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1. Abschnitt – Änderung von Landesge-
setzen im Gesundheitsbereich 

 Capo I – Modifiche di leggi provinciali in 
materia di salute 

   

Artikel 1  Articolo 1 

Dieser Artikel betrifft die Änderung des  In questo articolo si propongono modifiche 
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Landesgesetzes vom 13. Jänner 1992, Nr. 
1, über die „Wahrnehmung der Aufgaben 
und Befugnisse in den Bereichen Hygiene 
und öffentliche Gesundheit sowie Rechts-
medizin“. 

alla legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, 
recante “Norme sull'esercizio delle funzioni 
in materia di igiene e sanità pubblica e me-
dicina legale”. 

Artikel 1 Absatz 1:  Articolo 1, comma 1: 

Absatz 1 betrifft die Anwendbarkeit oder 
Nichtanwendbarkeit der Bestimmungen des 
Landesgesetzes vom 13. Jänner 1992, Nr. 
1, und regelt die Zuständigkeit im Bereich 
Lebensmittelsicherheit. 

 Il comma 1 dell’articolo 1 riguarda 
l’applicabilità o meno delle disposizioni della 
legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e 
disciplina la competenza in materia di sicu-
rezza alimentare. 

In das Landesgesetz vom 13. Jänner 1992, 
Nr. 1, in geltender Fassung, wird der neue 
Artikel 3/bis eingefügt, um die Zuweisung 
der Zuständigkeit für den Bereich Lebens-
mittelsicherheit zu regeln, auch in Hinsicht 
auf Artikel 2 des gesetzesvertretenden Dek-
rets vom 6. November 2007, Nr. 193, in gel-
tender Fassung. 

 Nella legge provinciale n. 1/1992, e succes-
sive modifiche, viene inserito il nuovo artico-
lo 3/bis, al fine di definire l’attribuzione della 
competenza in materia di sicurezza alimen-
tare, anche ai sensi dell’articolo 2 del decre-
to legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e 
successive modifiche. 

Was die Verwaltung des Frühwarnsystems 
für Lebensmittel betrifft, gab es bis heute 
als einzige Rechtsquelle den Beschluss der 
Landesregierung vom 3. Mai 2010, Nr. 759, 
mit dem die Leitlinien für die landesweite 
Umsetzung des Frühwarnsystems für Le-
bensmittel für den menschlichen Verzehr 
und Futtermittel gemäß den Gemein-
schaftsverordnungen und der Vereinbarung 
zwischen dem Staat, den Regionen und 
den Autonomen Provinzen genehmigt wur-
den. Dieser Artikel ist in Anbetracht der Tat-
sache verfasst worden, dass die Lebensmit-
telsicherheit zu den wesentlichen Betreu-
ungsstandards gehört und das Gesund-
heitsministerium das Fehlen der entspre-
chenden gesetzlichen Regelung beanstan-
det hat. 

 Fino ad oggi la gestione delle allerte alimen-
tari trovava fondamento soltanto nella fonte 
giuridica della delibera della Giunta provin-
ciale 3 maggio 2010, n. 759, con cui sono 
state approvate le linee guida per la gestio-
ne operativa in ambito provinciale del si-
stema di allerta per alimenti destinati al 
consumo umano e mangimi, in osservanza 
dei regolamenti comunitari e dell’intesa Sta-
to – Regioni e Province autonome. In con-
siderazione del fatto che la sicurezza ali-
mentare fa parte dei livelli essenziali di as-
sistenza e che il Ministero della Salute ha 
fatto presente la lacuna legislativa, si è de-
ciso di definire la disposizione legislativa. 

Artikel 1 Absatz 2:  Articolo 1, comma 2: 

Mit Absatz 2 wird Artikel 6/bis Absatz 3 des 
Landesgesetzes Nr. 1/1992 ersetzt. Dieser 
betrifft die Beschwerden gegen die Ärzte-
kommission, die aus rechtsmedizinischer 
Sicht feststellt, ob ein kausaler Zusammen-
hang zwischen einer Impfung, einer Trans-
fusion, einer Verabreichung von Plasmade-
rivaten oder dem Kontakt mit Blut oder De-
rivaten während der Ausübung des Diens-
tes und der dauerhaften Beeinträchtigung 
der körperlich-geistigen Unversehrtheit oder 
dem Tod einer Person besteht. 

 Con il comma 2 dell’articolo 1 si sostituisce 
il comma 3 dell’articolo 6/bis della legge 
provinciale n. 1/1992.  Questo comma 3 
verte sui ricorsi contro la commissione me-
dica per l'accertamento medico legale sul 
nesso causale tra una vaccinazione, una 
trasfusione, la somministrazione di emode-
rivati o il contatto con il sangue e derivati in 
occasione di attività di servizio e la meno-
mazione permanente dell'integrità psico-
fisica o la morte di una persona. 

Im neuen Absatz 3 wird – wie vom Dienst 
für Rechtsmedizin des Sanitätsbetriebs be-
antragt – hinsichtlich der Zusammenset-
zung der ärztlichen Berufungskommission 
vorgesehen, dass zusätzlich zur Fachärz-
tin/zum Facharzt für Infektionskrankheiten 

 Il comma 3 dell’articolo 6/bis della legge 
provinciale n. 1/1992, e successive modifi-
che, viene sostituito per integrare la compo-
sizione della commissione medica 
d’appello, con la possibilità di nominare co-
me membro, oltre al medico specialista in 
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eine Fachärztin/ein Facharzt für Hygiene als 
Mitglied ernannt wird, damit die Kommission 
ihre Aufgaben bestmöglich wahrnehmen 
kann. 

malattie infettive, anche un medico igieni-
sta, come richiesto dal Servizio di medicina 
legale dell’Azienda Sanitaria; in tal modo la 
commissione potrà svolgere al meglio le 
proprie funzioni. 

   

Artikel 2  Articolo 2 

Mit diesem Artikel wird die Anlage A Ziffer 
23 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, 
Nr. 10, geändert, das die Neuordnung der 
Führungsstruktur der Südtiroler Landesver-
waltung betrifft. 

 Con questo articolo si propone la modifica 
del punto 23 dell’allegato A della legge pro-
vinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante 
“Riordinamento della struttura dirigenziale 
della Provincia Autonoma di Bolzano”. 

Unter Punkt 23 der Anlage A zum genann-
ten Landesgesetz Nr. 10/1992, in geltender 
Fassung, sind die Aufgaben der Landesab-
teilung Gesundheitswesen gemäß Artikel 9 
Absatz 1 desselben Landesgesetzes aufge-
listet. Diese Abteilung erhält nun die Be-
zeichnung „Abteilung Gesundheit“ auf 
Deutsch und „Ripartizione Salute“ auf Italie-
nisch. 

 Il punto 23 dell’allegato A della legge pro-
vinciale n. 10/1992, e successive modifiche, 
definisce i compiti della Ripartizione provin-
ciale Sanità, ai sensi dell'articolo 9, comma 
1, della stessa legge provinciale. Con que-
sta modifica la Ripartizione viene ridenomi-
nata in tedesco “Abteilung Gesundheit” e in 
italiano “Ripartizione Salute”.  

Entsprechend den Entwicklungsleitlinien zur 
Reorganisation des Gesundheitsbereichs 
werden die Zuständigkeiten der Landesab-
teilung Gesundheit neu definiert und in 
Makrothemen zusammengefasst, die auch 
alle bisherigen Zuständigkeiten ausnahms-
los enthalten. Dadurch soll Klarheit über die 
Aufgaben und Befugnisse der Landesver-
waltung gegenüber dem Sanitätsbetrieb ge-
schaffen werden, um Doppelgleisigkeiten zu 
vermeiden und die Planungs-, Aufsichts- 
und Kontrollfunktion der Landesverwaltung 
in diesen Bereichen zu stärken. 

 Conformemente alle linee guida di sviluppo 
della riforma sanitaria, vengono ridefiniti gli 
ambiti di competenza della Ripartizione Sa-
lute, che vengono accorpati in macromate-
rie, anche nei confronti dell'Azienda Sanita-
ria, al fine di evitare doppioni e di rafforzare 
i compiti di pianificazione, sorveglianza e 
controllo dell'Amministrazione provinciale in 
questi settori. Tutte le competenze attuali 
verranno mantenute e sono pertanto incluse 
nelle macromaterie. 

   

Artikel 3  Articolo 3 

Mit diesem Artikel wird das Landesgesetz 
vom 5. März 2001, Nr. 7, geändert, das die 
Ordnung des Landesgesundheitsdienstes 
betrifft. 

 Con questo articolo si introducono modifi-
che alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 
7, recante “Riordinamento del servizio sani-
tario provinciale”. 

Artikel 3 Absätze 1, 2 und 3:  Articolo 3, commi 1, 2 e 3: 

Mit diesen Absätzen wird Artikel 3 des Lan-
desgesetzes Nr. 7/2001 geändert. Er ent-
hält Bestimmungen über die Berater des 
Landes im Bereich Gesundheit. 

 In questi commi si propongono modifiche 
all’articolo 3 della legge provinciale n. 
7/2001, e in particolare alle disposizioni sui 
consulenti sanitari della Provincia ed altri 
consulenti. 

In Absatz 2 wird Buchstabe c) hinzugefügt, 
um für die Landesverwaltung, insbesondere 
aber für das im Bereich Hygiene und öffent-
liche Gesundheit zuständige Landesamt, 
ausdrücklich die Möglichkeit vorzusehen, 
sich der Mitarbeit von Fachkräften zu be-
dienen, die bei den Hygienediensten des 
Sanitätsbetriebes für die Vorbeugung im 

 Al comma 2 dell’articolo 3 si aggiunge la let-
tera c), al fine di prevedere espressamente 
la possibilità per l’Amministrazione provin-
ciale, in particolare per l’ufficio competente 
in materia di igiene e salute pubblica, di av-
valersi della collaborazione dei tecnici della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro dei Servizi di igiene dell’Azienda Sa-
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Bereich Umwelt und Arbeitsplatz zuständig 
sind und deren Kenntnisse für die Wahr-
nehmung der Zuständigkeiten im Bereich 
Hygiene und öffentliche Gesundheit, Le-
bensmittelsicherheit und Verwaltungspolizei 
notwendig sind. 

nitaria, le cui competenze sono necessarie 
per lo svolgimento delle funzioni in materia 
di igiene e salute pubblica, di sicurezza ali-
mentare e di polizia amministrativa. 

