlinie 2011/24/EU kann innerhalb der Ausschlussfrist von 15 Tagen 
Beschwerde bei der Kommission laut Artikel 33 Absatz 3 eingereicht werden.“ 
9. Artikel 42 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung,  erhält fol-
gende Fassung: 
„Art. 42 (Landeskomitee für Gesundheitsplanung) - 1. Das Landeskomitee für Gesundheitspla-
nung wird als beratendes Fachorgan der Landesverwaltung errichtet. 
2. Das Landeskomitee für Gesundheitsplanung:  
a) gibt Stellungnahmen über den Landesgesundheitsplan ab und überprüft den Stand seiner 
Umsetzung, unter Beachtung von Artikel 30, 
b) gibt Stellungnahmen über die Raumprogramme der einzelnen Projekte und über das Mehr-
jahresprogramm der Bauten im Gesundheitsbereich ab, 
c) gibt Stellungnahmen über das Jahres- und Mehrjahresprogramm für die außerordentliche In-
standhaltung der Bauten im Gesundheitsbereich gemäß Artikel 16 Absatz 4 des Landesgeset-
zes vom 2. Jänner 1981, Nr. 1, in geltender Fassung, ab,  
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d) gibt Stellungnahmen über das Jahres- und Mehrjahresprogramm für den Ankauf von biome-
dizinischen Geräten sowie von technischen Geräten und Anlagen und technischer Ausstattung 
gemäß Artikel 16 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 2. Jänner 1981, Nr. 1, in geltender Fas-
sung, ab, 
e) gibt Stellungnahmen über das Jahres- und Mehrjahresprogramm für die Projekte im Bereich 
der Informations- und Kommunikationstechnik sowie über den Ankauf von Hard- und Software 
gemäß Artikel 16 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 2. Jänner 1981, Nr. 1, in geltender Fas-
sung, ab, 
f) gibt fakultative Stellungnahmen über die Tarife der Gesundheitsleistungen ab, 
g) gibt Stellungnahmen über die Fachrichtungen und die Leistungsarten sowie, unter Berück-
sichtigung der Bestimmungen über die Kostenbeteiligung im Gesundheitsbereich, über die 
Höhe der vergütbaren Beträge für die fachärztlichen ambulanten Leistungen gemäß Artikel 34 
Absatz 4 ab, 
h) gibt Stellungnahmen über den mehrjährigen und jährlichen Bedarf an Ausbildung in Gesund-
heitsberufen und Spezialisierungen und im Einzelnen zum Bedarf an Ärzten für Allgemeinmedi-
zin und an Fachärzten mit Bezug auf die Fachrichtungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 des Lan-
desgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, ab, 
i) gibt fakultative Stellungnahmen über den Bedarf an Akkreditierung privater Erbringer von Ge-
sundheitsleistungen, über den Beginn der Beurteilung aus fachlicher Sicht nach Beantragung 
der Akkreditierung sowie über die Anträge auf Erlaubnis oder Akkreditierung in Abweichung der 
gemäß Artikel 39 und 40 festgelegten Anforderungen ab.  
3. Das Komitee setzt sich zusammen aus: 
a) dem Landesrat für Gesundheit als Vorsitzendem, 
b) dem Direktor der Landesabteilung Gesundheit als stellvertretendem Vorsitzenden, 
c) dem Generaldirektor des Sanitätsbetriebs, 
d) dem Sanitätsdirektor, dem Verwaltungsdirektor und dem Pflegedirektor des Sanitätsbetriebs, 
e) vier Vertretern des akademischen Gesundheitspersonals, darunter zwei Ärzten; von diesen 
Ärzten muss einer Experte für Planung und Organisation des Gesundheitsbereichs sein, der 
andere wird von der Ärzte- und Zahnärztekammer der Provinz Bozen vorgeschlagen, 
f) einem Vertreter des nichtärztlichen Personals, 
g) drei Vertretern der Gemeinden, und zwar dem Präsidenten des Rats der Gemeinden oder 
seinem Bevollmächtigtem, einem Vertreter der Vorsitzenden der Bezirksgemeinschaften und 
einem Vertreter der Gemeinde Bozen, 
h) dem Direktor der Landesabteilung Soziales, 
i) einem Vertreter der privaten Erbringer von Gesundheitsleistungen, mit denen der Landesge-
sundheitsdienst vertragliche Vereinbarungen abgeschlossen hat, 
j) zwei Vertretern der Patientenorganisationen, 
k) den Direktoren der Gesundheitsbezirke. 
4. Falls Fragen behandelt werden, welche die Medizintechnik, Gesundheitsbauten, die medizi-
nische Grundversorgung oder die Basispädiatrie betreffen, wird das Komitee durch einen 
Fachmann für Medizintechnik, einen Fachmann für Gesundheitsbauten, einen Vertreter der 
Ärzte für Allgemeinmedizin beziehungsweise einen Vertreter der frei wählbaren Kinderärzte er-
gänzt. Jedes zusätzliche Mitglied hat volles Stimmrecht.  
5. Die Landesregierung regelt die Organisation und die Arbeitsweise des Landeskomitees für 
die Gesundheitsplanung. 
6. Das Komitee wird von der Landesregierung ernannt und bleibt für die Dauer der Legislatur im 
Amt. Sekretär ist ein Beamter der Landesabteilung Gesundheit, der mindestens in der sechsten 
Funktionsebene eingestuft ist.“ 
10. Artikel 44 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält fol-
gende Fassung: 
„Art. 44 (Landesethikkomitee) - 1. Das Landesethikkomitee ist als unabhängiges Beratungsor-
gan der Landesverwaltung errichtet und für die Förderung des ethischen Gedankens im Ge-
sundheitsbereich zuständig; es gibt Stellungnahmen und Empfehlungen ab und ist richtungs-
weisend in ethischen Fragen, die sich aus der Tätigkeit im Gesundheitsbereich und bei der For-
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schung in den Bereichen Medizin, Gesundheitsschutz und Biologie sei es in Hinsicht auf Ein-
zelpersonen sei es in Hinsicht auf soziale Gruppen und die Gesellschaft allgemein ergeben. 
2. Das Landesethikkomitee ist zuständig für: 
a) die Förderung der ethischen Entscheidungskultur im Gesundheitsbereich und in der Bevölke-
rung durch geeignete Initiativen, 
b) Gutachten und Stellungnahmen zu ethischen Fragen im Gesundheitsbereich, 
c) Beratung der Landesverwaltung in ethischen Fragen im Gesundheitsbereich, 
d) Erarbeitung von Vorschlägen für die Aus- und Fortbildung über ethische Fragen, die mit der 
ärztlichen und pflegerischen Betreuung zusammenhängen, 
e) Erarbeitung von Vorschlägen für Initiativen zum Schutz der Lebensqualität und der Würde 
der Menschen mit besonderer Berücksichtigung der Patienten im terminalen Stadium, der Min-
derjährigen und der Menschen mit Behinderungen. 
3. Die Zusammensetzung, Ernennung und Arbeitsweise des Landesethikkomitees werden mit 
Durchführungsverordnung festgelegt. 
4. Die Amtszeit der Mitglieder des Landesethikkomitees, einschließlich jener des Vorsitzenden, 
beträgt drei Jahre und kann verlängert werden. 
5. Dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten des Landesethikkomitees steht eine Funktions-
zulage zu. Die Tätigkeit der übrigen Mitglieder des Landesethikkomitees wird durch Sitzungs-
gelder abgegolten. Das Ausmaß von Funktionszulage und Sitzungsgeldern wird von der Lan-
desregierung festgelegt.“ 
11. Im deutschen Text des Artikels 46 Absätze 1, 2 und 3 des Landesgesetzes vom 5. März 
2001, Nr. 7, in geltender Fassung, sind die Worte „ärztlichen Leiter“ durch das Wort „Sanitäts-
leiter“ ersetzt. 
12. Artikel 46 Absätze 5, 6, 7 und 8 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender 
Fassung, erhalten folgende Fassung: 
„5. Den Sanitätsleitern mit Direktionsauftrag für eine komplexe Organisationseinheit werden zu-
sätzlich zu ihren fachspezifischen Aufgaben und Befugnissen auch solche zur Führung und Or-
ganisation der Organisationseinheit anvertraut, die im Rahmen der operativen und Verwaltungs-
richtlinien des zuständigen Departments durchgeführt werden müssen; dazu gehören Anwei-
sungen an das in der Organisationseinheit tätige Personal sowie Entscheidungen, die erforder-
lich sind, damit der Dienst ordnungsgemäß verrichtet wird und die Angemessenheit aller Prä-
ventions-, Diagnose-, Therapie- und Rehabilitationsmaßnahmen, die in der ihnen anvertrauten 
Organisationseinheit durchgeführt werden, gewährleistet ist. Der Leiter ist für die effiziente und 
wirksame Verwaltung der ihm zugeteilten Ressourcen verantwortlich. 
6. Der Auftrag als Sanitätsleiter und die Aufträge als Führungskraft einer komplexen Organisa-
tionseinheit werden, im Einklang mit der geltenden Regelung des Bereichs, durch öffentlichen 
Wettbewerb nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen oder durch öffentliches Auswahlverfah-
ren vergeben. Teilnahmeberechtigt sind auch all jene, die über eine Spezialisierung in einem 
gleichwertigen Fachbereich verfügen, wobei zu beachten ist, dass die Kollektivverträge auf Be-
reichsebene die Beibehaltung der fixen Entlohnungselemente regeln, wie sie die betroffene 
Person bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bezogen hat. 
7. Falls beim Wettbewerb oder Auswahlverfahren zur Beauftragung mit der Leitung der Direk-
