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I. TITEL  TITOLO I 

Allgemeine Bestimmungen über die Zu-
ständigkeiten 

 Disposizioni generali sulle competenze 

   

Artikel 1  Articolo 1 

Zielsetzung  Finalità  

Mit vorliegendem Gesetzentwurf sollen die
Voraussetzungen für die Reorganisation des
Landesgesundheitsdienstes geschaffen wer-
den, mit dem Ziel, die Gesundheitsversorgung
der Südtiroler Bevölkerung langfristig sicher-
zustellen. 

 Il presente disegno di legge intende definire i 
presupposti per la riorganizzazione del Servi-
zio sanitario provinciale al fine di assicurare a 
lungo termine l’assistenza sanitaria della po-
polazione altoatesina. 

Die Ziele, die das Land Südtirol im Gesund-
heitsbereich zu erreichen gedenkt, orientieren
sich an den Grundsätzen der Sicherheit, Qua-
lität, Angemessenheit und Nachhaltigkeit. 

 Gli obiettivi che la Provincia autonoma di Bol-
zano intende perseguire in ambito sanitario si 
orientano ai principi della sicurezza, qualità, 
appropriatezza e sostenibilità. 

Um die Gesundheit der Südtiroler Bevölkerung
zu gewährleisten, kann sich das Land Südtirol
auch auf die Ressourcen des Privatsektors
sowie auf die ehrenamtliche Tätigkeit stützen.

 Per garantire la salute della popolazione altoa-
tesina la Provincia autonoma di Bolzano può 
avvalersi anche delle risorse del settore priva-
to nonché dell’apporto del volontariato. 

   

Artikel 2  Articolo 2 

Zuständigkeiten der Landesregierung  Competenze della Giunta provinciale 

Mit Beschluss der Landesregierung vom 10.
Februar 2015, Nr. 171, ist das Konzept  „Ge-
sundheitsversorgung Südtirol 2020“ verab-
schiedet worden. Im Zuge der darin veranker-
ten Neuordnung des Gesundheitssystems
werden die Zuständigkeiten des Landes Südti-
rol und des Sanitätsbetriebs neu verteilt, das
heißt Governance (Steuerung mit Vorgaben
und Kontrolle) und Umsetzung werden klar
getrennt. Die Neuformulierung des Artikels 2
des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7,
in geltender Fassung, ist im Lichte dieser kla-
ren Aufgabentrennung erfolgt. 

 Con delibera della Giunta provinciale 10 feb-
braio 2015, n. 171, è stato approvato il docu-
mento programmatico “Assistenza sanitaria 
Alto Adige 2020”. In seguito al riordino del 
sistema sanitario ivi previsto vengono ridefinite 
le competenze della Provincia e dell’Azienda 
Sanitaria, con una netta separazione tra go-
vernance (gestione con direttive d’indirizzo e 
controllo) da un lato, e attuazione e implemen-
tazione dall’altro. La riformulazione 
dell’articolo 2 della legge provinciale 5 marzo 
2001, n. 7, e successive modifiche, è avvenu-
ta alla luce di questa netta separazione dei 
compiti. 

Absatz 1 übernimmt die Bestimmung des Arti-
kels 2 des Landesgesetzes vom 23. April
1992, Nr. 10, in geltender Fassung, wonach
die Landesregierung für die Festlegung der
grundsätzlichen Zielsetzung der Landesver-
waltung und des Sanitätsbetriebs zuständig
ist.  

 Il comma 1 riprende la disposizione di cui 
all’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 
1992, n. 10, e successive modifiche, in base 
alla quale spetta alla Giunta provinciale indica-
re gli obiettivi fondamentali 
dell’Amministrazione provinciale e 
dell’Azienda Sanitaria.  