Die Möglichkeit für die Landesverwaltung, 
Vereinbarungen mit externen Fachleuten, 
mit Universitäten und mit spezialisierten 
Einrichtungen abzuschließen, war bisher in 
Artikel 4 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 
7/2001 vorgesehen. Da nun auch Artikel 4 
geändert wird, schien es sinnvoll, den bis-
herigen Absatz 4 im Gesetz besser einzu-
ordnen und deshalb (als Absatz 7) nach Ar-
tikel 3 zu verschieben, ohne ihn inhaltlich zu 
verändern.  

 La possibilità di stipulare convenzioni con 
esperti esterni all’Amministrazione, con uni-
versità e con istituti specializzati era già 
prevista al comma 4 dell’articolo 4 della 
legge provinciale n. 7/2001. Per via della 
riformulazione e delle modifiche del citato 
articolo 4, questo comma viene integral-
mente mantenuto, ma per una migliore allo-
cazione nel testo legislativo verrà spostato 
all’articolo 3 e inserito come nuovo comma 
7. 

Artikel 3 Absatz 4:  Articolo 3, comma 4: 

Dieser Absatz betrifft die Änderung der Arti-
kel 4 und 4/bis des Landesgesetzes  Nr. 
7/2001 über Bestimmungen zur epidemio-
logischen Beobachtungsstelle des Landes 
und über die Schlichtungsstelle in Arzthaf-
tungsfragen. 

 Con questo comma si sostituiscono gli arti-
coli 4 e 4/bis della legge provinciale n. 
7/2001, riguardanti rispettivamente 
l’Osservatorio epidemiologico provinciale e 
la Commissione conciliativa per le questioni 
di responsabilità medica.  

Mit der Änderung von Artikel 4 des Landes-
gesetzes Nr. 7/2001 wird den neuen Zu-
ständigkeiten Rechnung getragen, die die 
Beobachtungsstelle in den letzten Jahren 
übernommen hat. 

 La modifica dell’articolo 4 della legge pro-
vinciale n. 7/2001 si rende necessaria alla 
luce delle nuove competenze acquisite 
dall’Osservatorio negli ultimi anni. 

Bereits seit vielen Jahren ist die Epidemio-
logische Beobachtungsstelle des Landes 
nicht mehr nur in den Bereichen Epidemio-
logie, Organisation von Umfragen und Um-
setzung von Überwachungssystemen zur 
Erhebung der Gesundheitsbedürfnisse der 
Bevölkerung tätig.  

 È oramai da molti anni che l’Osservatorio 
epidemiologico provinciale non svolge più 
attività inerenti esclusivamente 
all’epidemiologia, all’organizzazione di in-
dagini e alla messa a punto di sistemi di 
sorveglianza volti a rilevare i bisogni di salu-
te della popolazione.  

In ihre Zuständigkeit fallen nämlich auch die 
Ausrichtung, Überwachung und Bewertung 
der Informationsflüsse, mit denen die Daten 
erfasst werden, welche notwendig sind, um 
die Gleichbehandlung beim Zugang zu den 
Diensten, die Angemessenheit der Verwen-
dung der Ressourcen, die Effizienz und 
Wirksamkeit der Gesundheitsdienste und 
die Ergebnisse im Gesundheitsbereich zu 
prüfen.  

 L’Osservatorio epidemiologico provinciale 
svolge infatti anche attività di indirizzo, mo-
nitoraggio e valutazione relativamente alla 
messa a regime di flussi informativi miranti 
a raccogliere un insieme di dati necessari 
per valutare l’equità di accesso, 
l’appropriatezza d’uso delle risorse, 
l’efficienza e l’efficacia dei servizi sanitari, 
nonché gli esiti in salute. 

Die Beobachtungsstelle hat also nun Zu-
ständigkeiten übernommen, die über den 
Bereich der Epidemiologie hinausgehen. 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die 
Bezeichnung der Dienststelle von „Epide-
miologische Beobachtungsstelle“ in „Beo-
bachtungsstelle für Gesundheit“ abzuän-
dern.  

 L’Osservatorio ha dunque sviluppato com-
petenze in più settori, e non più solo in quel-
lo dell’epidemiologia. Da qui la necessità di 
cambiare, per prima cosa, la sua denomi-
nazione da “Osservatorio epidemiologico” in 
“Osservatorio per la salute”, in considera-
zione del più ampio spettro di competenze 
della struttura.  

Die Beobachtungsstelle für Gesundheit ist  L’Osservatorio per la salute è, infatti, punto 
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nämlich zentrale Stelle für die Berechnung 
der Indikatoren, für das Governance und für 
die Bewertung des Gesundheitsbedarfs, 
des Angebots und der Nachfrage von Ge-
sundheitsleistungen sowie der Erbringung 
der wesentlichen Betreuungsstandards im 
Hinblick auf ihre Angemessenheit und Wirk-
samkeit. 

di riferimento per il calcolo degli indicatori, 
per la governance e per la valutazione del 
fabbisogno di salute, della domanda e 
dell’offerta di prestazioni sanitarie, nonché 
dell’erogazione dei livelli essenziali di assi-
stenza in condizioni di appropriatezza ed 
efficacia.  

Diese Funktion wird zur Unterstützung der 
Landesabteilung Gesundheit, aber oft auch 
des Sanitätsbetriebs ausgeübt, mit dem 
Ziel, ein einheitliches geprüftes und validier-
tes Indikatorensystem zu gewährleisten. 

 Questa funzione è svolta a supporto della 
Ripartizione Salute, ma spesso anche 
dell’Azienda Sanitaria, a garanzia di una 
fornitura e messa a disposizione di un unico 
sistema di indicatori, controllati e validati. 

Die Beobachtungsstelle unterstützt außer-
dem systematisch die Präventionstätigkeit 
des Departements für Gesundheitsvorsorge 
des Sanitätsbetriebs sowie die wissen-
schaftliche und Forschungstätigkeit der me-
dizinischen Fachkräfte des Sanitätsbetriebs 
im statistisch-methodologischen Bereich. 

 L’Osservatorio per la salute supporta inoltre 
in modo sistematico le attività di prevenzio-
ne svolte dal Dipartimento di prevenzione 
dell’Azienda Sanitaria, e fornisce supporto 
statistico-metodologico agli operatori sanita-
ri dell’Azienda Sanitaria nell’ambito delle lo-
ro attività scientifiche e di ricerca. 

Artikel 4/bis des Landesgesetzes Nr. 
7/2001, in geltender Fassung, betrifft hinge-
gen die Schlichtungsstelle für Haftungsfra-
gen im Gesundheitsbereich, vormalig Schli-
chtungsstelle in Arzthaftungsfragen. 

 L’articolo 4/bis della legge provinciale n. 
7/2001, e successive modifiche, riguarda 
invece la Commissione conciliativa per le 
questioni di responsabilità in ambito sanita-
rio, precedentemente denominata Commis-
sione conciliativa per le questioni di respon-
sabilità medica. 

Vorliegende Bestimmung verfolgt primär 
den Zweck, die ausschließliche Zuständig-
keit der Schlichtungsstelle für Arzthaftungs-
fragen auf Haftungsfragen, die sämtliche 
Berufsbilder im Gesundheitsbereich betref-
fen, auszudehnen. Die Zuständigkeit der 
Schlichtungsstelle wird außerdem auf Fälle 
ausgedehnt, bei denen die Gesundheit der 
Patientin/des Patienten als Folge eines 
fahrlässigen Verhaltens geschädigt worden 
ist, das sich in einer Gesundheitseinrichtung 
beschränkt auf Tätigkeiten im diagnostisch-
therapeutischen Bereich ereignet hat und 
nicht einer einen Gesundheitsberuf aus-
übenden Person zugeordnet werden kann. 
Damit soll die Zuständigkeit der Schlich-
tungsstelle auch für Haftungsfälle verankert 
werden, die auf organisatorische Mängel im 
Rahmen der diagnostisch-therapeutischen 
Tätigkeit zurückzuführen sind (zum Beispiel 
nosokomiale Infektionen). 

 La presente disposizione in primo luogo 
persegue lo scopo di estendere la compe-
tenza esclusiva della Commissione concilia-
tiva per questioni di responsabilità medica 
alle questioni di responsabilità riguardanti 
tutti i profili professionali in ambito sanitario. 
La competenza della Commissione concilia-
tiva è inoltre estesa ai casi in cui la/il pa-
ziente abbia subito un danno alla salute a 
causa di condotte colpose poste in essere 
in una struttura sanitaria limitatamente ad 
attività diagnostico-terapeutiche, non attri-
buibili ad uno specifico esercente di una 
professione sanitaria. Con ciò si vuole e-
spressamente prevedere che la Commis-
sione conciliativa abbia competenza anche 
in caso di responsabilità riconducibili a ca-
renze organizzative, sempre nell’ambito 
dell’attività diagnostico-terapeutica (per e-
sempio infezioni nosocomiali). 

Artikel 3 Absatz 5:  Articolo 3, comma 5: 

Mit diesem Absatz wird Artikel 28 des Lan-
desgesetzes Nr. 7/2001 geändert, der die 
Finanzierung des Landesgesundheitsdiens-
tes betrifft. 

 Con il comma 5 dell’articolo 3 si sostituisce 
l’articolo 28 della legge provinciale n. 
7/2001, e successive modifiche, riguardante 
il finanziamento del Servizio sanitario pro-
vinciale. 

Genannter Artikel 28 muss den Bestim-
mungen des Gesetzesvertretenden Dekre-

 L’articolo 28 è rivisto ai sensi del d.lgs. n. 
118/2011, recante disposizioni in materia di 
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tes Nr. 118/2011 über die Harmonisierung 
der Buchhaltungssysteme und der Erstel-
lung der Haushalte der Regionen und örtli-
chen Körperschaften und ihrer Einrichtun-
gen angepasst werden. Er regelt den Zweck 
der Geldmittelverwendung, die Kriterien für 
die Festlegung des Ausgabenbedarfs und 
die Art und Weise der Finanzierung des 
Landesgesundheitsdienstes, wobei der Fo-
kus hierbei auf den Landesgesundheits-
fonds und die Zuständigkeiten der Landes-
regierung in Bezug auf die Festlegung der 
Verteilungskriterien und die Zweckbestim-
mung der Geldmittel liegt. 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi. Esso disciplina le 
finalità di utilizzo delle risorse, i criteri di de-
terminazione del fabbisogno di spesa e le 
modalità di finanziamento del Servizio sani-
tario provinciale, ponendo il focus sul fondo 
sanitario provinciale e sulle competenze 
della Giunta provinciale in merito alla defini-
zione dei criteri di riparto e dei vincoli di uti-
lizzo dei fondi. 