tion für die wohnortnahe Versorgung oder des Dienstes für medizinische Grundversorgung des 
Sanitätsbetriebs keine Bewerber für geeignet befunden wurden, können auch Ärzte für Allge-
meinmedizin mit mindestens zehnjähriger Berufserfahrung mit der Leitung dieser Organisa-
tionseinheiten betraut werden. 
8. Die Führungskräfte einer komplexen Organisationseinheit müssen innerhalb von 18 Monaten 
ab ihrer Beauftragung die Managementausbildung abschließen. Schließen sie den ersten von 
der Landesverwaltung nach der Beauftragung durchgeführten Lehrgang nicht erfolgreich ab, 
verlieren sie den Auftrag.“ 
13. Nach Artikel 46 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, wer-
den folgende Artikel 46-bis und 46-ter eingefügt: 
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„Art. 46-bis (Bewertung der Führungskräfte im Gesundheitsbereich) - 1. Für alle Führungskräfte 
im Gesundheitsbereich wird ein Überprüfungs- und Bewertungsverfahren durchgeführt, das wie 
folgt gegliedert ist:  
a) jährliche Bewertung durch den direkten Vorgesetzten (erste Instanz): Der direkte Vorgesetzte 
überprüft jährlich die in Bezug auf die vereinbarten Ziele erreichten Ergebnisse. Die Ergebnis-
zulage hängt mit dieser Bewertung zusammen, 
b) Bewertung durch die Prüfstelle (zweite Instanz): Die Prüfstelle überprüft die negativen Be-
wertungen erster Instanz sowie etwaige Rekurse der Betroffenen gegen die Bewertungen der 
direkten Vorgesetzten und nimmt die endgültige Bewertung vor, die in der Personalakte abge-
legt wird, 
c) Mehrjahresbewertung bei Ablauf des Auftrages: Das technische Kollegium und die Prüfstelle 
überprüfen bei Ablauf des Auftrags die Qualität der fachlichen und berufsbezogenen Leistun-
gen, wobei die die im Auftragszeitraum erhaltenen jährlichen Bewertungen und erzielten Ergeb-
nisse berücksichtigt werden. Von dieser Bewertung bei Ablauf des Auftrags hängt die Bestäti-
gung dieses Auftrags oder die Erteilung eines anderen Auftrags ab. 
2. Mit Durchführungsverordnung werden nähere Bestimmungen zur Einsetzung, Zusammen-
setzung und Ernennung der Mitglieder der Prüfstelle und des technischen Kollegiums und zur 
Arbeitsweise dieser Gremien sowie die Bewertungsverfahren, die Kriterien, auf denen die Sys-
teme zur Bewertung der beruflichen Tätigkeiten beruhen, die Auswirkungen der Bewertung und 
die weiteren dem jeweiligen Bewertungsgremium übertragenen spezifischen Aufgaben und 
Befugnisse festgelegt. 
3. Die Mitglieder der Prüfstelle und des technischen Kollegiums werden vom Generaldirektor 
ernannt. 
4. Den Mitgliedern der Prüfstelle und des technischen Kollegiums steht eine Vergütung nach 
den einschlägigen Bestimmungen zu. 
Art. 46-ter (Bewertung von im Ausland erlangten Bildungsabschlüssen im Managementbereich) 
- 1. Was die Voraussetzungen für den Zugang zu den Führungspositionen laut Artikel 46 betrifft, 
bewertet eine Fachkommission des Landes die Inhalte und die Dauer der Managementlehr-
gänge, die im Ausland absolviert wurden. 
2. Mit Durchführungsverordnung werden die Zusammensetzung und die Arbeitsweise der 
Kommission laut Absatz 1 sowie die Kriterien für die Bewertung der im Ausland erlangten Bil-
dungsabschlüsse im Managementbereich unter Einhaltung der in diesem Bereich von den ein-
schlägigen staatlichen und Landesbestimmungen vorgesehenen Mindestanforderungen fest-
gelegt.“ 
14. Artikel 47 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält fol-
gende Fassung: 
„Art. 47 (Aufgaben und Befugnisse der Führungskräfte von Organisationseinheiten) - 1. Zur 
Umsetzung der Ziele, die in den Maßnahmen zur Betriebsplanung und im Landesgesundheits-
plan festgelegt sind, regelt die Betriebsordnung die Zuweisung der entsprechenden Aufgaben 
und Befugnisse an die ärztlichen Direktoren für wohnortnahe Versorgung und an jene der Kran-
kenhauseinrichtungen, an die Pflegedienstleiter für wohnortnahe Versorgung und an jene der 
Krankenhauseinrichtungen, an die Direktoren der Sprengel, der Departements und der betrieb-
lichen Dienste sowie an alle weiteren Führungskräfte von Organisationseinheiten; den Direkto-
ren wird auch die Befugnis zu Entscheidungen zugewiesen, die den Sanitätsbetrieb nach außen 
binden. 
2. Die Leitung der einzelnen Organisationseinheiten des Sanitätsbetriebs wird den Führungs-
kräften nach den in der Betriebsordnung festgelegten Kriterien und Modalitäten unter Beach-
tung der einschlägigen Bestimmungen übertragen.“  
15. Artikel 48 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält fol-
gende Fassung: 
„Art. 48 (Fachaufträge und Führungsaufträge) - 1. Die Aufträge laut Artikel 46 Absatz 3 werden 
vom Generaldirektor oder von seinem Bevollmächtigten unter Berücksichtigung der Bewertun-
gen laut Artikel 46-bis auf befristete Zeit erteilt. Die Aufträge werden für die Dauer von mindes-
tens drei und höchstens sieben Jahren erteilt und können erneuert werden. 
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2. Bei der Beauftragung sind die Bestimmungen über die Aufteilung der Stellen nach dem zah-
lenmäßigen Verhältnis der drei Sprachgruppen auf Landesebene gemäß dem Ergebnis der 
letzten allgemeinen Volkszählung einzuhalten. 
3. Der Direktionsauftrag für eine komplexe Organisationseinheit wird einem Sanitätsleiter vom 
Generaldirektor auf der Grundlage der von einer Kommission erstellten Kandidatenliste nach 
Bekanntmachung im Gesetzesanzeiger der Republik und im Amtsblatt der Region Trentino-
Südtirol erteilt; der Generaldirektor erteilt die Aufträge im Krankenhausbereich nach Anhören 
des Sanitätsdirektors und des Direktors der Organisationseinheit für die klinische Führung so-
wie in Absprache mit dem Direktor des jeweiligen Gesundheitsbezirks und die Aufträge im Be-
reich wohnortnahe Versorgung in Absprache mit dem Direktor des jeweiligen Gesundheitsbe-
zirks. Das Verfahren für die Auswahl der Kandidaten sowie die Zusammensetzung und die Er-
nennung der Kommission werden mit Durchführungsverordnung geregelt. 
4. Der einem Sanitätsleiter erteilte Direktionsauftrag für eine komplexe Organisationseinheit 
muss am Ende einer Probezeit vom direkten Vorgesetzten bestätigt werden; die Probezeit 
dauert in der Regel sechs Monate ab Auftragserteilung, kann aber um weitere sechs Monate 
verlängert werden. Der dem Sanitätsleiter bestätigte Direktionsauftrag für eine komplexe Orga-
nisationseinheit hat eine Dauer von fünf bis sieben Jahren und kann für den gleichen oder für 
einen kürzeren Zeitraum, der mindestens zwei Jahre beträgt, erneuert werden. 
5. Die Führungsaufträge werden mit den Verfahren, die in den geltenden Bestimmungen und in 
den Kollektivverträgen auf Landesebene vorgesehen sind, in folgenden Fällen widerrufen: 
a) bei Nichteinhaltung der von der Generaldirektion und von der Departementdirektion erteilten 
Anweisungen, 
b) bei Nichterreichung der vereinbarten Ziele, die von den zuständigen Bewertungsgremien 
festgestellt wird, 
c) bei grober und wiederholter Pflichtverletzung, 
d) bei Nichtbestehen der vorgesehenen Probezeit, 
e) in allen anderen in den Arbeitsverträgen vorgesehen Fällen. 
6. Bei Abwesenheit oder Verhinderung des Sanitätsleiters mit Direktionsauftrag für eine kom-
plexe Organisationseinheit oder bei besonderer Dringlichkeit wird er durch eine Führungskraft 
derselben Abteilung oder desselben Dienstes ersetzt, die vom Verantwortlichen der Organisa-
tionseinheit namhaft gemacht und vom Generaldirektor beauftragt wird. 
7. Ist die Stelle als Sanitätsleiter mit Direktionsauftrag für eine komplexe Organisationseinheit 
unbesetzt und wurde kein Vertreter laut Absatz 6 ernannt, so werden die entsprechenden Auf-
gaben mit Verfügung des Generaldirektors bis zur Erteilung des Auftrags, höchstens aber für 
acht Monate, einer aus derselben Abteilung oder demselben Dienst ausgewählten Führungs-
kraft zugewiesen. Falls die Stelle als Sanitätsleiter mit Direktionsauftrag für eine komplexe Or-
ganisationseinheit mangels geeigneter Bewerber nicht besetzt wird, kann die genannte Zuwei-
sung höherer Aufgaben an die Führungskraft bis zur Durchführung der Wettbewerbe zur Beset-
zung der Stelle, höchstens aber für weitere acht Monate verlängert werden. 
8. Ist die Stelle des Sanitätsleiters mit Direktionsauftrag für eine komplexe Organisationseinheit 
unbesetzt, so steht der Person, die die entsprechenden Aufgaben und Befugnisse wahrnimmt, 
in den ersten zwei Monaten keine Zusatzvergütung zu.“ 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 3, comma 4-bis: Dopo il 