Absatz 2 gibt den in Artikel 2 Absatz 3 des
Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in
geltender Fassung, verankerten Grundsatz
wieder, dass die Landesregierung, die Lan-
deshauptfrau/der Landeshauptmann und die
Landesrätinnen/Landesräte jene Verwaltungs-
aufgaben und -befugnisse wahrnehmen, wel-

 Il comma 2 richiama il principio stabilito 
dall’articolo 2, comma 3, della legge provincia-
le 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifi-
che, in base al quale la Giunta provinciale, il/la 
Presidente della Giunta provinciale e gli as-
sessori e le assessore esercitano le funzioni 
amministrative loro attribuite dalla legge. Tale 
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che ihnen durch die einschlägige Gesetzge-
bung zugeteilt sind. Dieser Grundsatz ist die
Grundlage für die nachfolgend in Absatz 3
enthaltene Auflistung der wesentlichen Aufga-
ben der Landesregierung im Bereich Gesund-
heitsversorgung. Diese Auflistung ist nicht als
taxativ anzusehen, zusätzliche Aufgaben der
Landesregierung können nämlich mit spezifi-
schen Bestimmungen festgelegt werden.  

principio è il fondamento delle principali com-
petenze della Giunta provinciale in materia di 
assistenza sanitaria elencate al comma 3. Si 
Questa elencazione non è da ritenersi esau-
stiva, in quanto vi possono essere anche ulte-
riori competenze della Giunta provinciale sta-
bilite da disposizioni specifiche.  

Absatz 3 enthält eine Auflistung der wichtigs-
ten Aufgaben der Landesregierung im Bereich
Gesundheitsversorgung. 

 Il comma 3 enumera le principali competenze 
della Giunta provinciale in materia di assisten-
za sanitaria.  

Das Land Südtirol hat im Gesundheitsbereich
sekundäre Gesetzgebungszuständigkeit. Ab-
satz 4 hat die Übernahme der Abkommen
oder Vereinbarungen der Staat-Regionen-
Konferenz oder der Gemeinsamen Konferenz
seitens der Landesregierung zum Gegens-
tand. 

 La Provincia ha competenza legislativa se-
condaria in materia sanitaria. La disposizione 
di cui al comma 4 ha per oggetto il recepimen-
to da parte della Giunta provinciale degli ac-
cordi e delle intese della Conferenza Stato-
Regioni e della Conferenza Unificata.  

   

Artikel 3  Articolo 3 

Zuständigkeiten der Landesverwaltung  Competenze dell’Amministrazione provinciale

Erstmals wird im Gesetz ein Artikel über die
Zuständigkeiten der Landesverwaltung veran-
kert und hervorgehoben, dass das Land Südti-
rol seine Governance-Aufgaben im Bereich 
des Landesgesundheitsdienstes durch die
Abteilungen und Ämter der Landesverwaltung
wahrnimmt.  

 Per la prima volta si prevede un articolo di 
legge sulle competenze dell’Amministrazione 
provinciale, con il quale si stabilisce che la 
Provincia autonoma di Bolzano esercita le 
funzioni di governance nel Servizio sanitario 
provinciale attraverso le ripartizioni e gli uffici 
dell’Amministrazione provinciale. 

   

Artikel 4  Articolo 4 

Südtiroler Sanitätsbetrieb  Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 

Der Sanitätsbetrieb ist eine Hilfskörperschaft
des Landes Südtirol und als solche für die
operative Umsetzung der Zielvorgaben des 
Landes verantwortlich. Das Hauptaugenmerk
bei der Umsetzung muss auf der Gewährleis-
tung der bestmöglichen Gesundheitsversor-
gung für die Bevölkerung liegen. 

 L’Azienda Sanitaria è un ente strumentale 
della Provincia autonoma di Bolzano – Alto 
Adige. Il compito dell’Azienda Sanitaria è 
l’implementazione operativa degli obiettivi 
predisposti dalla Provincia. In sede di attua-
zione e implementazione si dovrà puntare a 
garantire la migliore assistenza sanitaria pos-
sibile alla popolazione. 

   

Artikel 5  Articolo 5 

Präventive Kontrolle der Rechtmäßigkeit der 
Maßnahmen des Sanitätsbetriebs 

 Controllo di legittimità preventivo sui provve-
dimenti dell’Azienda Sanitaria 

Dieser Artikel zählt die Maßnahmen des Sani-
tätsbetriebs auf, die der Landesregierung zur
Rechtskontrolle vorgelegt werden müssen.  