Im Zuge dieser Überarbeitung werden die 
wesentlichen Inhalte vom zuvor geltenden 
Gesetzestext übernommen, allerdings wer-
den die einzelnen Absätze zum Teil zu-
sammengefasst und in der Folge neu ge-
reiht.  

 In questa novella vengono ripresi i contenuti 
essenziali del testo legislativo previgente, 
anche se i singoli commi vengono in parte 
accorpati e di conseguenza riordinati. 

Der Inhalt des bisher geltenden Absatzes 1 
etwa wird in den neuen Absatz 4 verscho-
ben. 

 Ad esempio, il contenuto del comma 1 sino-
ra vigente è spostato nel nuovo comma 4. 

Der bisher geltende Absatz 2 wird aufgeho-
ben, da bei der Festlegung des Landesge-
sundheitsfonds nie eine Abgrenzung der 
Einnahmen vorgenommen wurde. 

 È abrogato il precedente comma 2, in quan-
to nella definizione del fondo sanitario pro-
vinciale non è mai stata attuata la perime-
trazione delle entrate. 

Im Absatz 3 wird durch die Neuformulierung 
ausdrücklicher festgelegt, dass in der Fi-
nanzierung des Fonds der Aktivsaldo aus 
der Verrechnung der Patientenmobilität 
enthalten ist. 

 Grazie alla riformulazione del comma 3 si 
specifica in maniera più esplicita che nel fi-
nanziamento del fondo è incluso il saldo 
della mobilità sanitaria attiva. 

Der Inhalt des ehemaligen Absatzes 4, wel-
cher die Geldmittelverwendung regelt, findet 
sich nun im neuen Absatz 1 wieder. 

 Il contenuto del precedente comma 4, che 
disciplina l’utilizzo delle risorse, ora si trova 
nel nuovo comma 1. 

Der bisherige Absatz 5 wird ebenfalls auf-
gehoben, da es selbstverständlich ist, dass 
die Geldmittel für die Gesundheit mit dem 
Haushaltsgesetz festgelegt werden. Man 
hätte sonst der Vollständigkeit halber auch 
auf eventuelle Nachtragshaushalte oder im 
Laufe des Jahres erlassene Landesgesetze 
Bezug nehmen müssen. 

 Il comma 5 è anch’esso abrogato, in quanto 
è scontato che la legge finanziaria definisca 
le risorse della sanità. Per completezza si 
sarebbe dovuto fare riferimento anche ad 
eventuali assestamenti del bilancio o a leggi 
provinciali approvate in corso d’anno. 

Die bisherigen Absätze 6 und 7 wurden an-
gesichts der Tatsache, dass es nur mehr 
einen Sanitätsbetrieb gibt, überarbeitet und 
zum neuen Absatz 5 zusammengefasst. 
Außerdem wird nun nicht mehr spezifiziert, 
dass die Verrechnung der Patientenmobili-
tät auf überregionaler und auf internationa-
ler Ebene nach den von der Landesregie-
rung festgelegten Tarifen erfolgt, da das 
Gesundheitsministerium und das Parlament 
kürzlich in Bezug auf die überregionale Mo-
bilität die Verrechnung auf der Grundlage 

 I commi 6 e 7 sono stati rivisti alla luce del 
fatto che l’Azienda Sanitaria è un’azienda 
unica. Inoltre, al comma 7 non è più stato 
specificato che la compensazione della mo-
bilità sanitaria interregionale e internaziona-
le avviene sulla base delle tariffe definite 
dalla Giunta provinciale, in quanto di recen-
te – in relazione alla mobilità interregionale 
– il Ministero della Salute e il Parlamento 
hanno deciso che la compensazione verrà 
effettuata sulla base delle tariffe nazionali. 
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der staatlichen Tarife beschlossen haben. 

Der bisherige Absatz 8 wurde lediglich einer 
sprachlichen Anpassung unterzogen und 
entspricht nun – aufgrund der Neureihung 
der Absätze – dem neuen Absatz 6. 

 Il comma 8 è stato sottoposto ad un mero 
adattamento linguistico e corrisponde, in 
seguito al riordino dei commi, al nuovo 
comma 6. 

Artikel 3 Absatz 6:  Articolo 3, comma 6: 

Mit diesem Absatz wird Artikel 30 des Lan-
desgesetzes Nr. 7/2001 ersetzt, der die 
Landesgesundheitsplanung betrifft.  

 Con questo comma si sostituisce l’articolo 
30 della legge provinciale n. 7/2001, e suc-
cessive modifiche, riguardante la program-
mazione sanitaria provinciale.  

Im Zuge der Ausarbeitung des neuen Lan-
desgesundheitsplans 2016-2020 hat sich 
die Notwendigkeit einer Überarbeitung des 
Artikels zur Landesgesundheitsplanung er-
geben.  

 In sede di redazione del nuovo Piano sani-
tario provinciale 2016-2020, si è rilevata la 
necessità di rielaborare l’articolo sulla pro-
grammazione sanitaria provinciale. 

Die Neuerungen bzw. Anpassungen betref-
fen im Besonderen die Grundlagen der 
Landesgesundheitsplanung (Absatz 3), die 
klare Neuausrichtung des Landesgesund-
heitsplans als strategischer Versorgungs-
plan (Absatz 4) sowie die Sicherstellung der 
Wirksamkeit dieses Planungsdokuments, 
vor allem auch in Bezug auf seine Umset-
zung. Diese Sicherstellung erfolgt im Be-
sonderen durch Absatz 5, in dem die Krite-
rien für die Festlegung der Zielsetzungen, 
Strategien und Maßnahmen bei der Erstel-
lung des Landesgesundheitsplans ange-
führt sind. Eng damit zusammen hängt der 
neu eingeführte Absatz 9, welcher das Prin-
zip der laufenden Umsetzungsüberprüfung 
sowie der periodischen punktuellen Anpas-
sung des Plans festschreibt und Bestim-
mungen zur entsprechenden Durchführung 
enthält. 

 Le modifiche e gli adattamenti riguardano in 
particolare le basi della programmazione 
sanitaria provinciale (comma 3), la ridefini-
zione del Piano sanitario provinciale in 
quanto piano strategico dell’assistenza sa-
nitaria (comma 4), nonché la garanzia 
dell’efficacia del documento di programma-
zione, soprattutto in relazione alla sua at-
tuazione. La garanzia dell’efficacia si ha in 
particolar modo attraverso il comma 5, che 
stabilisce i criteri per la definizione degli o-
biettivi, delle strategie e delle misure in se-
de di elaborazione del Piano sanitario pro-
vinciale. Strettamente legato a questo, è i-
noltre introdotto il nuovo comma 9, che de-
finisce il principio e le modalità essenziali 
della valutazione periodica dell’attuazione 
del Piano, nonché dei periodici adattamenti 
puntuali dello stesso. 

Das Verfahren für die Genehmigung des 
Landesgesundheitsplans wird beibehalten. 

 Al procedimento per l’approvazione del Pia-
no sanitario provinciale non vengono appor-
tate modifiche. 

Artikel 3 Absatz 7  Articolo 3, comma 7: 

Mit diesem Absatz wird Artikel 33 Absatz 3 
des Landesgesetzes Nr. 7/2001 ersetzt, der 
die Landeskommission für die Entscheidung 
über die Beschwerden in Bezug auf die ge-
sundheitliche Versorgung betrifft. Es han-
delt sich um rein sprachliche Änderungen, 
zum Beispiel wird der Begriff „Landesabtei-
lung Gesundheitswesen“ wie in den ande-
ren Artikeln des Gesetzes durch „Landesab-
teilung Gesundheit“ ersetzt. 

 Con questo comma si sostituisce il comma 
3 dell’articolo 33 della legge n. 7/2001, ri-
guardante la Commissione provinciale per 
la decisione sui ricorsi in materia di assi-
stenza sanitaria. Si tratta di modifiche pret-
tamente linguistiche, tra cui in particolare la 
sostituzione, operata anche in altri articoli 
della legge, del termine “sanità” con “salute” 
in riferimento alle competenze della Riparti-
zione e dell’Assessora provinciale. 

Artikel 3 Absatz 8:  Articolo 3, comma 8: 

Mit diesem Absatz wird Artikel 34/bis Ab-
satz 2 des Landesgesetzes Nr. 7/2001 ge-
ändert, der die grenzüberschreitende Ge-
sundheitsversorgung betrifft. 

 Con questo comma si sostituisce il comma 
2 dell’articolo 34/bis della legge provinciale 
n. 7/2001, e successive modifiche, riguar-
dante l’assistenza sanitaria transfrontaliera. 
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Im genannten Absatz 2 wird nun eine Aus-
schlussfrist für Rekurse von fünfzehn Tagen 
eingefügt, da sie auch auf staatlicher Ebene 
vorgesehen ist. In Vergangenheit ist es für 
die Bevölkerung durch den allgemeinen 
Verweis auf die Beschwerdekommission 
laut Artikel 33 Absatz 3 desselben Landes-
gesetzes vermehrt zu Unklarheiten betref-
fend die Einreichfrist gekommen. Bei jenen 
Fällen nämlich, in denen die obgenannte 
Beschwerdekommission entscheidet, ist ei-
ne Ausschlussfrist von dreißig Tagen vor-
gesehen. Ziel dieser  Gesetzesänderung ist 
es also, mehr Klarheit für die Bürgerin/den 
Bürger zu schaffen. 

 Nel comma 2 dell’articolo 34/bis è inserito 
un termine perentorio di ricorso di quindici 
giorni, che è lo stesso previsto anche a li-
vello nazionale. In passato, a causa del rin-
vio generico alla commissione competente 
per i ricorsi di cui all’articolo 33, comma 3, 
della medesima legge provinciale, si sono 
avuti situazioni di scarsa chiarezza in merito 
al termine perentorio. Nel caso dei ricorsi in 
cui giudica la commissione sopra menzio-
nata è infatti previsto un termine perentorio 
di 30 giorni. Lo scopo della presente modifi-
ca di legge è quello di creare maggiore 
chiarezza per i cittadini. 

Artikel 3 Absatz 9:  Articolo 3, comma 9: 

Mit diesem Absatz wird Artikel 42 des Lan-
desgesetzes Nr. 7/2001 geändert, der das 
Landeskomitee für die Planung im Gesund-
heitswesen betrifft.  

 Con questo comma si sostituisce l’articolo 
42 della legge provinciale n. 7/2001, e suc-
cessive modifiche, riguardante il Comitato 
provinciale per la programmazione sanita-
ria. 