comma 4 è aggiunto il seguente comma:  
"4-bis: II comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 7/2001 è così sostituito: ‘Per l'espleta-

mento di compiti e funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico, il Direttore generale dell'Azienda 
Sanitaria può indire concorsi pubblici per assunzioni mediante la stipula di contratti a tempo determinato e 
con rapporto di lavoro esclusivo’." 

Artikel 3 Absatz 4-bis: Nach Absatz 4 wird folgender Absatz hinzugefügt: 
"4-bis. Artikel 24 Absatz 1 des Landesgesetzes Nr. 7/2001 erhält folgende Fassung: ‘Zur Wahrneh-

mung von Aufgaben und Befugnissen von besonderer Bedeutung und strategischem Interesse kann der 
Generaldirektor des Sanitätsbetriebes durch öffentliche Wettbewerbe Einstellungen mittels befristeten Ver-
trägen und mit ausschließlichem Arbeitsverhältnis vornehmen’."  
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Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Köllensperger: Articolo 3, comma 4-bis – alternativo: 
Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: 

"4-bis. Il comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale n. 7/2001 è così sostituito: ‘In situazioni con-
tingenti di comprovata carenza di personale, il Direttore generale dell’Azienda sanitaria può indire concorsi 
per contratti a tempo determinato non rinnovabili oltre i tre anni, nei cui termini di partecipazione sia prevista 
una deroga all'obbligo di possesso del certificato di bilinguismo e che contestualmente preveda l’obbligo in 
capo al vincitore di frequenza di corsi di lingua per acquisire le necessarie competenze linguistiche qualora 
fosse sprovvisto del relativo certificato’." 

Artikel 3 Absatz 4-bis – alternativ: Nach Absatz 4 wird folgender Absatz hinzugefügt: 
"4-bis. Artikel 24 Absatz 1 des Landesgesetzes Nr. 7/2001 erhält folgende Fassung: ‘Im Falle von 

nachgewiesenem Personalmangel kann der Generaldirektor des Sanitätsbetriebes durch öffentliche Wett-
bewerbe Einstellungen mittels befristeter, nicht erneuerbarer Verträge vornehmen, deren Laufzeit drei Jahre 
nicht überschreiten darf; die Teilnahmebedingungen für genannte Wettbewerbe müssen die Abweichung von 
der Zweisprachigkeitspflicht vorsehen sowie die gleichzeitige Verpflichtung für den Gewinner/die Gewinne-
rin, falls er/sie dieses Zeugnis nicht besitzt, Sprachkurse zum Erwerb der notwendigen Sprachkompetenzen 
zu besuchen’." 

Emendamento n. 3, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 3, comma 6: La 
lettera b) del comma 2 del nuovo articolo 30 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituita: 

"b) i piani di settore che determinano strategie e misure specifiche per singoli aspetti dell'assistenza 
sanitaria sulla base dei principi e delle finalità stabiliti nel piano sanitario provinciale. Nei piani di settore de-
vono essere comunque affrontate le seguenti tematiche: 

I) le emergenze, le urgenze e il pronto soccorso, 
II) il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni specialistiche, 
III) le malattie croniche, 
IV) l’ambito materno-infantile, 
V) la salute delle donne, 
VI) la riabilitazione fisica;" 
Artikel 3 Absatz 6: Der neue Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 5. März 2001, 

Nr. 7, erhält folgende Fassung: 
"b) Fachpläne, die unter Beachtung der Grundsätze und Zielsetzungen des Landesgesundheitsplans 

gezielte Strategien und Maßnahmen für einzelne Bereiche der Gesundheitsversorgung festlegen. In den 
Fachplänen werden folgende Themen behandelt: 

I) Notstände, Notfälle und Notaufnahme, 
II) Einschränkung der Wartezeiten für fachärztliche Leistungen, 
III) chronische Krankheiten, 
IV) Mutter-Kind-Versorgung 
V) Frauengesundheit 
VI) physische Rehabilitation;" 
Emendamento n. 4, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: Articolo 3, comma 9, 

lettera l): Nel comma 3 del nuovo articolo 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è aggiunta la se-
guente lettera: 

"l) due direttori/direttrici dei servizi sociali delle comunità comprensoriali." 
Artikel 3 Absatz 9 Buchstabe l): Im neuen Artikel 42 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, 

Nr. 7, wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 
"l) zwei Direktoren/Direktorinnen der Sozialdienste der Bezirksgemeinschaften." 
Emendamento n. 5, presentato dall'assessore Tommasini: Nel comma 13 dell'articolo 3 nell'articolo 

46-bis è aggiunto il seguente comma 5: 
"5. Il metodo di valutazione dei risultati, definito nell'atto aziendale, deve prevedere anche la possibilità 

di valutazione del superiore." 
Im Absatz 13 des Artikels 3 wird im Artikel 46-bis folgender Absatz 5 angefügt: 
"5. Die in der Betriebsordnung festgelegte Bewertungsmethode muss auch die Möglichkeit der Vorge-

setztenbewertung vorsehen." 
La parola al consigliere Köllensperger, prego. 
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KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich nehme 
hier den Artikel 3 her, der in das Landesgesetz Nr. 7 von 2001 einige Änderungen einbaut, um in Alternative 
zwei Zusatzabsätze vorzuschlagen. Es geht mir hier darum, dass im Gesetz festgeschrieben wird, dass es 
die Möglichkeit gibt, befristete Anstellungen vorzunehmen, aber nicht indem der Generaldirektor einfach 
anstellt wen er will, sondern indem er wieder Wettbewerbe macht und so sich auch mit den staatlichen Be-
stimmungen, wie man zur öffentlichen Anstellung kommt, nämlich mittels Wettbewerb in Einklang findet, 
dass er Wettbewerbe machen kann für befristete Verträge mit drei Jahren, wobei der Alternativvorschlag 
auch etwas detaillierter ist und sagt, dass man von der Zweisprachigkeitsprüfung absehen kann, aber die 
Laufzeit maximal drei Jahre ist, die gleichzeitige Verpflichtung für den Angestellten, der das Zeugnis nicht 
besitzt, Sprachkurse zum Erwerb der Zweitsprache zu besuchen. Da können wir für drei Jahre diese Leute 
anstellen. Sie lernen die zweite Sprache. Erneuert kann diese nicht werden. Sie müssen dann die Zweispra-
chigkeitsprüfung machen und nach drei Jahren werden sie angestellt und das alles regulär mit Wettbewerb. 
So sind wir auch mit den staatlichen Bestimmungen in Einklang. Das ist allemal besser als dass wir alle ganz 
einfach zu Experten erklären, das geht nicht, das ist nicht glaubwürdig. Dass wir das mit Werkverträgen ma-
chen, das haben wir schon gesehen, das fliegt uns um die Ohren.  