 Questo articolo elenca i provvedimenti 
dell’Azienda Sanitaria che devono essere 
sottoposti al controllo preventivo di legittimità 
da parte della Giunta provinciale.  

Zum Großteil übernimmt Artikel 5 die Bestim-
mungen des Artikels 23 des Landesgesetzes
vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fas-

 L’articolo 5 riprende per buona parte le dispo-
sizioni del vigente articolo 23 della legge pro-
vinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive mo-
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sung. difiche. 

   

II. TITEL  TITOLO II 

Südtiroler Sanitätsbetrieb  Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 

   

Der zweite Titel zum Südtiroler Sanitätsbetrieb
ersetzt folgende Artikel des Landesgesetzes
vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fas-
sung: 

 Il Titolo II, che tratta dell’Azienda Sanitaria 
dell’Alto Adige, sostituisce i seguenti articoli 
della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e 
successive modifiche: 

Artikel 7 (Organe des Sanitätsbetriebs),  articolo 7 (Organi dell’Azienda Sanitaria); 

Artikel 8 (Generaldirektor),  articolo 8 (Direttore generale); 

Artikel 9 (Befugnisse des Generaldirektors),  articolo 9 (Attribuzioni del direttore generale); 

Artikel 10 (Arbeitsverhältnis des Generaldirek-
tors), 

 articolo 10 (Rapporto di lavoro del direttore 
generale); 

Artikel 11 (Ernennung, Arbeitsverhältnis und
Befugnisse des Verwaltungs- und des Sani-
tätsdirektors), 

 articolo 11 (Nomina, rapporto di lavoro e com-
petenze del Direttore amministrativo e del 
Direttore sanitario); 

Artikel 12 (Sprachgruppenzugehörigkeit),  articolo 12 (Appartenenza linguistica); 

Artikel 12/bis (Pflegedirektion), mit Ausnahme
des Absatzes 7, betreffend die Ausnahmere-
gelung zur Bestätigung einer Pflegedienstleite-
rin/eines Pflegedienstleiters, 

 articolo 12/bis (Dirigenza tecnico-
assistenziale), ad eccezione del comma 7, 
concernente la deroga in materia di conferma 
di una/un dirigente tecnico-assistenziale; 

Artikel 12/ter (Gesundheitsbezirke und Spren-
gel), 

 articolo 12/ter (Comprensori sanitari e distret-
ti); 

Artikel 12/quater (Aufgaben des Direktors des
Gesundheitsbezirks), 

 articolo 12/quater (Compiti del direttore di 
comprensorio sanitario); 

Artikel 12/quinquies (Ernennung des Direktors
des Gesundheitsbezirks), 

 articolo 12/quinquies (Nomina del direttore di 
comprensorio sanitario); 

Artikel 13 (Rechnungsprüferkollegium),  articolo 13 (Collegio dei revisori dei conti); 

Artikel 14 (Interne Organisation des Sanitäts-
betriebs), 

 articolo 14 (Organizzazione interna 
dell’Azienda Sanitaria); 

Artikel 16 (Kontrollen),  articolo 16 (Controlli); 

Artikel 17 (Krankenhauseinrichtungen),  articolo 17 (Presidi ospedalieri); 

Artikel 18 (Bezeichnung der Krankenhausein-
richtungen), 

 articolo 18 (Denominazione dei presidi ospe-
dalieri); 

Artikel 19 (Sanitätsrat),  articolo 19 (Consiglio dei sanitari); 

Artikel 20 (Rat der Vorsitzenden der Bezirks-
gemeinschaften), 

 articolo 20 (Conferenza dei presidenti delle 
comunità comprensoriali); 

Artikel 21 (Departement für Gesundheitsvor-
sorge), 

 articolo 21 (Dipartimento di prevenzione); 

Artikel 22 (Ethikkomitee des Sanitätsbetriebs
für die klinische Prüfung und Erprobung), 

 Articolo 22 (Comitato etico dell’Azienda Sani-
taria per la sperimentazione clinica); 

Artikel 22/bis (Beirat für Chancengleichheit
und Aufwertung der Gender-Differenzen), 

 Articolo 22/bis (Comitato per le pari opportuni-
tà e valorizzazione delle differenze di genere);

Artikel 23 (Kontrolle über die Maßnahmen),  Articolo 23 (Controllo sui provvedimenti); 
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Artikel 24/bis (Förderung der Forschung und
der Ausbildung im Gesundheitswesen). 