Die deutsche Bezeichnung „Landeskomitee 
für die Planung im Gesundheitswesen“ wird 
durch die einfachere und griffigere Bezeich-
nung „Landeskomitee für Gesundheitspla-
nung“ ersetzt.  

 La denominazione tedesca “Landeskomitee 
für die Planung im Gesundheitswesen”  è 
stata sostituita con la denominazione più 
semplice e intuitiva “Landeskomitee für Ge-
sundheitsplanung”. 

Sämtliche bisher dem Komitee zugewiese-
nen Aufgaben wurden aus den unterschied-
lichen Teilen des derzeit geltenden Geset-
zes zusammengetragen und unter dem 
neuen Absatz 2 von Artikel 42 gesammelt. 
Jene Aufgaben, die im bisherigen Geset-
zestext teilweise nicht ausdrücklich, son-
dern nur durch Verweise auf andere Geset-
zesbestimmungen festgelegt wurden, wer-
den nun vollinhaltlich ausformuliert ange-
führt. Aufgrund dieser Zusammenführung 
aller Zuständigkeiten des Komitees schei-
nen nun einige davon erstmals im genann-
ten Absatz auf, obwohl sie nicht neu ge-
schaffen, sondern nur von bereits beste-
henden Gesetzesbestimmungen übernom-
men wurden. Schließlich wurden auch eini-
ge Zuständigkeiten aus der Aufzählung ent-
fernt, da sie inzwischen durch andere Be-
stimmungen aufgehoben wurden. 

 Tutte le competenze sinora attribuite al 
Comitato e riportate in varie parti della leg-
ge vigente sono state fatte confluire nel 
nuovo comma 2 dell’articolo 42. I compiti 
che nel testo di legge sinora vigente non 
erano citati espressamente, ma solo tramite 
rinvii ad altre disposizioni, ora sono riportati 
in maniera completa ed esaustiva. In segui-
to a questo intervento di accorpamento di 
tutte le competenze del Comitato, alcune 
competenze compaiono per la prima volta 
nel suddetto comma, nonostante non siano 
state create ex novo, bensì previste sinora 
da altre disposizioni già vigenti. Infine, alcu-
ne competenze sono state stralciate 
dall’elencazione in quanto sono state nel 
frattempo abrogate da altre norme. 

Auch die Zusammensetzung des Komitees 
wurde geringfügig geändert und im Sinne 
der Neuordnung der Organisationsstruktur 
des Landesgesundheitsdienstes angepasst. 
So werden zum Beispiel zu den bisherigen 
Mitgliedern einerseits die Sanitätsdirekto-
rin/der Sanitätsdirektor und die Pflegedirek-
torin/der Pflegedirektor und andererseits 
zwei Vertreterinnen/Vertreter der Patienten-
organisationen hinzugefügt; dadurch soll die 

 Anche la composizione del Comitato è stata 
leggermente modificata e ha subito un adat-
tamento nell’ottica del riordino della struttu-
ra organizzativa del Servizio sanitario pro-
vinciale. Ad esempio, agli attuali membri del 
Comitato si aggiungono da un lato la Diret-
trice sanitaria/il Direttore sanitario e la Diret-
trice/il Direttore tecnico-assistenziale, e 
dall’altro due rappresentanti delle organiz-
zazioni dei pazienti; lo scopo è quello di raf-
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Interessensvertretung der Patientin-
nen/Patienten im Komitee gestärkt werden, 
was auch für die Gesundheitsplanung wich-
tig ist. Ausgeglichener gestaltet wurde auch 
die Vertretung der Gemeinden im Komitee: 
Während die zuvor vorgesehene einzige 
Vertretung vom Rat der Gemeinden nam-
haft gemacht wurde, sind ab jetzt im Komi-
tee sowohl der Rat der Gemeinden als auch 
die sieben Bezirksgemeinschaften und die 
Gemeinde Bozen als Landeshauptstadt ver-
treten. Da die Gesundheitsbezirke für die 
operative Umsetzung der strategischen be-
trieblichen Vorgaben verantwortlich sind, 
müssen sie auch weiterhin im Komitee 
durch ihre Direktorinnen/Direktoren vertre-
ten sein; diese  nehmen an den Sitzungen 
jedoch nur in beratender Funktion und ohne 
Stimmberechtigung teil. 

forzare la rappresentanza di interessi delle 
e dei pazienti, assai importante anche in 
sede di programmazione sanitaria. Inoltre, è 
stato dato maggiore equilibrio anche alla 
rappresentanza dei comuni nel Comitato: 
mentre prima la rispettiva/il rispettivo rap-
presentante era nominata/nominato dal 
Consiglio dei comuni, ora la rappresentanza 
è ripartita tra il  Consiglio dei comuni, le set-
te Comunità comprensoriali e il Comune di 
Bolzano, quale città capoluogo della provin-
cia. Data la necessità che nel Comitato sia-
no rappresentati anche i comprensori sani-
tari, quali strutture responsabili 
dell’attuazione operativa degli indirizzi stra-
tegici aziendali, le direttrici e i direttori dei 
comprensori sanitari restano a far parte del 
Comitato, anche se partecipano alle sedute 
solo in funzione consultiva e senza diritto di 
voto. 

Artikel 3 Absatz 10:  Articolo 3, comma 10: 

Mit diesem Absatz wird Artikel 44 des Lan-
desgesetzes Nr. 7/2001 geändert, der das 
Landesethikkomitee betrifft.  

 Con questo comma si sostituisce l’articolo 
44 della legge provinciale n. 7/2001, e suc-
cessive modifiche, riguardante il Comitato 
etico provinciale.  

Mit Dekret des Landeshauptmanns vom 30. 
September 2013, Nr. 27, das in Durchfüh-
rung des Artikels 22 des Landesgesetzes 5. 
März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, er-
lassen wurde, erfolgte eine Neuordnung der 
Zusammensetzung und Arbeitsweise des 
Ethikkomitees des Sanitätsbetriebs für die 
klinische Prüfung und Erprobung in Beach-
tung des Ministerialdekrets vom 8. Februar 
2013, “Criteri per la composizione e il fun-
zionamento dei comitati etici”. Im Zuge die-
ser Neuordnung wurde die Aufgabe der Ab-
gabe von Stellungnahmen zu Studien zur 
Erprobung neuer diagnostischer und thera-
peutischer Methoden sowie zu klinischen 
und biomedizinischen Versuchen dem 
Ethikkomitee des Sanitätsbetriebs für die 
klinische Prüfung und Erprobung übertra-
gen und fällt demnach nicht mehr in die Zu-
ständigkeit des Landesethikkomitees. Unter 
diesem Gesichtspunkt sind die Aufgaben 
des Landesethikkomitees in Absatz 2 neu 
gereiht und aufgelistet worden. 

 In seguito al riordino della composizione e 
del funzionamento del Comitato etico per la 
sperimentazione clinica dell’Azienda Sanita-
ria, con decreto del Presidente della Provin-
cia 30 settembre 2013, n. 27, in attuazione 
dell’articolo 22 della legge provinciale n. 
7/2001, e successive modifiche, e in osser-
vanza dei principi stabiliti dal decreto mini-
steriale 8 febbraio 2013 recante “Criteri per 
la composizione e il funzionamento dei co-
mitati etici”, le competenze di esprimere pa-
reri riguardo a sperimentazioni e studi clinici 
su nuove metodiche diagnostiche e tera-
peutiche, nonché riguardo a sperimentazio-
ni cliniche e biomediche, sono state trasferi-
te al Comitato etico per la sperimentazione 
clinica dell’Azienda Sanitaria e, di conse-
guenza, non rientrano più nella sfera di 
competenza del Comitato etico provinciale. 
In considerazione del riordino sopra citato, 
le competenze del Comitato etico provincia-
le sono state ridefinite e riordinate al com-
ma 2. 

Aufgrund der in den letzten Jahren gesam-
melten Erfahrungen in Bezug auf die Tätig-
keit des Landesethikkomitees und dessen 
Aufgaben soll ab sofort nicht nur die Ar-
beitsweise dieses Komitees mit Durchfüh-
rungsverordnung geregelt werden, sondern 
auch dessen Zusammensetzung und die 
Ernennung der Mitglieder. Dies, um eine 
größere Flexibilität zu erreichen. Die ent-

 Viste le esperienze fatte negli ultimi anni in 
riferimento all’attività del Comitato etico 
provinciale e alle sue competenze, d’ora in 
poi dovranno essere regolamentate con re-
golamento di esecuzione non solo le moda-
lità di lavoro del Comitato etico provinciale, 
ma anche la sua composizione e le modali-
tà di nomina dei suoi membri. Tutto questo 
al fine di consentire una maggiore flessibili-
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sprechende Bestimmung ist in Absatz 3 
enthalten. 

tà. La relativa norma è contenuta nel com-
ma 3. 

Bisher musste die Landesregierung bei je-
der Neuernennung des Landesethikkomi-
tees auch dessen Amtsdauer neu festlegen. 
Im Sinne der Entbürokratisierung scheint es 
zweckmäßig, in Absatz 4 die Amtsdauer 
gesetzlich auf drei Jahre festzulegen.  

 Sino ad oggi, ad ogni rinnovo del Comitato 
etico provinciale la Giunta provinciale dove-
va stabilire anche la durata del suo manda-
to. Nell’ottica di una sburocratizzazione, si 
ritiene ora opportuno stabilire per legge – al 
comma 4 –  la durata triennale del mandato 
del Comitato etico provinciale.  

Artikel 3 Absätze 11 und 12:  Articolo 3, commi 11 e 12: 

Mit diesen Absätzen wird Artikel 46 des 
Landesgesetzes geändert, der die Rege-
lung der ärztlichen Leitung, der nichtärztli-
chen Sanitätsleitung sowie der Gesund-
heitsberufe betrifft.  

 Questi commi introducono modifiche 
all’articolo 46 della legge provinciale n. 
7/2001, e successive modifiche, riguardante 
la disciplina della dirigenza medica, della 
dirigenza sanitaria non medica nonché delle 
professioni sanitarie. 

In den ersten drei Absätzen des Artikels 46 
des Landesgesetzes Nr. 7/2001 stimmen 
der italienische und deutsche Wortlaut nicht 
überein. Die Bestimmungen betreffen nicht 
nur die ärztlichen, sondern alle Sanitätslei-
ter (bisher wurden diese als „sanitäre Leiter“ 
bezeichnet). Daher wird der deutsche Wort-
laut dem italienischen angepasst. 