Das mit den Zwangsverpflichtungen ist genauso, erst recht, wenn wir Freiberufler zwangsverpflichten 
wollen oder wenn wir von den Zwangszuverpflichtenden einen Schrieb hätten, wo sie um Zwangsverpflich-
tung ersuchen. Alles das ist so wenig, dass es keinen Sinn hat. Das möchte ich aber auch nicht der Landes-
regierung oder, noch schlimmer, dem Sanitätsbetrieb per Beschluss überlassen. Das gehört in ein Gesetz 
geschrieben und die Möglichkeit eröffnet sich hier. Warum nehmen wir diese Gelegenheit nicht wahr und 
schreiben das in eine Norm, denn dann haben wir diese Sache auch geregelt? 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ricordo che questo articolo 3, 

che è l’articolo principale di questo disegno di legge, è già stato modificato in commissione dove è stato in-
serito un punto 2-bis all’art. 30 della legge n. 7 in cui si prevede l’integrazione tra la pianificazione sanitaria 
provinciale e il piano sanitario provinciale. Si dice che sono coordinati assieme formano la programmazione 
sanitaria e sociale, coordinata e integrata. Noi proponiamo qui altre due modifiche. 

La rima riguarda i piani di settore, che è al comma 6 nell’art. 3 0 della legge n. 7 viene previsto che si 
facciano piani di settore al punto b) che determinano strategie e misure specifiche per singoli aspetti 
dell’assistenza sanitaria, però non si specifica quali tipi di piani di settore. Su questo argomento l’assessora 
in commissione ci diceva che era troppo vincolante il fatto di indicare dei titoli dei piani di settore, però ci era 
parso che si sarebbe potuto trovare un accordo sull’idea di indicare i temi a cui i piani di settore devono dare 
delle risposte, almeno i temi prioritari, lasciando poi alla pianificazione sanitaria ovviamente la libertà di deci-
dere volta per volta se a un tema di questi si dedica un piano di settore, oppure se in un ambito più grande 
uno di questi argomenti viene affrontato. 

In questo senso abbiamo riscritto l’emendamento che adesso prevede non di fare dei piani di settore 
con questi titoli, ma che nei piani di settore che verranno approvati, queste tematiche debbano comunque 
essere affrontate. Queste sono le emergenze del Pronto Soccorso – tematiche e non titoli dei piani di settore 
– il contenimento dei tempi d’attesa per le prestazioni specialistiche, le malattie croniche, l’ambito materno 
infantile, la salute delle donne, la riabilitazione fisica. Proponiamo che questi temi vengano affrontati nei piani 
di settore non specificando in che modo, lasciando la libertà alla pianificazione sanitaria. 

L’emendamento successivo propone un elemento in coerenza con la modifica che avevo detto, che 
abbiamo introdotto in commissione, che prevede l’integrazione del piano sanitario e del piano sociale provin-
ciale. Per fare questo abbiamo pensato che fosse opportuno dare la possibilità di essere presenti nel comi-
tato provinciale per la pianificazione sanitaria anche a due rappresentanti dei servizi sociali, perché se il 
piano sanitario deve essere accordato e coordinato col piano sociale, se al tavolo in cui si decide il piano 
sanitario sono già presenti due rappresentanti del settore sociale, questo coordinamento avviene strada 
facendo, in forma più naturale e più continuativa.  

Queste sono le nostre due proposte. 
 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Kollege Köllensperger, die Vorschläge, die Sie 

hier machen, sind durchaus gut gemeint, aber es geht nicht, dass ich einen Wettbewerb und dann eine pro-
visorische Anstellung mache. Die Ausbildungswettbewerbe, die wir jetzt auch angedacht haben, sind etwas 
anderes. In der Formulierung, wie sie hier vorliegen, können sie nicht angenommen werden, weil sie im 
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Grunde vorsehen, dass ich einen Wettbewerb und dann eine provisorische Aufnahme mache. Das geht lei-
der nicht zusammen. 

Zum Zweiten, was vom Kollegen Dello Sbarba vorgebracht worden ist. Ich habe bei der Replik recht 
ausführlich auf diese Themenbereiche Bezug genommen und habe auch gesagt, was wir in den einzelnen 
Themenbereichen schon auf den Weg gebracht und unternommen haben und dass im Landesgesundheits-
plan alle diese Thematiken aufgelistet sind. Ich denke schon, dass wir dabei bleiben sollen. Bei diesen Än-
derungsanträgen, die wir gemeinsam gemacht haben, was die wohnortnahe Versorgung anbelangt, war es 
mir wichtig, dass eine der Säulen in diesem Gesetz drinnen ist, was die Struktur vor allem des Sanitätsbe-
triebes und des Sanitätsdienstes betrifft, aber nicht, dass wir eine Reihe von anderen Thematiken wieder 
aufnehmen, die Gegenstand des Landesgesundheitsplanes sind und teilweise ganz einfach Umsetzungs-
maßnahmen, die der Betrieb unabhängig davon zu machen hat. Insofern schlage ich vor, dass auch dieser 
Änderungsantrag abgelehnt wird.  

Was die Direktorinnen und Direktoren der Sozialdienste betrifft, Folgendes. Das Plankomitee ist wirk-
lich ein absolutes und klares Komitee, das sich mit Thematiken ausschließlich der Sanität auseinandersetzt. 
Wir haben eine Verbindung hergestellt mit dem Abteilungsdirektor Soziales, damit diese Verbindung auf 
jeden Fall da ist und immer auch mitgedacht wird. Ansonsten halte ich es für etwas vielleicht nicht ganz 
zielführend. Wir haben das Plankomitee insofern angereichert, dass wir die Vertreterinnen und Vertreter, 
wenn man so will, der Allgemeinheit stärker mit hineingenommen haben und natürlich auch die Kunden und 
Kundinnen des Gesundheitsdienstes. Diese haben wir mit hineingenommen. Inzwischen haben wir ein ziem-
lich großes Plankomitee. Ich denke, dass mit dem Abteilungsdirektor auch das Soziale durchaus ordentlich 
vertreten ist. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sugli emendamenti: 
emendamento n. 1: respinto con 4 voti favorevoli, 24 voti contrari e 3 astensioni; 
emendamento n. 2: respinto con 4 voti favorevoli, 19 voti contrari e 8 astensioni; 
emendamento n. 3: respinto con 7 voti favorevoli, 21 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 4: respinto con 4 voti favorevoli, 19 voti contrari e 9 astensioni; 
emendamento n. 5: approvato con 18 voti favorevoli, 9 voti contrari e 3 astensioni. 
Chi chiede la parola sull'articolo 3 così emendato. Consigliera Atz Tammerle, prego. 
 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte aus diesem Artikel drei Schlagworte her-

auspicken, und zwar die Beobachtungsstelle, die Finanzierung und die Daten. In Bezug auf die Beobach-
tungsstelle und Finanzierung möchte ich ein Treffen ansprechen, das erst seit kurzem in der EOS stattge-
funden hat. Dort waren Vertreter des staatlichen Gesundheitsministeriums anwesend sowie auch Vertreter 
der staatlichen "Agenzia del farmaco" trägt. Dabei soll man unter anderem darauf eingegangen sein, dass es 
eine Diskrepanz bei der Medikamentenverabreichung gibt, wo sich herausgestellt hat, dass den Patienten 
mehr Medikamente verschrieben bzw. verabreicht wurden als eigentlich notwendig wären sowie auch im 
umgekehrten Sinne, dass auch Patienten zu wenig Medikamente verabreicht bekommen als eigentlich not-
wendig wären. Unterm Strich hat sich dabei herausgestellt, dass man, wenn man näher ins Detail gehen und 
diese Medikamente präziser verabreichen würde, rund 50 Prozent der Medikamentenkosten einsparen 
könnte. Ich möchte das nur noch einmal erwähnen - das wurde mir mitgeteilt -, ob man in Bezug auf die 
Beobachtungsstelle, in Bezug auf die Finanzierung zukünftig genauer hinsehen und genau auf diese The-
matik eingehen könnte, denn unabhängig von den Kosten ist es auch für den Körper immer eine Belastung, 
wenn zu viele Medikamente verabreicht werden. 