 Articolo 24/bis (Promozione della ricerca e 
della formazione in sanità). 

   

1. ABSCHNITT  CAPO I 

Organe und Führungsspitze des Sanitäts-
betriebs 

 Organi e vertice dell’Azienda Sanitaria 

   

Artikel 6  Articolo 6 

Organe des Sanitätsbetriebs  Organi dell’Azienda Sanitaria 

Diese Bestimmung ersetzt Artikel 7 des Lan-
desgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in gel-
tender Fassung. 

 La presente disposizione sostituisce l’articolo 
7 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e 
successive modifiche. 

Die derzeitigen Organe des Sanitätsbetriebs –
die Generaldirektorin/der Generaldirektor so-
wie das Rechnungsprüferkollegium – werden
beibehalten. 

 Vengono conservati gli attuali organi 
dell’Azienda Sanitaria – la direttrice generale/il 
direttore generale nonché il Collegio dei revi-
sori dei conti. 

   

Artikel 7  Articolo 7 

Generaldirektorin/Generaldirektor  Direttrice/Direttore generale 

Dieser Artikel ersetzt Artikel 9 des Landesge-
setzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender
Fassung. 

 Il presente articolo sostituisce l’articolo 9 della 
legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e suc-
cessive modifiche. 

Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor ist
die gesetzliche Vertreterin/der gesetzliche
Vertreter des Sanitätsbetriebs. Unbeschadet
ihrer/seiner Verwaltungsautonomie unterliegt
die Generaldirektorin/der Generaldirektor der
Weisungsbefugnis der Landesregierung oder
der/des für Gesundheit zuständigen Landesrä-
tin/Landesrats. 

 La direttrice/Il direttore generale è la/il legale 
rappresentante dell’Azienda Sanitaria. Fatta 
salva la sua autonomia gestionale, la direttri-
ce/il direttore generale è soggetta/soggetto al 
potere d’indirizzo della Giunta provinciale o 
dell’assessora/assessore competente in mate-
ria di salute.  

Absatz 2 enthält die Auflistung der Zuständig-
keiten und Aufgaben, die der Generaldirekto-
rin/dem Generaldirektor zugewiesen sind. 

 Il comma 2 contiene l’elenco delle competen-
ze e dei compiti assegnati alla direttrice/al 
direttore generale. 

Die Absätze 3 und 4 regeln allgemein die Zu-
sammenarbeit der Generaldirektorin/des Ge-
neraldirektors mit den anderen Mitgliedern der
Betriebsdirektion (Sanitätsdirektorin/Sanitäts-
direktor, Pflegedirektorin/Pflegedirektor sowie
Verwaltungsdirektorin/Verwaltungsdirektor). 

 I commi 3 e 4 disciplinano in senso lato la 
collaborazione della direttrice/del direttore 
generale con gli altri componenti della direzio-
ne aziendale (direttrice sanitaria/direttore sani-
tario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale e 
direttrice amministrativa/direttore amministrati-
vo). 

Als direkte Vorgesetzte/direkter Vorgesetzter
bewertet die Generaldirektorin/der Generaldi-
rektor (als Einzelperson) innerhalb Juli des
Jahres, das auf das betreffende Geschäftsjahr
folgt, die von den anderen Mitgliedern der
Betriebsdirektion (Sanitätsdirektorin/Sanitäts-
direktor, Pflegedirektorin/Pflegedirektor sowie
Verwaltungsdirektorin/Verwaltungsdirektor) 
erzielten Ergebnisse. Im Falle einer negativen
Bewertung kann die Generaldirektorin/der

 Nella sua funzione di diretta/diretto superiore, 
la direttrice/il direttore generale (in quanto 
persona singola), entro il mese di luglio 
dell’anno successivo a quello di riferimento, 
procede alla verifica dei risultati conseguiti 
dagli altri componenti della direzione azienda-
le (direttrice sanitaria/direttore sanitario, diret-
trice/direttore tecnico-assistenziale nonché 
direttrice amministrativa/direttore amministrati-
vo). In caso di valutazione negativa la direttri-
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Generaldirektor die entsprechenden Ernen-
nungen widerrufen. 

ce/il direttore generale può revocare le rispet-
tive nomine. 