 Nei primi tre commi dell’articolo 46 della 
legge provinciale n. 7/2001, e successive 
modifiche, i testi italiano e tedesco non 
combaciano. Dato che tali disposizioni ri-
guardano non solo i dirigenti medici, ma tutti 
i dirigenti sanitari, la formulazione tedesca è 
stata adattata a quella italiana e 
l’espressione “ärztliche Leiter” è stata sosti-
tuita dal termine “Sanitätsleiter”. 

Die Absätze 5, 6, 7 und 8 des Artikels 46 
des Landesgesetzes Nr. 7/2001 erhalten 
aus folgenden Gründen eine neue Fassung: 

 I commi 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 46 della leg-
ge provinciale n. 7/2001, e successive mo-
difiche, vengono invece sostituiti per i se-
guenti motivi: 

Absatz 5: Zur Präzisierung wird hinzuge-
fügt, dass sich die betreffende Bestimmung 
auf Direktorinnen/Direktoren komplexer Or-
ganisationseinheiten bezieht. Der Hinweis 
auf die jährliche Bewertung wird gestrichen, 
weil diese mit dem neuen Artikel 46/bis ge-
regelt wird. 

 comma 5: per maggiore precisione viene 
specificato che la relativa disposizione si 
riferisce alle direttrici e ai direttori di struttu-
ra complessa. Viene tolto il riferimento alla 
valutazione annuale, che è disciplinata nel 
nuovo articolo 46/bis; 

Absatz 6: Zur Präzisierung wird hinzuge-
fügt, dass sich die betreffende Bestimmung 
auf Direktorinnen/Direktoren komplexer Or-
ganisationseinheiten bezieht und dass das 
Auswahlverfahren öffentlich sein muss. Es 
wird außerdem die Teilnahmeberechtigung 
mit einer Spezialisierung in einem gleich-
wertigen Fachbereich hinzugefügt, wie dies 
bereits auf gesamtstaatlicher Ebene vorge-
sehen ist. 

 comma 6: per maggiore precisione viene 
specificato che la relativa disposizione si 
riferisce alle direttrici e ai direttori di struttu-
ra complessa e che la procedura di selezio-
ne deve essere pubblica. Inoltre, è prevista 
la possibilità di concorrere anche per i can-
didati con una specializzazione in una di-
sciplina affine, come previsto a livello na-
zionale; 

Absatz 7: Es wird jene Bestimmung gestri-
chen, die vorsieht, dass die Ärztinnen/Ärzte 
für Allgemeinmedizin bereits im Besitz eines 
Ausbildungsnachweises in Management 
sein müssen, da für sie dieselbe Regelung 
wie für die anderen Bewerberin-
nen/Bewerber gelten soll. 

 comma 7: viene stralciata la norma che 
prevede l’obbligo per i medici di medicina 
generale di essere in possesso di un atte-
stato di formazione manageriale, in quanto 
si ritiene opportuno applicare a loro la stes-
sa disciplina vigente per gli altri candidati; 

Absatz 8: Die Leiterin/Der Leiter mit Füh-
rungsauftrag als Direktorin/Direktor einer 

 comma 8: le dirigenti e i dirigenti con incari-
co di direzione di una struttura complessa 
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komplexen Organisationseinheit muss die 
Bescheinigung über die Managementaus-
bildung nicht mehr innerhalb eines Jahres, 
sondern innerhalb von 18 Monaten ab Be-
auftragung erlangen. 

devono conseguire l'attestato di formazione 
manageriale non più entro un anno, ma en-
tro 18 mesi dal conferimento dell'incarico. 

Artikel 3 Absatz 13:  Articolo 3, comma 13: 

Mit diesem Absatz werden die Artikel 46/bis 
und 46/ter in das Landesgesetz Nr. 7/2001 
eingefügt. 

 Con questo comma si inseriscono nella leg-
ge provinciale n. 7/2001 i due nuovi articoli 
46/bis e 46/ter.  

Artikel 46/bis (Bewertung der Führungskräf-
te im Gesundheitsbereich) 

 Articolo 46/bis (Valutazione dei dirigenti in 
ambito sanitario) 

Durch die Einfügung des Artikels 46/bis er-
halten die Bestimmungen zur Bewertung 
der Führungskräfte, welche bis jetzt nur in 
Artikel 46 Absatz 4 enthalten waren, eine 
besser strukturierte und klarer verständliche 
Form. 

 Il nuovo articolo 46/bis è inserito per una 
migliore organizzazione logico-concettuale 
e una maggiore chiarezza dei testi delle di-
sposizioni sulla valutazione delle direttrici e 
dei direttori nonché delle e dei dirigenti, che 
finora erano contenute solo nel comma 4 
dell’articolo 46. 

Der neue Artikel 46/bis gibt den allgemei-
nen Rechtsrahmen für die Bewertung der 
Führungskräfte im Sanitätsbetrieb vor. Die 
Detailregelung erfolgt mit Durchführungs-
verordnung. 

 Il nuovo articolo 46/bis definisce la cornice 
normativa generale in materia di valutazio-
ne delle e dei dirigenti dell’Azienda Sanita-
ria. La disciplina di dettaglio sarà dettata da 
un regolamento di esecuzione. 

Absatz 1 regelt die verschiedenen Bewer-
tungsinstanzen, indem er die jeweiligen 
Bewertungsgremien und deren Aufgaben 
festlegt. Demnach wird für alle Führungs-
kräfte wie bisher eine jährliche Bewertung 
erster Instanz durchgeführt, wobei die/der 
jeweils direkt Vorgesetzte die erreichten Er-
gebnisse in Bezug auf die vereinbarten Zie-
le bewertet. Die entsprechende Bewertung 
hat direkte Auswirkungen auf die Ergebnis-
zulage der Führungskraft. 

 Il comma 1 regola le diverse istanze di valu-
tazione, definendo i rispettivi organi di valu-
tazione e i compiti degli stessi. Tutte le diri-
genti e i dirigenti sono pertanto sottoposti, 
come è avvenuto finora, alla valutazione 
annuale di prima istanza, in sede della qua-
le la diretta/il diretto superiore verifica i risul-
tati conseguiti rispetto agli obiettivi concor-
dati. La valutazione ottenuta ha riflessi diret-
ti sull’indennità di risultato della/del dirigen-
te. 

Die Bewertung zweiter Instanz obliegt wie 
bisher der Prüfstelle, welche bei negativer 
Bewertung in erster Instanz sowie bei et-
waigen Rekursen gegen die Beurteilungen 
erster Instanz die endgültige Bewertung 
vornimmt, die dann in der Personalakte der 
jeweiligen Führungskraft abgelegt wird. 

 La valutazione di seconda istanza spetta 
come finora al nucleo di valutazione, che 
esamina le valutazioni negative di prima i-
stanza nonché gli eventuali ricorsi contro i 
giudizi espressi in prima istanza, proceden-
do alla valutazione definitiva, che verrà in-
serita nel fascicolo personale.  

Abgeschafft wurde hingegen die dreijährli-
che Bewertung der Führungskräfte durch 
das technische Kollegium. Diese Änderung 
erfolgte in enger Abstimmung und im Ein-
vernehmen mit den Verantwortlichen des 
Sanitätsbetriebs, die bei mehreren Treffen 
immer wieder die Notwendigkeit unterstri-
chen haben, die dreijährliche Kontrolle ab-
zuschaffen, da im Laufe eines Auftrags be-
reits mehrere Bewertungen stattfinden.  

 È stata invece tolta la valutazione triennale 
delle e dei dirigenti ad opera del collegio 
tecnico. Questa modifica è avvenuta in 
stretto accordo e d’intesa con i responsabili 
dell’Azienda Sanitaria, che nei diversi incon-
tri hanno più volte ribadito la necessità di 
abrogare il controllo triennale, in quanto nel 
corso dell’incarico vengono già effettuate 
più valutazioni.  

Beibehalten wurde jedoch die Mehrjahres-
bewertung bei Ablauf bestimmter Füh-
rungsaufträge (für Führungskräfte mit Funk-
tionen hoher Spezialisierung, Führungskräf-

 È stata invece confermata la valutazione 
pluriennale al termine dell’incarico per le di-
rigenti e i dirigenti che ricoprono determinati 
incarichi (dirigente con funzione di alta spe-
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te mit Auftrag als Verantwortlicher einer ein-
fachen Organisationseinheit, Führungskräf-
te mit Auftrag als Direktor einer komplexen 
Organisationseinheit und Führungskräfte 
mit Auftrag als Departmentdirektor). Diese 
Bewertung wird sowohl vom technischen 
Kollegium als auch von der Prüfstelle vor-
genommen, die die Qualität der fachlichen 
und berufsbezogenen Leistung unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen jährlichen Be-
wertungen und der am Ende des Auftrags 
erzielten Ergebnisse überprüfen. Vom Er-
gebnis der Bewertung hängt die Bestäti-
gung, der Widerruf oder die Erteilung eines 
anderen Auftrags ab. 

cialità, dirigente con incarico di responsabile 
di struttura semplice, dirigente con incarico 
di direttore di struttura complessa e dirigen-
te con incarico di direttore di dipartimento). 
La relativa valutazione in questo caso è ef-
fettuata sia dal collegio tecnico che dal nu-
cleo di valutazione, che verificano la qualità 
delle prestazioni tecnico-professionali, te-
nendo conto anche delle singole valutazioni 
annuali e dei risultati raggiunti al termine 
dell’incarico. Dagli esiti della valutazione di-
pende la conferma o la revoca dell’incarico, 
oppure il conferimento di un incarico diver-
so. 

Artikel 46/ter (Bewertung von ausländischen 
Bildungsabschlüssen im Managementbe-
reich) 

 Articolo 46/ter (Valutazione di esperienze 
formative estere in ambito manageriale) 

Um dem Grenzlandcharakter Südtirols – 
insbesondere bei der Anwerbung von ärztli-
chen Führungskräften – Rechnung zu tra-
gen, wird im neuen Artikel 46/ter die Mög-
lichkeit vorgesehen, dass eine eigene 
Fachkommission des Landes über die In-
halte und die Dauer der Managementlehr-
gänge, welche im Ausland absolviert wor-
den sind, befindet und bewertet, ob diese 
Lehrgänge für die Zulassung zu den Füh-
rungspositionen einer komplexen Organisa-
tionseinheit im Sanitätsbetrieb anerkannt 
werden können. Diese Lehrgänge sind in 
der Regel sehr umfangreich und entspre-
chen internationalen Standards. Sie sind 
eine Bereicherung für das Südtiroler Ge-
sundheitssystem, da die erworbenen 
Kenntnisse und die mit Fachkräften anderer 
Länder geteilten Erfahrungen sowie die im 
Laufe der Lehrgänge entstehenden Netz-
werke sicher einen Mehrwert bringen. 