In Bezug auf die Daten möchte ich Ihnen einen speziellen Fall schildern, wo ich es einfach als wichtig 
empfinde, dass mit den anderen Ländern der Datenaustausch auch stattfindet bzw. harmonisiert wird, und 
zwar ganz speziell in Bezug auf die einzelnen Programme, die verwendet werden, um verschiedene Dateien 
den Patienten digital mitzugeben oder zu übermitteln, dass auch untereinander dieselben Programme ver-
wendet werden. Mir wurde erst kürzlich ein Fall geschildert, wo eine Dame eine besondere Operation ma-
chen musste. Diese hat sie dann in Innsbruck durchführen lassen. Sie bekam all ihre Daten auf einer CD 
mit, musste aber danach zu einem anderen Spezialisten nach Trient. Dieser hat zum einen diese CD erst 
gar nicht öffnen können, weil er andere Programme verwendet als in Innsbruck verwendet werden. Als man 
dann imstande war, diese Daten, dieses Krankheitsbild usw. sich anzuschauen, diese Dateien zu öffnen, 
dann gab es aber ein Problem, dass alles in deutscher Sprache war und in Trient verstand man die deutsch-
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sprachigen Erklärungen nicht. Auch das sind Punkte, auf die man unbedingt eingehen und zukünftig versu-
chen sollte, in diesem Bereich etwas zu machen, damit wirklich ein korrekter und vor allem effizienter und 
verbesserter Datenaustausch stattfindet. 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das, was gerade Kollegin Atz Tammerle gesagt  hat, möchte ich 

aufgreifen. Wir hatten vor zwei Monaten, glaube ich, die Diskussion, weil sie angekündigt hatten, dass es um 
die Gesundheitskarten ging, die zukünftig in den Praxen verwendet werden sollten, ... Sie haben gesagt, 
dass Sie es gerne prüfen lassen würden auch vom System her. Ich möchte wissen, ob es die Möglichkeit 
gibt, dass auch in den Nachbarregionen diese Karten verwendet werden können. Von Ärzten wurde mir ef-
fektiv zugetragen, dass, wenn beispielsweise ein Patient in Innsbruck sich behandeln lässt, die Südtiroler 
Gesundheitsbürgerkarte in diesem Sinne nicht verwendbar ist. Hier müssen in sehr traditioneller Weise Fo-
tokopien gemacht und Nummern abgeschrieben werden. Das ist ein unglaublicher bürokratischer Aufwand 
für die Behörden sei es in Südtirol als auch in Nordtirol. Ich möchte wissen, ob es nicht die Möglichkeit eines 
einheitlichen Systems geben würde, so wie es die Gesundheitskarte in Nordtirol ist, so etwas mit einem 
System auch in Südtirol einzuführen, weil das, glaube ich, sehr, sehr viel Arbeit vereinfachen würde und 
auch im Sinne der Patienten wäre, wenn gewisse Basisinformationen auf dieser Karte einfach oben wären, 
dass man, wenn man zum Arzt geht, weiß, wo man gewisse Daten abrufen kann, dass man nicht diese gan-
zen Daten als Patient mitbringen muss. Oder wenn man zu einem neuen Arzt geht und die ganze Kranken-
geschichte wieder von vorne erzählen muss, wo sich auch Fehler einschleichen können usw. und vor allem 
dass der Arzt weiß, welche Form der Medikamentenverabreichung bereits stattgefunden hat. Genau das ist 
etwas, was Kollegin Atz Tammerle angesprochen hat, dass sehr oft zu viele Medikamente und falsche Medi-
kamente verabreicht werden. Das ist sehr oft die Schuld der Patienten, weil man bei jedem Arzt die Ge-
schichte von neuem erzählen muss und der Arzt nicht weiß, inwieweit schon Medikamente versucht wurden, 
was gewirkt und was nicht gewirkt hat. Ich möchte wissen, ob man hier etwas machen könnte, weil es so-
wohl im Interesse der Verwaltung, der Kosteneinsparung als auch im Interesse der Patienten wäre. 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Das Erste war ein Thema, das mit der Angemes-

senheit zu tun hat. Das ist ein Thema, das unsere volle Zustimmung findet. In der Regel ist es auch so, 
dass, wenn man etwas genauer drangeht und versucht, es in die Tat umzusetzen, es etwas problematischer 
wird, aber es hat meine volle Zustimmung und ganz sicherlich auch einen realen Hintergrund, der vom Wis-
senschaftler, der diesen Vortrag gehalten hat, auch entsprechend untersucht worden ist. 

Das, was die Zugänglichkeit von Daten anbelangt, Folgendes. Wenn man in Trient eine CD aufmacht, 
dann wird es auch in Zukunft so sein, dass man sich dort etwas schwertun wird, aber man sollte versuchen, 
möglichst Systeme auch zu haben, die kompatibel sind und dass man es auch in größeren Räumen austau-
schen kann. Das versteht sich von selber, nur so leicht ist auch das nicht, aber das wissen wir. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sull'articolo 3: approvato con 18 voti favorevoli, 6 voti contrari e 7 

astensioni. 
 

Art. 4 
Modifica della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, 

“Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e 
di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale” 

1. L’articolo 1 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è così 
sostituito: 
“Art. 1 (Finalità) - 1. La presente legge detta norme in materia di programmazione, contabilità, 
controllo di gestione e attività contrattuale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di seguito de-
nominata azienda, in applicazione della normativa sull’ordinamento del Servizio sanitario 
provinciale.” 
2. Il comma 7 dell’articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 
“7. I documenti costitutivi obbligatori del bilancio preventivo annuale sono il conto economico e il 
budget finanziario, corredati da: 
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a) criteri tecnici di determinazione integrati dalle tabelle per la parte economica previste nella 
nota integrativa; 
b) relazione del direttore generale; 
c) piano degli investimenti; 
d) relazione del Collegio dei revisori dei conti.” 
3. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito: 
“2. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal ren-
diconto finanziario e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione annuale sullo stato di 
attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell’azienda, redatta 
dal direttore generale.” 
4. L’articolo 7 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è così 
sostituito: 
“Art. 7 (Principi e criteri di redazione del bilancio) - 1. Nella redazione del bilancio di esercizio si 
osservano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto 
dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, nonché le 
disposizioni provinciali in materia.” 
5. L’articolo 9 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito: 
“Art. 9 (Approvazione del bilancio di esercizio) - 1. Il bilancio di esercizio, corredato dalla 
relazione del Collegio dei revisori dei conti, è approvato dal direttore generale e trasmesso 
all’assessore competente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.” 
6. Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è inserito il seguente 
articolo: 
“Art. 9-bis (Pubblicità dei bilanci) - 1. Entro 60 giorni dalla data di approvazione da parte della 
Giunta provinciale, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio dell’Azienda Sanitaria sono 
pubblicati integralmente sul sito internet della Provincia.” 

---------- 
Art. 4 

Änderung des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, 
„Bestimmungen im Bereich Planung, Buchhaltung, Controlling und 

Vertragstätigkeit des Landesgesundheitsdienstes“ 
1. Artikel 1 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 
„Art. 1 (Zielsetzung) - 1. Dieses Gesetz enthält Bestimmungen in den Bereichen Planung, 
Buchhaltung, Controlling und Vertragstätigkeit des Südtiroler Sanitätsbetriebs, in der Folge Be-
trieb genannt, in Anwendung der Bestimmungen über die Regelung des Landesgesundheits-
dienstes.“ 
2. Artikel 2 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 
„7. Der Jahreshaushaltsvoranschlag besteht aus der Gewinn- und Verlustrechnung und aus 
dem Finanzbudget, versehen mit: 
a) den technischen Feststellungskriterien, ergänzt durch Tabellen für den wirtschaftlichen Teil, 
wie im Anhang zur Bilanz vorgesehen, 
b) dem Bericht des Generaldirektors, 
c) dem Investitionsplan, 
d) dem Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer.“ 
3. Artikel 6 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, erhält folgende Fas-
sung: 
„2. Die Haushaltsabrechnung setzt sich zusammen aus der Vermögensaufstellung, der Gewinn- 
und Verlustrechnung, der Finanzabrechnung und dem Anhang; dieser Haushaltsabrechnung 
wird der vom Generaldirektor verfasste Jahresbericht über den Stand der Umsetzung der Pla-
nung und über die Wirtschafts- und Finanzgebarung des Betriebs beigelegt.“ 
4. Artikel 7 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 
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„Art. 7 (Grundsätze und Kriterien für die Erstellung der Haushaltsabrechnung) - 1. Bei der Er-
stellung der Haushaltsabrechnung sind die Artikel 2423 bis 2428 des Zivilgesetzbuchs, unbe-
schadet der Bestimmungen des II. Titels des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, 
Nr. 118, in geltender Fassung, sowie die einschlägigen Landesbestimmungen zu befolgen.“ 
5. Artikel 9 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, erhält folgende Fassung: 
„Art. 9 (Genehmigung der Haushaltsabrechnung) - 1. Die Haushaltsabrechnung, der der Bericht 
des Rechnungsprüferkollegiums beigelegt ist, wird vom Generaldirektor genehmigt und dem 
zuständigen Landesrat bis 30. April des Jahres, das auf das Bezugsjahr folgt, übermittelt.“ 
6. Nach Artikel 9 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, wird folgender Artikel 
eingefügt: 
„Art. 9-bis (Veröffentlichung des Haushaltsvoranschlages und der Haushaltsabrechnung) - 1. 
Innerhalb von 60 Tagen nach der Genehmigung durch die Landesregierung werden der Haus-
haltsvoranschlag und die Haushaltsabrechnung des Sanitätsbetriebs auf der Internetsite der 
Landesverwaltung vollständig veröffentlicht.“ 
 
Chi chiede la parola sull'articolo 4? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli, 9 

voti contrari e 4 astensioni. 
 