Innerhalb Juli des Jahres, das auf das betref-
fende Geschäftsjahr folgt, bewertet die ge-
samte Betriebsdirektion (d. h. die Füh-
rungsspitze des Sanitätsbetriebs, bestehend
aus Generaldirektorin/Generaldirektor, Sani-
tätsdirektorin/Sanitätsdirektor, Pflegedirekto-
rin/Pflegedirektor sowie Verwaltungsdirekto-
rin/Verwaltungsdirektor) die von der Direkto-
rin/vom Direktor des Departements für Ge-
sundheitsvorsorge, den Direktorinnen/Direkto-
ren der Gesundheitsbezirke und der Direkto-
rin/dem Direktor der Organisationseinheit für
die klinische Führung erzielten Ergebnisse. Im
Falle einer negativen Bewertung kann die
Generaldirektorin/der Generaldirektor die ent-
sprechenden Ernennungen widerrufen. 

 Entro il mese di luglio dell’anno successivo a 
quello di riferimento, la direzione aziendale nel 
suo complesso (vale a dire i vertici 
dell’Azienda Sanitaria, composti da direttri-
ce/direttore generale, direttrice sanita-
ria/direttore sanitario, direttrice/direttore tecni-
co-assistenziale e direttrice/direttore ammini-
strativo) procede alla verifica dei risultati con-
seguiti dalla direttrice/dal direttore del Diparti-
mento di prevenzione, dalle direttrici e dai 
direttori dei comprensori sanitari nonché dalla 
direttrice/dal direttore dell’Unità organizzativa 
per il governo clinico. In caso di valutazione 
negativa, la direttrice/il direttore generale può 
revocare le rispettive nomine. 

   

Artikel 8  Articolo 8 

Ernennung der Generaldirektorin/des Gene-
raldirektors 

 Nomina della direttrice/del direttore generale

Dieser Artikel ersetzt Artikel 8 des Landesge-
setzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender
Fassung. 

 Il presente articolo sostituisce l’articolo 8 della 
legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e suc-
cessive modifiche. 

Die Auswahl der Generaldirektorin/des Gene-
raldirektors erfolgt nach den geltenden Be-
stimmungen: Es wird ein Landesverzeichnis
der geeigneten Personen eingeführt; nähere
Bestimmungen zur Auswahl werden mit ent-
sprechender Durchführungsverordnung fest-
gelegt. 

 La selezione della direttrice/del direttore gene-
rale avviene secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente: viene istituito un elenco 
provinciale degli idonei e le modalità e i criteri 
di selezione sono disciplinati con apposito 
regolamento di esecuzione. 

Innerhalb von 60 Tagen ab dem ersten Tag
der Vakanz des Amtes nimmt die Landesre-
gierung die Ernennung der Generaldirekto-
rin/des Generaldirektors vor. Falls die Ernen-
nung nicht möglich ist, wird mit einer durch
den Ausnahmefall begründeten Maßnahme
eine außerordentliche Kommissärin/ein au-
ßerordentlicher Kommissär mit umfassender
Vollmacht ernannt, die/der so lange im Amt
bleibt, bis die Landesregierung die Ernennung
vornimmt. 

 Entro sessanta giorni dalla data di vacanza 
dell’ufficio la Giunta provinciale procede alla 
nomina della direttrice/del direttore generale. 
Qualora la nomina non sia possibile, con 
provvedimento motivato dall’eccezionalità del 
caso è nominato/nominata un commissario 
straordinario/una commissaria straordinaria 
con pieni poteri, che rimane in carica fino a 
quando la Giunta provinciale non avrà provve-
duto alla nomina. 