 Per tenere conto del carattere di regione di 
confine che è proprio della provincia di Bol-
zano, in particolare in sede di reclutamento 
di personale medico dirigenziale, nel nuovo 
articolo 46/ter si prevede la possibilità che 
una commissione tecnico-scientifica provin-
ciale valuti i contenuti e la durata dei corsi di 
formazione manageriale frequentati 
all’estero ai fini dell’accesso alle posizioni 
dirigenziali di una struttura complessa 
dell’Azienda Sanitaria. Questi corsi di for-
mazione, di regola impegnativi e di lunga 
durata, rispondono a standard internazionali 
e costituiscono un arricchimento per il si-
stema sanitario dell’Alto Adige poiché le co-
noscenze acquisite, le esperienze condivise 
con professionisti di altri Paesi nonché le 
reti intessute in questi corsi costituiscono un 
indubbio valore aggiunto. 

Artikel 3 Absatz 14:  Articolo 3, comma 14: 

Mit diesem Absatz wird Artikel 47 des Lan-
desgesetzes Nr. 7/2001 geändert, der die 
Aufgaben und Befugnisse der Führungs-
kräfte von Organisationseinheiten betrifft.  

 Con questo comma si sostituisce l’articolo 
47 della legge provinciale n. 7/2001, e suc-
cessive modifiche, riguardante le funzioni 
dei dirigenti responsabili di struttura. 

Die vorliegende Neufassung von Absatz 1 
enthält hinsichtlich der genannten Aufgaben 
und Befugnisse nur mehr einen generellen 
Verweis auf die Betriebsordnung. Die Rei-
hung und die Benennungen der in diesem 
Absatz namentlich aufgelisteten Führungs-
kräfte wurden im Sinne einer Anpassung an 
die Neuordnung der Führungsstruktur des 
Sanitätsbetriebs geändert. 

 Nella presente riformulazione del comma 1 
dell’articolo 47 si considera sufficiente inse-
rire un riferimento generale all’atto azienda-
le. Inoltre, vengono aggiornati l’ordine e le 
denominazioni delle figure dirigenziali no-
minate in questo comma, nell’ottica di un 
adeguamento delle stesse al riordino della 
struttura dirigenziale dell’Azienda Sanitaria. 

Absatz 2 verweist, was die Übertragung der 
Leitung einzelner Organisationseinheiten 
des Sanitätsbetriebs an die Führungskräfte 

 Il comma 2 rinvia, per quanto concerne il 
conferimento di incarichi di direzione delle 
singole strutture organizzative dell’Azienda 
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betrifft, ebenfalls auf die Betriebsordnung. Sanitaria, all’atto aziendale e alla normativa 
vigente in materia. 

Artikel 3 Absatz 15:  Articolo 3, comma 15: 

Mit diesem Absatz wird Artikel 48 des Lan-
desgesetzes Nr. 7/2001 geändert, der die 
Fachaufträge und die Führungsaufträge be-
trifft. 

 Con questo comma si sostituisce l’articolo 
48 della legge provinciale n. 7/2001, e suc-
cessive modifiche, riguardante gli incarichi 
di natura professionale e di direzione di 
struttura. 

Die Fachaufträge (hochspezialisierte Auf-
träge) und die Aufträge zur Leitung von Or-
ganisationseinheiten (z. B. als Primar, Leiter 
einer einfachen Organisationseinheit, De-
partmentleiter) werden infolge der Neuord-
nung der Führungsstruktur des Sanitätsbe-
triebs nicht mehr von der Direktorin/vom Di-
rektor des Gesundheitsbezirks, sondern von 
der Generaldirektorin/vom Generaldirektor, 
allerdings nach Absprache mit der/dem je-
weiligen Direktorin/Direktor des Gesund-
heitsbezirks, erteilt. Die Beauftragung er-
folgt unter Berücksichtigung der von den 
Bewerberinnen/Bewerbern bereits erhalte-
nen Bewertungen.  

 In seguito al riordino della struttura dirigen-
ziale dell’Azienda Sanitaria, gli incarichi di 
natura professionale (incarichi di alta spe-
cialità) e di direzione di struttura (p.e. prima-
rio, responsabile di una struttura semplice, 
responsabile dipartimento) non vengono più 
conferiti dalla Direttrice/dal Direttore del 
comprensorio sanitario, bensì dalla Direttri-
ce/dal Direttore generale, dopo essersi con-
sultata/consultato con la direttrice/il direttore 
del rispettivo comprensorio sanitario, tenuto 
conto delle valutazioni già ottenute dalla di-
rigente interessata /dal dirigente interessa-
to.  

Infolge der Neuordnung der Organisations-
struktur des Sanitätsbetriebs, welche mit 
einem neuen Landesgesetz erfolgt, sind ei-
nige Anpassungen in Absatz 3 wie auch in 
den Absätzen 9, 10 und 11 des bisher gel-
tenden Textes sowie die Neunummerierung 
der Absätze notwendig. Diese Anpassun-
gen betreffen das Auswahlverfahren für die 
Beauftragung zur Sanitätsleiterin/zum Sani-
tätsleiter. 

 In seguito al riordino della struttura organiz-
zativa dell’Azienda Sanitaria con 
l’approvazione della nuova legge provincia-
le, si rendono necessari alcuni adattamenti 
al comma 3, nonché ai commi 9, 10 e 11 
del testo vigente, che devono essere anche 
rinumerati. Tali adattamenti riguardano la 
procedura di selezione per il conferimento 
dell’incarico ai dirigenti sanitari. 

Zum Zwecke der Bestätigung ihrer Beauf-
tragung wird die Führungskraft einer kom-
plexen Organisationseinheit nach der jewei-
ligen Probezeit von ihrem direkten Vorge-
setzten bewertet, wie dies von den entspre-
chenden gesamtstaatlichen Bestimmungen 
vorgesehen ist. 

 Per la conferma del suo incarico anche la/il 
responsabile di struttura complessa deve 
sottostare ad una valutazione del relativo 
periodo di prova ad opera della sua diret-
ta/del suo diretto superiore. Ciò avviene in 
adeguamento alle disposizioni statali vigenti 
in materia, che prevedono appunto la con-
ferma. 

Die in Absatz 7 des bisher geltenden Textes 
vorgesehene Mindestdauer von zwei Jah-
ren im Falle der Erneuerung des betreffen-
den Auftrags wird insofern geändert, als ab 
sofort der Auftrag entweder für denselben 
oder einen kürzeren Zeitraum erneuert wird. 
Die Überarbeitung dieser Bestimmung er-
folgt zur Anpassung an die auf Staatsebene 
im Artikel 15/ter Absatz 2 des gesetzesver-
tretenden Dekrets vom 30. Dezember 1992, 
Nr. 502, in geltender Fassung, vorgesehene 
Regelung. Der Absatz wurde zudem 
sprachlich vereinfacht und der wiederholte 
Verweis auf die Zuständigkeit der General-
direktorin/des Generaldirektors bei Erneue-

 La durata minima di due anni prevista dal 
comma 7 del testo vigente in caso di rinno-
vo del relativo incarico è stata modificata,  
per cui ora è previsto che il rinnovo 
dell’incarico valga per lo stesso periodo o 
per un periodo più breve. La riformulazione 
della norma avviene in adeguamento al re-
golamento vigente a livello nazionale, previ-
sto dall’articolo 15/ter, comma 2, del decre-
to legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modifiche. La disposizione è 
stata inoltre semplificata sotto il profilo lin-
guistico ed è stato cancellato il ripetuto rife-
rimento alle competenze della Direttrice/del 
Direttore generale per il rinnovo degli incari-
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rung eines Auftrags wurde gestrichen. chi. 

Absatz 8 Buchstabe b) des bisher gelten-
den Textes wird durch den Hinweis präzi-
siert, dass die Nichterreichung der verein-
barten Ziele, die einer der Gründe für den 
Widerruf des Führungsauftrags ist, von den 
zuständigen Bewertungsgremien (techni-
sches Kollegium und Prüfstelle) festgestellt 
wird. 

 Alla lettera b) del comma 8 del testo vigente 
si precisa che il mancato raggiungimento 
degli obiettivi concordati - che è una delle 
ragioni elencate che comportano la revoca 
dell’incarico dirigenziale -  è accertato dagli 
organismi di valutazione competenti (colle-
gio tecnico e nucleo di valutazione). 

   

Artikel 4  Articolo 4 

Mit diesem Artikel wird das Landesgesetz 
vom 5. November 2001, Nr. 14, geändert, 
das Bestimmungen im Bereich Planung, 
Buchhaltung, Controlling und Vertragstätig-
keit des Landesgesundheitsdienstes ent-
hält.  

 Questo articolo introduce modifiche alla 
legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, 
recante “Norme in materia di programma-
zione, contabilità, controllo di gestione e di 
attività contrattuale del servizio sanitario 
provinciale”. 

Artikel 4 Absatz 1:  Articolo 4, comma 1: 

Mit diesem Absatz wird Artikel 1 des Lan-
desgesetzes Nr. 14/2001 geändert, der die 
Zielsetzung des Gesetzes betrifft. 

 Con questo comma si sostituisce l’articolo 1 
della legge provinciale n. 14/2001, e suc-
cessive modifiche, riguardante le finalità 
della legge. 

Im Artikel 1 des Landesgesetzes Nr. 
14/2001 wird der Verweis auf das Landes-
gesetz vom 5. März 2001, Nr. 7, in gelten-
der Fassung, durch den allgemeinen Ver-
weis auf die Bestimmungen über die Rege-
lung des Landesgesundheitsdienstes er-
setzt. 

 Nell’articolo 1 della legge provinciale  n. 
14/2001 il rinvio alla legge provinciale 5 
marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è 
sostituito con il riferimento generale alla 
normativa sull’ordinamento del Servizio sa-
nitario provinciale. 

Artikel 4 Absatz 2:  Articolo 4, comma 2: 

Mit diesem Absatz wird Artikel 2 Absatz 7 
des Landesgesetzes Nr. 14/2001 geändert, 
der den Jahreshaushaltsvoranschlag des 
Sanitätsbetriebs betrifft. 

 Con questo comma si sostituisce il comma 
7 dell’articolo 2 della legge provinciale n. 
14/2001, e successive modifiche, riguardan-
te il bilancio preventivo annuale 
dell’Azienda Sanitaria. 