Capo II 
Disposizioni transitorie 

Art. 5 
Norma transitoria all’articolo 4-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 

1. La commissione conciliativa in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, una 
volta scaduto il suo mandato, continua a svolgere le sue funzioni fino alla nomina della nuova 
commissione ai sensi della nuova normativa. 

---------- 
2. Abschnitt 

Übergangsbestimmungen 
Art. 5 

Übergangsbestimmung zu Artikel 4-bis des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7 
1. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes im Amt stehende Schlichtungsstelle führt ihre Arbeit 
auch nach Ablauf ihres Mandats so lange weiter, bis die neuen Mitglieder gemäß den neuen 
Bestimmungen ernannt sind. 
 
Chi chiede la parola sull'articolo 5? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli, 10 

voti contrari e 4 astensioni. 
 

Art. 6 
Norma transitoria all’articolo 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 

1. Fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 48, comma 3, della 
legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, continuano ad applicarsi le dispo-
sizioni dell’articolo 48, commi 4, 5 e 6, della medesima legge provinciale, vigenti sino alla data 
di entrata in vigore della presente legge. Fino all’entrata in vigore del citato regolamento di ese-
cuzione la commissione competente per la predisposizione dell’elenco dei candidati è nominata 
dalla Direttrice/dal Direttore generale ed è composta dalla Direttrice sanitaria/dal Direttore sani-
tario o da una sua delegata/un suo delegato e da due esperte o esperti nella disciplina oggetto 
dell'incarico, di cui una nominata/uno nominato dal Consiglio dei sanitari. 

---------- 
Art. 6 

Übergangsbestimmung zu Artikel 48 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7 
1. Bis zum Inkrafttreten der in der neuen Fassung von Artikel 48 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 5. März 2001, Nr. 7, vorgesehenen Durchführungsverordnung werden weiterhin die bis 
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Bestimmungen des Artikels 48 Absätze 4, 5 und 6 
des genannten Landesgesetzes angewandt. Die für die Erstellung der Kandidatenliste zustän-
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dige Kommission wird bis zum Inkrafttreten der genannten Durchführungsverordnung von der 
Generaldirektorin/vom Generaldirektor ernannt und setzt sich zusammen aus der Sanitätsdi-
rektorin/dem Sanitätsdirektor oder einer von ihr/ihm bevollmächtigten Person und aus zwei 
Fachleuten für den Bereich, der Gegenstand des Auftrags ist, von denen eine Person vom Sa-
nitätsrat namhaft gemacht wird. 
 
Chi chiede la parola sull'articolo 6? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli, 10 

voti contrari e 3 astensioni. 
 

Capo III 
Disposizioni finali 

Art. 7 
Abrograzione di norme 

1. Sono abrogate le seguenti norme: 
a) gli articoli 27 e 32-bis, i commi 2 e 3 dell’articolo 37-bis, il comma 4 dell’articolo 46 e il comma 
2 dell’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche; 
b) l’articolo 21 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche. 

---------- 
3. ABSCHNITT 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
Art. 7 

Aufhebung von Bestimmungen 
1. Folgende Bestimmungen sind aufgehoben: 
a) Artikel 27, 32-bis, 37-bis Absätze 2 und 3, 46 Absatz 4 und 81 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, 
b) Artikel 21 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, in geltender Fassung. 
 
Chi chiede la parola sull'articolo 7? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli, 9 

voti contrari e 4 astensioni. 
 

Capo IV 
Disposizioni finanziarie e variazioni di bilancio 

Art. 7-bis 
Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2017-2019 

1. Allo stato di previsione delle spese di cui all'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 
2016, n. 29, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all’allegato A. 
2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio.” 

---------- 
4. Abschnitt 

Finanzbestimmungen und Haushaltsänderungen 
Art. 7-bis 

Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2017-2019 
1. Am Voranschlag der Ausgaben werden laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 
2016, Nr. 29, in geltender Fassung, Änderungen gemäß Anlage A vorgenommen. 
2. Die Landesabteilung für Finanzen ist ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen 
Haushaltsänderungen vorzunehmen. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal Presidente della Provincia Kompatscher: L'articolo 7-bis è così 

sostituito: 
1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'articolo 1 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 

29 sono apportate le seguenti variazioni: 
Anno 2017 – competenza 
Titolo – Tipologia      Importo 
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03-100 + 3.410.077,54 
05-300       +10.808.831,44 
2. Allo stato di previsione delle spese di cui all'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 

29 sono apportate le seguenti variazioni: 
Anno 2017 – competenza 
Missione – Programma – Titolo    Importo 
01-01-1       +68.000,00 
01-02-1       -3.052.716,00 
01-02-2       -5.580,00 
01-04-1       -500.000,00 
01-06-2       -480.000,00 
01-10-1       -68.000,00 
04-01-1       -20.000,00 
04-01-2       +20.000,00 
04-02-1       +35.000,00 
04-02-2       +35.000,00 
04-04-1       +330.773,16 
04-04-2       -520.000,00 
04-06-1       +222.226,84 
04-07-1       +100.000,00 
05-02-1       -649.100,00 
05-02-2       -51.900,00 
06-01-2       +1.000.000,00 
08-02-2       -12.000.000,00 
09-01-1       +207.300,00 
09-01-2       +228.500,00 
09-02-1       +13.600,00 
09-05-1       +80.000,00 
09-05-2       +4.920.000,00 
09-08-1       -220.900,00 
09-08-2       -228.500,00 
10-02-1       +1.099.732,49 
10-02-2       +245.000,00 
10-05-1       +1.571.000,00 
10-05-2       +669.326,70 
11-01-1       -3.000.000,00 
13-01-1       -176.346,00 
13-05-2       +176.346,00 
14-01-1       +3.089.557,06 
14-01-2       -3.000.000,00 
14-02-1       +1.500.000,00 
14-02-2       -1.500.000,00 
15-02-1       -12.000,00 
15-02-2       +12.000,00 
16-01-1       +25.500,00 
16-01-2       -25.500,00 
18-01-1       -32.964.000,00 
18-01-2       +5.808.831,44 
19-01-2       +3.600.000,00 
20-01-1       +35.725.314,35 
20-03-1       -89.557,06 
20-03-2       +12.000.000,00 
Anno 2017 - cassa 
Missione - Programma - Titolo                  Importo 
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01-06-2       -120.000.000,00 
08-02-2       -95.000.000,00 
10-05-2       -46.000.000,00 
18-01-2       -139.000.000,00 
20-01-1       +400.000.000,00 
Anno 2018 - competenza 
Missione - Programma - Titolo                  Importo 
01-01-1       +68.000,00 
01-02-1       -2.656.153,30 
01-02-2       -8.345,70 
01-06-2       -2.000.000,00 
01-10-1       -68.000,00  
06-01-2       +2.000.000,00 
09-01-1       +117.000,00 
09-01-2       +11.000,00 
09-08-1       -117.000,00 
09-08-2       -11.000,00 
20-01-1       +2.664.499,00 
Anno 2019 - competenza 
Missione - Programma - Titolo                  Importo 
01-01-1       +68.000,00 
01-10-1       -68.000,00 
3. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a li-

vello di capitolo (allegato A). 
4. Viene allegato alla presente legge il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivisione 

per categorie e macroaggregati (allegato B). 
5. Alla legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29 sono apportati i seguenti aggiornamenti: 
a) l'allegato H è sostituito dall'allegato H di cui alla presente legge; 
b) l'allegato I è sostituito dall'allegato I di cui alla presente legge; 
c) l'allegato 5 della nota integrativa è sostituito dall'allegato 5 di cui alla presente legge. 
6. La ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-

riazioni di bilancio. 
Artikel 7-bis erhält folgende Fassung: 
1. Am Voranschlag der Einnahmen werden laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 

2016, Nr. 29, folgende Änderungen vorgenommen: 
Jahr 2017 - Kompetenz 
Titel - Typologie      Betrag 
03-100 +3.410.077,54 
05-300 +10.808.831,44 
2. Am Voranschlag der Ausgaben werden laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2016, 