   

Artikel 9  Articolo 9 

Betriebsdirektion  Direzione aziendale 

Die Betriebsdirektion wird zum ersten Mal
gesetzlich verankert. Sie ist die Führungsspit-
ze des Sanitätsbetriebs. Neben der Zusam-
mensetzung werden in diesem Artikel auch die
einzelnen Aufgaben der Betriebsdirektion
festgelegt. Sanitätsdirektorin/Sanitätsdirektor,
Pflegedirektorin/Pflegedirektor und Verwal-

 La direzione aziendale è per la prima volta 
ancorata a livello legislativo. La direzione a-
ziendale rappresenta il vertice dell’Azienda 
Sanitaria. Oltre alla sua composizione, sono 
stabiliti anche i singoli compiti della direzione 
aziendale. La direttrice sanitaria/Il direttore 
sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-
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tungsdirektorin/Verwaltungsdirektor unterstüt-
zen die Generaldirektorin/den Generaldirektor
bei der Wahrnehmung der Aufgaben und Be-
fugnisse zur Führung des Sanitätsbetriebs. 

assistenziale e la direttrice amministrativa/il 
direttore amministrativo coadiuvano la direttri-
ce/il direttore generale nell’esercizio delle fun-
zioni di gestione dell’Azienda Sanitaria.  

   

Artikel 10  Articolo 10 

Sanitätsdirektorin/Sanitätsdirektor, Pflegedi-
rektorin/Pflegedirektor und Verwaltungsdirek-

torin/Verwaltungsdirektor 

 Direttrice sanitaria/Direttore sanitario, direttri-
ce/direttore tecnico-assistenziale e direttrice 

amministrativa/direttore amministrativo 

Dieser Artikel ersetzt teilweise Artikel 11 sowie
Artikel 12/bis des Landesgesetzes vom 5.
März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung. 

 Il presente articolo sostituisce in parte l’articolo 
11 nonché l’articolo 12/bis della legge provin-
ciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifi-
che. 

Die Sanitätsdirektorin/der Sanitätsdirektor, die
Pflegedirektorin/der Pflegedirektor und die
Verwaltungsdirektorin/der Verwaltungsdirektor
bilden zusammen mit der Generaldirekto-
rin/dem Generaldirektor die Führungsspitze
des Sanitätsbetriebs. Sie sind direkt für die mit
ihrer Funktion zusammenhängenden Ent-
scheidungen und Handlungen verantwortlich,
führen das Personal in ihrem jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereich und tragen mit ihren Vor-
schlägen und Stellungnahmen zu den Ent-
scheidungen der Betriebsdirektion bei. 

 La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la 
direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la 
direttrice amministrativa/il direttore ammini-
strativo compongono, insieme alla direttrice/al 
direttore generale, il vertice della direzione 
dell’Azienda Sanitaria. Essi sono direttamente 
responsabili per le decisioni e azioni rientranti 
nel loro ambito di competenza, dirigono il per-
sonale nelle materie di rispettiva competenza 
e contribuiscono con le loro proposte e pareri 
alle decisioni della direzione aziendale.  

Die Sanitätsdirektorin/Der Sanitätsdirektor, die
Pflegedirektorin/der Pflegedirektor und die
Verwaltungsdirektorin/der Verwaltungsdirektor
leiten die ihnen jeweils zugewiesenen Berei-
che, in denen der Sanitätsbetrieb tätig ist (Ge-
sundheitsbereich und Verwaltungsbereich).
Was die Leitung des Gesundheitsbereichs
anbelangt, erfolgt diese in enger Abstimmung
zwischen Sanitätsdirektorin/Sanitätsdirektor
und Pflegedirektorin/Pflegedirektor, um eine
ganzheitliche gesundheitliche Betreuung der
Bevölkerung gewährleisten zu können. Um
dieses Ziel zu erreichen, bedarf es aber ge-
nauso der engen Zusammenarbeit mit dem
Verwaltungsbereich, an dessen Spitze die
Verwaltungsdirektorin/der Verwaltungsdirektor
steht. Alle relevanten Entscheidungen werden
also von den Mitgliedern der Betriebsdirektion
gemeinsam getroffen, wobei immer darauf
geachtet wird, dass die Leistungen effizient,
wirksam und nachhaltig erbracht werden und
das Wohl der Patientinnen und Patienten im
Mittelpunkt steht. 