Die Neufassung des genannten Absatzes 7 
ist notwendig, da der Investitionsplan als 
Bestandteil des jährlichen Haushaltsvoran-
schlags gemäß Artikel 25 des gesetzesver-
tretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 
118, dazukommt. Diese Novellierung erfolgt 
zur Anpassung an staatliche Vorgaben. 

 Il comma 7 dell’articolo 2 è stato sostituito 
perché era necessario aggiungere il piano 
degli investimenti tra i documenti da allega-
re al bilancio preventivo economico annuale 
ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislati-
vo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modifiche. La novella del comma 7 sopra 
citato è stata introdotta pertanto in conformi-
tà alle prescrizioni nazionali. 

Artikel 4 Absatz 3:  Articolo 4, comma 3: 

Mit diesem Absatz wird Artikel 6 Absatz 2 
des Landesgesetzes Nr. 14/2001 geändert, 
der die Haushaltsabrechnung des Sanitäts-
betriebs betrifft. 

 Con questo comma si sostituisce il comma 
2 dell’articolo 6 della legge provinciale n. 
14/2001, e successive modifiche, riguardan-
te il bilancio di esercizio dell’Azienda Sani-
taria. 

Die Neufassung des genannten Absatzes 2 
ist zur Anpassung an die Bestimmungen 
des Artikels 26 des gesetzesvertretenden 

 La modifica del comma 2 dell’articolo 6 è 
necessaria per adeguarsi alle disposizioni 
dell’articolo 26 del decreto legislativo 23 
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Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in gel-
tender Fassung, notwendig. Die Haushalts-
abrechnung umfasst zusätzlich zu den von 
den geltenden Bestimmungen bereits vor-
gesehenen Dokumenten auch eine Finanz-
abrechnung. 

giugno 2011, n. 118, e successive modifi-
che. Il bilancio di esercizio comprende an-
che un rendiconto finanziario, in aggiunta ai 
documenti già previsti dalla normativa vi-
gente. 

Der Bericht des Rechnungsprüferkollegi-
ums, der zuvor in Absatz 2 vorgesehen war, 
wird aus dem Artikel 6 herausgenommen 
und in Artikel 9 desselben Landesgesetzes 
eingefügt, da er nicht von den Verwaltungs-
ämtern des Sanitätsbetriebs, sondern vom 
Rechnungsprüferkollegium erstellt wird. 
Außerdem unterstreicht die Verschiebung 
nach Artikel 9 die Wichtigkeit dieses Doku-
ments im Rahmen der Genehmigung der 
Haushaltsabrechnung und deren Übermitt-
lung an das Land. 

 La relazione del collegio dei revisori dei 
conti, che era prima prevista dal comma 2 
dell’articolo 6, viene dunque stralciata e in-
serita invece nell’articolo 9 della legge, in 
quanto questa relazione non è redatta dagli 
uffici amministrativi dell’Azienda Sanitaria 
bensì dal Collegio dei revisori dei conti. 
Ciononostante, il suo spostamento 
all’articolo 9 sottolinea l’importanza di que-
sto documento per l’approvazione del bilan-
cio di esercizio e la sua trasmissione alla 
Provincia. 

Artikel 4 Absatz 4:  Articolo 4, comma 4: 

Mit diesem Absatz wird Artikel 7 des Lan-
desgesetzes Nr. 14/2001 geändert, der die 
Grundsätze und Kriterien für die Erstellung 
der Haushaltsabrechnung betrifft. 

 Con questo comma si sostituisce l’articolo 7 
della legge provinciale n. 14/2001, e suc-
cessive modifiche, riguardante i principi e 
criteri di redazione del bilancio. 

Die Neufassung dieses Artikels ist zur An-
passung an die Bestimmungen des Artikels 
28 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 
23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fas-
sung, notwendig. Für die Erstellung der 
Haushaltsabrechnung kommen die Artikel 
2423 bis 2428 des italienischen Zivilgesetz-
buches zur Anwendung, unbeschadet der 
Bestimmungen des II. Titels des genannten 
gesetzesvertretenden Dekrets. 

 La modifica dell’articolo 7 è necessaria per 
adeguarsi alle disposizioni dell’articolo 28 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modifiche. Per la reda-
zione del bilancio d’esercizio si applicano gli 
articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fat-
to salvo quanto diversamente disposto dal 
titolo II del decreto legislativo citato. 

Artikel 4 Absatz 5:  Articolo 4, comma 5: 

Mit diesem Absatz wird Artikel 9 des Lan-
desgesetzes Nr. 14/2001 geändert, der die 
Genehmigung der Haushaltsabrechnung 
betrifft. 

 Con questo comma si sostituisce l’articolo 9 
della legge provinciale n. 14/2001, riguar-
dante l’approvazione del bilancio di eserci-
zio. 

Die Änderung dieses Artikels ist zur Anpas-
sung an die Bestimmungen des Artikels 31 
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. 
Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, 
notwendig. Die Haushaltsabrechnung muss 
bis 30. April des Jahres, das auf das Be-
zugsjahr folgt, von der Generaldirekto-
rin/vom Generaldirektor genehmigt werden. 
Vor dieser Genehmigung wird der Bericht 
des Rechnungsprüferkollegiums beigelegt, 
damit die Generaldirektorin/der Generaldi-
rektor die Stellungnahme des Kollegiums 
berücksichtigen und eventuelle Änderungen 
am vorgeschlagenen Entwurf vornehmen 
kann, bevor sie/er beide Dokumente inner-
halb der vorgesehenen Frist der zuständi-
gen Landesrätin/dem zuständigen Landes-
rat übermittelt. Wie bereits erwähnt, war 

 La modifica dell’articolo 9 è necessaria per 
adeguarsi alle disposizioni dell’articolo 31 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modifiche. Il bilancio di 
esercizio deve essere approvato entro il  30 
aprile dell’anno successivo a quello di rife-
rimento dalla Direttrice/dal Direttore  gene-
rale. Prima della sua approvazione, il bilan-
cio di esercizio deve essere corredato dalla 
relazione del Collegio dei revisori dei conti, 
in modo che la Direttrice/il Direttore genera-
le possa prendere visione e tenere conto 
del parere del Collegio dei revisori dei conti, 
apportando eventuali modifiche alla propo-
sta di bilancio, e trasmettere quindi entro il 
termine previsto entrambi i documenti 
all’Assessora/Assessore competente. Per i 
suddetti motivi, il riferimento a questa rela-



 16

dieser Bericht bisher in Artikel 6 vorgesehen 
und wurde nun aus genannten Gründen in 
Artikel 9 eingefügt. 

zione viene tolto dall’articolo 6 e inserito in-
vece nell’articolo 9. 

Die zuvor im Artikel 9 geregelte Veröffentli-
chungspflicht wird aus diesem Artikel he-
rausgenommen und im neuen Artikel 9/bis 
geregelt, da sie nicht nur die Haushaltsab-
rechnung sondern auch den Haushaltsvor-
anschlag betrifft. 

 La pubblicità dei bilanci che era prevista 
dall’articolo 9 è ora stralciata da questo arti-
colo e inserita invece nel nuovo articolo 
9/bis, in quanto riguarda sia il bilancio pre-
ventivo che il bilancio di esercizio. 

Artikel 4 Absatz 6:  Articolo 4, comma 6: 

Mit diesem Absatz wird Artikel 9/bis in das 
Landesgesetz Nr. 14/2001 eingefügt; er be-
trifft die Veröffentlichung des Haushaltsvor-
anschlages und der Haushaltsabrechnung. 

 Con questo comma si inserisce il nuovo ar-
ticolo 9/bis della legge provinciale n. 
14/2001, riguardante la pubblicità dei bilan-
ci. 

Der neue Artikel 9/bis wird zur Anpassung 
an die Bestimmungen des Artikels 32 des 
gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 
2011, Nr. 118, in geltender Fassung, einge-
fügt. Der Haushaltsvoranschlag und die 
Haushaltsabrechnung müssen innerhalb 
von sechzig Tagen ab ihrer Genehmigung 
vollständig auf der Internetsite des Landes 
veröffentlicht werden. Wie oben erwähnt, 
musste diese Bestimmung aus dem Artikel 
9 herausgenommen und in einem neuen 
Artikel formuliert werden, weil das genannte 
gesetzesvertretende Dekret nicht nur die 
Veröffentlichung der Haushaltsabrechnun-
gen – wie zuvor von Artikel 9 vorgesehen – 
sondern auch jene der Haushaltsvoran-
schläge vorschreibt. Die Veröffentlichung 
beider Dokumente ist nun im neuen Artikel 
9/bis einheitlich geregelt. 

 L’inserimento del nuovo articolo 9/bis è ne-
cessario per adeguarsi alle disposizioni 
dell’articolo 32 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modifi-
che. I bilanci preventivo e di esercizio devo-
no essere pubblicati integralmente sul sito 
internet della Provincia, entro sessanta 
giorni dalla data di approvazione. Si è dovu-
to stralciare questa norma dall’articolo 9 an-
che per il fatto che il citato decreto legislati-
vo non prescrive solamente la pubblicazio-
ne dei bilanci di esercizio – come preceden-
temente previsto dall’articolo 9 – ma anche 
la pubblicazione dei bilanci preventivi. Per 
questo motivo, la pubblicazione di entrambi 
i documenti è ora regolata uniformemente 
dal nuovo articolo 9/bis.  

Die Internetsite wurde absichtlich nicht ge-
nauer angegeben, da die institutionellen 
Seiten wie alle digitalen Plattformen einer 
steten und rasanten Entwicklung unterwor-
fen sind und sich demnach ständig ändern. 

 Con riferimento al tipo di sito internet, non si 
ritiene utile specificare più in dettaglio, in 
quanto – similmente a tutte le tipologie di 
piattaforma digitale –  anche i siti istituzio-
nali sono soggetti ad una costante e rapida 
evoluzione e di conseguenza a continui 
cambiamenti nel tempo. 

   

2. Abschnitt  Capo II 

Übergangsbestimmungen  Disposizioni transitorie 

   

Artikel 5:  Articolo 5: 

Dieser Artikel enthält die Übergangsbe-
stimmung zu Artikel 4/bis des Landesgeset-
zes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender 
Fassung, betreffend die Schlichtungsstelle 
in Arzthaftungsfragen. 

 Questo articolo contiene la norma transito-
ria relativa all’articolo 4/bis n. 7/2001, e suc-
cessive modifiche, riguardante la Commis-
sione conciliativa per le questioni di respon-
sabilità medica. 