Nr. 29, folgende Änderungen vorgenommen: 
Jahr 2017 - Kompetenz 
Bereich - Programm - Titel    Betrag 
01-01-1       +68.000,00 
01-02-1       -3.052.716,00 
01-02-2       -5.580,00 
01-04-1       -500.000,00 
01-06-2       -480.000,00 
01-10-1       -68.000,00 
04-01-1       -20.000,00 
04-01-2       +20.000,00 
04-02-1       +35.000,00 
04-02-2       +35.000,00 
04-04-1       +330.773,16 
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04-04-2       -520.000,00 
04-06-1       +222.226,84 
04-07-1       +100.000,00 
05-02-1       -649.100,00 
05-02-2       -51.900,00 
06-01-2       +1.000.000,00 
08-02-2       -12.000.000,00 
09-01-1       +207.300,00 
09-01-2       +228.500,00 
09-02-1       +13.600,00 
09-05-1       +80.000,00 
09-05-2       +4.920.000,00 
09-08-1       -220.900,00 
09-08-2       -228.500,00 
10-02-1       +1.099.732,49 
10-02-2       +245.000,00 
10-05-1       +1.571.000,00 
10-05-2       +669.326,70 
11-01-1       -3.000.000,00 
13-01-1       -176.346,00 
13-05-2       +176.346,00 
14-01-1       +3.089.557,06 
14-01-2       -3.000.000,00 
14-02-1       +1.500.000,00 
14-02-2       -1.500.000,00 
15-02-1       -12.000,00 
15-02-2       +12.000,00 
16-01-1       +25.500,00 
16-01-2       -25.500,00 
18-01-1       -32.964.000,00 
18-01-2       +5.808.831,44 
19-01-2       +3.600.000,00 
20-01-1       +35.725.314,35 
20-03-1       -89.557,06 
20-03-2       +12.000.000,00 
Jahr 2017 - Kassa 
Bereich - Programm - Titel    Betrag 
01-06-2       -120.000.000,00 
08-02-2       -95.000.000,00 
10-05-2       -46.000.000,00 
18-01-2       -139.000.000,00 
20-01-1       +400.000.000,00 
Jahr 2018 - Kompetenz 
Bereich - Programm - Titel                  Betrag 
01-01-1       +68.000,00 
01-02-1       -2.656.153,30 
01-02-2       -8.345,70 
01-06-2       -2.000.000,00 
01-10-1       -68.000,00  
06-01-2       +2.000.000,00 
09-01-1       +117.000,00 
09-01-2       +11.000,00 
09-08-1       -117.000,00 
09-08-2       -11.000,00 
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20-01-1       +2.664.499,00 
Jahr 2019 - Kompetenz 
Bereich - Programm - Titel                  Betrag 
01-01-1       +68.000,00 
01-10-1       -68.000,00 
3. Zu reinen Informationszwecken wird zum vorliegenden Gesetz die Aufstellung der Änderungen auf 

Kapitelebene beigelegt (Anlage A). 
4. Es wird zum vorliegenden Gesetz die Aufstellung der Änderungen auf Ebene der Kategorien und 

Gruppierungen beigelegt (Anlage B). 
5. Am Gesetz vom 22. Dezember 2016, Nr. 29 werden folgende Aktualisierungen vorgenommen: 
a) Anlage H wird mit der Anlage H zum vorliegenden Gesetz ersetzt; 
b) Anlage I wird mit der Anlage I zum vorliegenden Gesetz ersetzt; 
c) Anlage 5 zum Anhang wird mit der Anlage 5 zum vorliegenden Gesetz ersetzt. 
6. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haushaltsän-

derungen vorzunehmen. 
Subemendamento n. 1.1 all'emendamento n. 1, presentato dal Presidente della Provincia 

Kompatscher: 
1. Le variazioni di cui al comma 1 articolo 7-bis sono sostituite dalle seguenti: 
Anno 2017 – competenza 
Titolo – Tipologia      Importo 
02-101 +339.883,56 
03-100 +3.410.077,54 
05-300 +10.808.831,44 
2. Le variazioni di cui al comma 2 articolo 7-bis sono sostituite dalle seguenti: 
Anno 2017 – competenza 
Missione – Programma – Titolo    Importo 
01-01-1       +68.000,00 
01-02-1       -3.052.716,00 
01-02-2       -5.580,00 
01-04-1       -500.000,00 
01-06-2       -460.000,00 
01-10-1       -68.000,00 
04-01-1       -20.000,00 
04-01-2       +20.000,00 
04-02-1       +55.802,00 
04-02-2       +35.000,00 
04-04-1       +330.773,16 
04-04-2       -540.000,00 
04-06-1       +222.226,84 
04-07-1       +100.000,00 
05-02-1       -649.100,00 
05-02-2       -51.900,00 
06-01-2       +1.000.000,00 
08-02-2       -12.000.000,00 
09-01-1       +332.300,00 
09-01-2       +228.500,00 
09-02-1       +13.600,00 
09-05-1       +17.500,00 
09-05-2       +4.920.000,00 
09-08-1       -220.900,00 
09-08-2       -228.500,00 
10-02-1       +1.099.732,49 
10-02-2       +245.000,00 
10-05-1       +1.571.000,00 
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10-05-2       +669.326,70 
11-01-1       -3.000.000,00 
13-01-1       -79.346,00 
13-05-2       +79.346,00 
14-01-1       +3.089.557,06 
14-01-2       -3.000.000,00 
14-02-1       +1.500.000,00 
14-02-2       -1.500.000,00 
15-02-1       -32.802,00 
15-02-2       +12.000,00 
16-01-1       +25.500,00 
16-01-2       -88.000,00 
18-01-1       -32.964.000,00 
18-01-2       +5.808.831,44 
19-01-2       +3.600.000,00 
20-01-1       +40.509.971,33 
20-03-1       -89.557,06 
20-03-2       +12.000.000,00 
50-02-4       -4.444.773,42 
Anno 2017 – cassa 
Missione – Programma – Titolo    Importo 
01-06-2       -120.000.000,00 
08-02-2       -95.000.000,00 
10-05-2       -46.000.000,00 
18-01-2       -139.000.000,00 
20-01-1       +400.000.000,00 
Anno 2018 - competenza 
Missione - Programma - Titolo                  Importo 
01-01-1       +68.000,00 
01-02-1       -2.656.153,30 
01-02-2       -8.345,70 
01-06-2       -1.538.000,00 
01-10-1       -68.000,00 
04-04-2       -462.000,00 
06-01-2       +2.000.000,00 
09-01-1       +117.000,00 
09-01-2       +11.000,00 
09-08-1       -117.000,00 
09-08-2       -11.000,00 
13-01-1       -398.695,00 
13-05-2       +398.695,00 
20-01-1       +7.109.499,00 
50-02-4       -4.445.000,00 
Anno 2019 - competenza 
  
Missione - Programma - Titolo                  Importo 
01-01-1       +68.000,00 
01-06-2       +2.016.096,75 
01-10-1       -68.000,00 
04-04-2       -2.016.096,75 
13-01-1       -400.000,00 
13-05-2       +400.000,00 
20-01-1       +4.445.000,00 
50-02-4       -4.445.000,00 
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3. Gli allegati A, B, H, I e 5 di cui ai commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti allegati. 
1. Die Änderungen laut Absatz1 Artikel 7-bis sind mit folgenden ersetzt: 
Jahr 2017 - Kompetenz 
Titel - Typologie                                        Betrag 
02-101       +339.883,56 
03-100       +3.410.077,54 
05-300       +10.808.831,44 
2. Die Änderungen laut Absatz 2 Artikel 7-bis sind mit folgenden ersetzt: 
Jahr 2017 – Kompetenz 
Bereich – Programm – Titel    Betrag 
01-01-1       +68.000,00 
01-02-1       -3.052.716,00 
01-02-2       -5.580,00 
01-04-1       -500.000,00 
01-06-2       -460.000,00 
01-10-1       -68.000,00 
04-01-1       -20.000,00 
04-01-2       +20.000,00 
04-02-1       +55.802,00 
04-02-2       +35.000,00 
04-04-1       +330.773,16 
04-04-2       -540.000,00 
04-06-1       +222.226,84 
04-07-1       +100.000,00 
05-02-1       -649.100,00 
05-02-2       -51.900,00 
06-01-2       +1.000.000,00 
08-02-2       -12.000.000,00 
09-01-1       +332.300,00 
09-01-2       +228.500,00 
09-02-1       +13.600,00 
09-05-1       +17.500,00 
09-05-2       +4.920.000,00 
09-08-1       -220.900,00 
09-08-2       -228.500,00 
10-02-1       +1.099.732,49 
10-02-2       +245.000,00 
10-05-1       +1.571.000,00 
10-05-2       +669.326,70 
11-01-1       -3.000.000,00 
13-01-1       -79.346,00 
13-05-2       +79.346,00 
14-01-1       +3.089.557,06 
14-01-2       -3.000.000,00 
14-02-1       +1.500.000,00 
14-02-2       -1.500.000,00 
15-02-1       -32.802,00 
15-02-2       +12.000,00 
16-01-1       +25.500,00 
16-01-2       -88.000,00 
18-01-1       -32.964.000,00 
18-01-2       +5.808.831,44 
19-01-2       +3.600.000,00 
20-01-1       +40.509.971,33 
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20-03-1       -89.557,06 
20-03-2       +12.000.000,00 
50-02-4       -4.444.773,42 
Jahr 2017 – Kassa 
Bereich – Programm - Titel    Betrag 
01-06-2       -120.000.000,00 
08-02-2       -95.000.000,00 
10-05-2       -46.000.000,00 
18-01-2       -139.000.000,00 
20-01-1       +400.000.000,00 
Jahr 2018 - Kompetenz 
Bereich – Programm - Titel                  Betrag 
01-01-1       +68.000,00 
01-02-1       -2.656.153,30 
01-02-2       -8.345,70 
01-06-2       -1.538.000,00 
01-10-1       -68.000,00 
04-04-2       -462.000,00 
06-01-2       +2.000.000,00 
09-01-1       +117.000,00 
09-01-2       +11.000,00 
09-08-1       -117.000,00 
09-08-2       -11.000,00 
13-01-1       -398.695,00 
13-05-2       +398.695,00 
20-01-1       +7.109.499,00 
50-02-4       -4.445.000,00 
Jahr 2019 - Kompetenz 
Bereich – Programm - Titel                  Betrag 
01-01-1       +68.000,00 
01-06-2       +2.016.096,75 
01-10-1       -68.000,00 
04-04-2       -2.016.096,75 
13-01-1       -400.000,00 
13-05-2       +400.000,00 
20-01-1       +4.445.000,00 
50-02-4       -4.445.000,00 
3. Die Anlagen A, B, H, I und 5 laut Absätze 3, 4 und 5 werden mit folgenden Anlagen ersetzt. 
Chi chiede la parola sugli emendamenti? Nessuno. Apro la votazione: 
emendamento n. 1.1: approvato con 17 voti favorevoli, 10 voti contrari e 4 astensioni; 
emendamento n. 1: approvato con 18 voti favorevoli, 12 voti contrari e 1 astensione. 
 

Art. 8 
Clausola di neutralità finanziaria 

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilan-
cio provinciale. 

---------- 
Art. 8 

Finanzneutralitätsklausel 
1. Die Umsetzung des vorliegenden Gesetzes erfolgt mit den Human-, Sach- und Finanzres-
sourcen, die gemäß geltender Gesetzgebung verfügbar sind, und auf jeden Fall ohne neue oder 
Mehrausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes. 
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Emendamento n. 1, presentato dall'assessora Stocker: Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito come 
segue: "All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili secondo le norme vigenti  e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale." 

Der Absatz 1 des Artikels 8 erhält folgende Fassung: "Die Umsetzung des vorliegenden Gesetzes er-
folgt mit den Personal-, Sach- und Finanzmitteln, die laut den geltenden Bestimmungen verfügbar sind, und 
auf alle Fälle ohne neue oder zusätzliche Mehrausgaben zu Lasten des Landeshaushalts." 

Chi chiede la parola sull'emendamento n. 1? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favo-
revoli, 9 voti contrari e 4 astensioni. 

Qualcuno vuole intervenire sull'articolo 8 così emendato? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 
18 voti favorevoli, 10 voti contrari e 3 astensioni. 

Passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliera Atz Tammerle, prego. 
 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte es hier nur anregen. Uns wurden jetzt kur-

zerhand diese Listen ausgeteilt. Es geht wirklich um viele Millionen Euro, unter anderem werden hier Posten 
bzw. Gelder verschoben, wo es um 400 Millionen, also um wirklich große Beträge geht. So ist es leider nicht  
möglich, die Übersicht zu behalten, viel mehr Einblick zu kriegen, um welche Einzelheiten und Details es 
sich hier handelt. Es wäre in diesem Sinne sehr viel angenehmer, wenn man die Sitzung entweder unterbre-
chen könnte, um das der Aula etwas näher zu erklären, bevor man zur Abstimmung kommt oder bevor der 
Artikel behandelt wird. Es ist nicht angenehm, wenn man über etwas abstimmen muss und man darüber 
eigentlich nicht Bescheid weiß, denn hier geht es vor allem um sehr, sehr hohe Summen. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Kollegin Atz Tammerle, Sie haben in diesem Fall 

recht. Ich war ein bisschen überrascht, dass wir so schnell zur Abstimmung gekommen sind, sonst hätte ich 
es vor der Abstimmung gerne kurz erläutert. 

Diese 400 Millionen Euro sind rein buchhalterische Bewegungen. Inhaltlich ändert sich nichts. Das 
muss man erklären. Sie haben vollkommen recht. Das hätte ich vorher sagen können. 33 Millionen sind an 
tatsächlichen Verschiebungen drinnen, die jetzt für zusätzliche Investitionen zur Verfügung stehen. Bei der 
Genehmigung des Haushaltes wurde angekündigt, dass wir bei den Investitionen noch nachbessern werden. 
Hier werden jetzt 33 Millionen für Investitionen bereitgestellt. Das betrifft zum einen den Hochbau, wo wir für 
9 Millionen Dinge vorziehen, zum anderen die Biathlon-Arena Antholz für die Weltmeisterschaft, die Fertig-
stellung der Sportanlage Rungg, in diesem Fall die Einrichtung dafür, das sind 700.000 Euro. Das betrifft die 
Jugend, und  zwar die Rückstände der Beiträge für Investitionen der Jugendlokale, das sind rund 3 Millionen 
Euro. Das sind Gesuche aus den letzten Jahren, wo wir nie das Geld hatten und es jetzt endlich auszahlen 
wollen. Das betrifft zu einem großen Teil Zuweisungen an den Rotationsfonds für die Wirtschaft, wo wir eine 
Unterdotierung hatten. Das sind Darlehen für Investitionen, die dort hineinfließen und wieder zurückfließen. 
Den Rotationsfonds stocken wir noch auf, weil es dort eine große Nachfrage gibt, da die Wirtschaft wieder 
anzieht, denn das ist einer der Hauptposten. Das betrifft einige Umweltinvestitionen. Das sind Beiträge vor 
allem an öffentliche Körperschaften, sprich Sanierung von Deponien usw. Hier sind auch zu wenig Mittel 
vorhanden. Das sind in Summe 33 Millionen Euro. Das sind die tatsächlichen Bewegungen. Das sind alles 
Investitionen, das möchte ich betonen, auch nicht von neuen Programmen, also alles von bereits 
genehmigten Programmen, wo aber die Finanzierung noch nicht vorhanden war, die jetzt mit dieser Ände-
rung zur Verfügung steht. Alle anderen Bewegungen, es geht, wie gesagt, um viele … Das sind rein buch-
halterische Bewegungen. Dr. Gastaldelli ist eventuell hier, um das im Detail zu erläutern. Es sind diese 33 
Millionen in Summe, die Umbuchungen sind. Ich bin auch gerne bereit, dies anschließend mit der Liste zu 
erläutern, falls es noch erwünscht ist. Es sind also 33 Millionen an Investitionen, die wir hinzufügen und der 
Rest sind, wie gesagt, buchhalterische Geschichten. 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ich möchte mich bei Ihnen für die konstruktive 

Diskussion, für die Erfahrungen, die wir im Laufe dieses Gesetzgebungsprozesses machen durften, aber vor 
allem für das, was wir hier in der Aula gemeinsam versucht haben zu vertiefen, recht herzlich bedanken. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sul disegno di legge n. 118/17: approvato con 18 voti favorevoli, 10 

voti contrari e 4 astensioni. 
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Prima di chiudere l’odierna seduta Vi comunico che in ordine al processo verbale della seduta prece-
dente, messo a disposizione all’inizio dell’odierna seduta, non sono state presentate durante la seduta ri-
chieste di rettifica, per cui lo stesso, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento interno, si intende 
approvato. 

Auguro a tutti una buona pasqua. 
 
Grazie la seduta è chiusa. 
 
Ore 20.16 Uhr 

 



 

 
Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 
Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 
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FOPPA  (83) 
HEISS  (50, 79, 81, 182) 
HOCHGRUBER KUENZER  (180) 
KNOLL  (77, 85, 94, 139, 173, 178, 180, 209, 230) 
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KOMPATSCHER  (52, 63, 134, 241) 
MAIR  (96) 
OBERHOFER  (85) 
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STEGER  (47, 73, 117, 131) 
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