Die Übergangsregelung sieht vor, dass die 
bei Inkrafttreten der neuen Bestimmungen 
im Amt stehenden Mitglieder der Schlich-

 La disciplina transitoria prevede che la 
Commissione conciliativa in carica alla data 
di entrata in vigore delle nuove disposizioni, 
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tungsstelle ihre Funktion weiter ausüben, 
ohne sofort neu ernannt werden zu müssen, 
und auch nach Ablauf ihrer Amtszeit ihre 
Aufgaben und Befugnisse so lange wahr-
nehmen, bis die neuen Mitglieder gemäß 
den neuen Bestimmungen ernannt sind. 

una volta scaduto il suo mandato, non deb-
ba essere subito rinnovata e continui a 
svolgere le sue funzioni fino alla nomina 
della nuova Commissione ai sensi delle 
nuove disposizioni. 

   

Artikel 6:  Articolo 6: 

Dieser Artikel enthält die Übergangsbe-
stimmungen zu Artikel 48 des Landesge-
setzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in gelten-
der Fassung, betreffend die Fachaufträge 
und die Führungsaufträge.  

 Questo articolo contiene la norma transito-
ria relativa all’articolo 48 della legge provin-
ciale 5 marzo n. 7/2001, e successive modi-
fiche, riguardante gli incarichi di natura pro-
fessionale e di direzione di struttura. 

In Erwartung der Regelung mit Durchfüh-
rungsverordnung ist die Ernennung der 
Kommission zur Auswahl der Kandidatin-
nen/Kandidaten für die Erteilung der Aufträ-
ge als Sanitätsleiterin/Sanitätsleiter mit Di-
rektionsauftrag für eine komplexe Organisa-
tionseinheit zu gewährleisten. 

 In attesa che la materia sia disciplinata con 
regolamento di esecuzione va garantita la 
nomina della commissione che seleziona i 
candidati per il conferimento degli incarichi 
di dirigente sanitaria/sanitario con incarico 
di direzione di struttura complessa. 

   

3. Abschnitt  Capo III 

Schlussbestimmungen  Disposizioni finali 

   

Artikel 7:  Articolo 7: 

Mit diesem Artikel werden einige Bestim-
mungen aufgehoben. 

 Questo articolo riguarda l’abrogazione di 
alcune norme. 

Artikel 27 des Landesgesetzes vom 5. März 
2001, Nr. 7, in geltender Fassung, wird aus 
folgenden Gründen aufgehoben:  

 L’articolo 27 della legge provinciale 5 marzo 
2001, n. 7, e successive modifiche, è abro-
gato per i seguenti motivi:  

Absatz 2 betraf die Vertragstätigkeit des 
Sanitätsbetriebs und wird nun aufgehoben, 
weil die öffentliche Auftragsvergabe mit 
Landesgesetz vom 17. Dezember 2015, Nr. 
16, neu geregelt und vereinheitlicht wurde. 

 La norma di cui al comma 2, riguardante 
l’attività contrattuale dell’Azienda Sanitaria, 
è abrogata in seguito al riordino e 
all’uniformazione della materia degli appalti 
pubblici ai sensi della legge provinciale 17 
dicembre 2015, n. 16. 

Absatz 3 wird aufgehoben, weil er zwei Be-
stimmungen vorsah, die bereits in anderen 
Rechtsvorschriften enthalten sind. Zum ei-
nen legte dieser Absatz fest, dass die Ge-
neraldirektion für die Ajourierung des Buchs 
der von der Generaldirektorin/vom General-
direktor gefassten Beschlüsse sorgen 
muss. Artikel 11 des Landesgesetzes vom 
5. November 2001, Nr. 14, in geltender 
Fassung, sieht jedoch bereits vor, dass der 
Sanitätsbetrieb verpflichtet ist, für die Ajou-
rierung verschiedener „Pflichtbücher“, unter 
anderem des Buchs der Beschlüsse der 
Generaldirektorin/des Generaldirektors, zu 
sorgen. Absatz 3 sah weiters vor, dass sich 
der Sanitätsbetrieb beim Verfassen der 
jährlichen und Mehrjahreshaushalte sowie 

 Il comma 3 è stato invece abrogato perché 
conteneva due norme già previste dalla 
legge. Il comma prevedeva, innanzitutto, 
l’obbligo per la Direttrice/il Direttore genera-
le di tenere aggiornato il libro delle delibera-
zioni adottate. Tuttavia, questa norma è già 
prevista all’articolo 11 della legge provincia-
le n. 14/ 2001, e successive modifiche, che 
obbliga l’Azienda Sanitaria a tenere aggior-
nati una serie di “libri obbligatori”, tra i quali 
anche il libro delle deliberazioni della Diret-
trice/del Direttore generale. Il comma 3 pre-
vedeva inoltre l’obbligo per l’Azienda Sani-
taria di adottare l’apposito schema approva-
to dalla Giunta provinciale per la redazione 
dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti 
consuntivi. Anche questa disposizione può 
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der Rechnungsabschlüsse an die von der 
Landesregierung genehmigten Muster hal-
ten muss. Auch diese Bestimmung kann 
abgeschafft werden, weil das Landesgesetz 
Nr. 14/2001 bereits eine entsprechende 
Vorschrift enthält. 

essere abrogata, in quanto la legge provin-
ciale n. 14/2001 prescrive già regole speci-
fiche in materia. 

Artikel 32/bis des Landesgesetzes vom 5. 
März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, 
wird aufgehoben, da bei der konkreten Um-
setzung des Artikels im Laufe der Jahre – 
nicht zuletzt auch wegen der verschiedenen 
Dosierungen von Medikamenten auf dem 
österreichischen und dem italienischen 
Markt – derart große Probleme aufgetreten 
sind, dass die Bestimmung bis dato nicht 
umgesetzt werden konnte.  

 L’articolo 32/bis della legge provinciale n. 
7/2001, e successive modifiche, è abrogato 
in quanto nella sua applicazione concreta – 
non da ultimo anche a causa del dosaggio 
diverso di certi medicinali in commercio in 
Austria e in Italia – nel corso degli anni si 
sono avuti problemi considerevoli. 
Nell’impossibilità di dare attuazione a que-
sta norma, essa viene pertanto abrogata. 

Artikel 37/bis Absätze 2 und 3 des Landes-
gesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in gel-
tender Fassung, werden aufgehoben, da es 
in der Praxis keine konkreten Fälle mehr 
gibt, die in den Anwendungsbereich dieser 
Bestimmungen fallen. Der Grund dafür be-
steht in der Tatsache, dass in Italien die 
Psychiatrischen Strafvollzugskrankenhäu-
ser durch andere Einrichtungen ersetzt 
wurden. Für die Unterbringung neuer Pati-
entinnen/Patienten, die in eine solche Ein-
richtung eingewiesen werden, wird mittler-
weile ein anderes Verrechnungssystem an-
gewandt. 

 I commi 2 e 3 dell’articolo 37/bis della legge 
provinciale n. 7/2001, e successive modifi-
che, sono abrogati, in quanto in concreto 
non esistono più casi che rientrano nel 
campo di applicazione di queste due norme. 
Il motivo sta nel fatto che in Italia gli ospe-
dali psichiatrici giudiziali sono stati sostituiti 
da altre strutture. Ai nuovi pazienti ricoverati 
in tali strutture si applica un diverso sistema 
di contabilizzazione degli oneri di degenza. 

Artikel 46 Absatz 4 des Landesgesetzes 
vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fas-
sung, wird aufgehoben, weil die Bestim-
mung betreffend die Bewertung der Füh-
rungskräfte in den neuen Artikel 46/bis ver-
schoben und dort neu formuliert wird. 

 Il comma 4 dell’articolo 46 della legge pro-
vinciale n. 7/2001, e successive modifiche, 
è abrogato, in quanto la relativa norma in 
materia di valutazione delle e dei dirigenti 
viene riformulata e spostata nel nuovo arti-
colo 46/bis. 

Artikel 81 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fas-
sung, wird aufgehoben, da es sich um eine 
überholte Bestimmung handelt. Es besteht 
keinerlei Notwendigkeit mehr, den vertrags-
gebundenen Rettungsorganisationen au-
ßerordentliche Beihilfen zu gewähren, damit 
diese das Defizit aus dem Jahr 2001 aus-
gleichen können. Diese mit Landesgesetz 
vom 26. Juli 2002, Nr. 11, (Bestimmungen 
im Hinblick auf die Einnahmen und auf den 
Haushaltsvoranschlag der Autonomen Pro-
vinz Bozen für das Haushaltsjahr 2002 und 
das Triennium 2002-2004) eingeführte Be-
stimmung hat ihren Zweck bereits gänzlich 
erfüllt. 

 Il comma 2 dell’articolo 81 della legge pro-
vinciale n. 7/2001, e successive modifiche, 
è abrogato, in quanto si tratta di una dispo-
sizione obsoleta. Ad oggi non sussiste più 
la necessità di prevedere un contributo 
straordinario a favore delle associazioni di 
soccorso convenzionate per permettere loro 
di coprire i disavanzi riferiti all’anno 2001. 
Questa norma, introdotta dalla legge pro-
vinciale 26 luglio 2002, n. 11, recante “Di-
sposizioni in materia di tributi e disposizioni 
in connessione con l’assestamento del bi-
lancio di previsione della Provincia di Bol-
zano per l’anno finanziario 2002 e per il 
triennio 2002-2004”, ha già interamente as-
solto la sua funzione. 

Artikel 21 des Landesgesetzes Nr. 14/2001 
wird aufgehoben, weil er durch die Verab-
schiedung des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 2015, Nr. 16, „Bestimmungen 
über die öffentliche Auftragsvergabe“, nicht 

 L’articolo 21 della legge provinciale 5 no-
vembre n. 14/2001, e successive modifiche, 
è abrogato, perché non più attuale in segui-
to all’approvazione della legge provinciale 
17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli 
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mehr zeitgemäß ist. appalti pubblici”. 

   

4. Abschnitt  Capo IV 

Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

   

Artikel 8:  Articolo 8:  

Dieser Artikel sieht vor, dass die Umsetzung
des vorliegenden Gesetzes mit den bei gel-
tender Gesetzgebung gegebenen Human-, 
Sach- und Finanzressourcen erfolgt und dies
in jedem Fall ohne Neu- oder Mehrausgaben
zu Lasten des Haushalts des Landes. 

 Questo articolo prevede che all'attuazione del-
la presente legge si provveda con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi 
o maggiori oneri a carico del bilancio provin-
ciale. 

 