 La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la 
direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la 
direttrice amministrativa/il direttore ammini-
strativo dirigono i rispettivi settori in cui opera 
l’Azienda Sanitaria (settore sanitario e settore 
amministrativo). Per quanto concerne la dire-
zione del settore sanitario, essa avviene in 
stretto coordinamento tra la direttrice sanita-
ria/il direttore sanitario e la direttrice/il direttore 
tecnico-assistenziale, affinché possa essere 
garantita un’assistenza sanitaria completa. A 
tal fine è necessaria anche una stretta collabo-
razione con il settore amministrativo, al vertice 
del quale si colloca la direttrice amministrati-
va/il direttore amministrativo. Tutte le decisioni 
rilevanti vengono quindi prese dalla direzione 
aziendale nel suo insieme, tenendo sempre 
presente che nell’erogazione di prestazioni 
efficienti, efficaci e sostenibili non va mai per-
sa di vista la centralità del benessere delle e 
dei pazienti. 

Die Sanitätsdirektorin/Der Sanitätsdirektor, die
Pflegedirektorin/der Pflegedirektor und die
Verwaltungsdirektorin/der Verwaltungsdirektor
werden mit einem eigenen Verfahren unter
den in den jeweiligen Landesverzeichnissen
eingetragenen Kandidatinnen und Kandidaten
ausgewählt und von der Generaldirekto-

 La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la 
direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la 
direttrice amministrativa/il direttore ammini-
strativo sono nominate/nominati dalla direttri-
ce/dal direttore generale a seguito di una pro-
cedura di selezione tra le candidate e i candi-
dati iscritti nei relativi elenchi provinciali e sen-
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rin/vom Generaldirektor nach Anhören der
Landesregierung ernannt. Wie beim Verfahren
zur Ernennung der Generaldirektorin/des Ge-
neraldirektors werden die Voraussetzungen
und die Vorgangsweise für die Eintragung in
die Landesverzeichnisse, das Auswahlverfah-
ren sowie die Kriterien und Verfahren zur Be-
wertung mit Durchführungsverordnung gere-
gelt. 

tita la Giunta provinciale. Analogamente alla 
procedura di nomina della direttrice/del diretto-
re generale, i presupposti e le modalità per 
l’iscrizione negli elenchi provinciali, le modalità 
delle procedure di selezione nonché i criteri e 
le procedure di valutazione sono disciplinati 
con regolamento di esecuzione. 

   

Artikel 11  Articolo 11 

Arbeitsverhältnis der Mitglieder der Betriebsdi-
rektion 

 Rapporto di lavoro dei componenti della dire-
zione aziendale 

Dieser Artikel ersetzt teilweise die Artikel 10,
11 und 12/bis des Landesgesetzes vom 5.
März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung. 

 Il presente articolo sostituisce in parte gli arti-
coli 10, 11 e 12/bis della legge provinciale 5 
marzo 2001, n. 7, e successive modifiche. 

Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor, die
Sanitätsdirektorin/der Sanitätsdirektor, die
Pflegedirektorin/der Pflegedirektor und die
Verwaltungsdirektorin/der Verwaltungsdirektor
dürfen keiner anderen beruflichen Beschäfti-
gung nachgehen. 

 Alla direttrice/al direttore generale, alla direttri-
ce sanitaria/al direttore sanitario, alla direttri-
ce/al direttore tecnico-assistenziale e alla di-
rettrice amministrativa/al direttore amministra-
tivo non è permesso svolgere un’altra attività 
professionale. 

Die Landesregierung legt die Klauseln des
Arbeitsvertrags der Mitglieder der Betriebsdi-
rektion unter Berücksichtigung der Bestim-
mungen des dritten Titels des fünften Buches
des Zivilgesetzbuches über die selbständige
Arbeit fest. Die wirtschaftliche Behandlung
richtet sich nach Tarifen, die für Sanitätsbe-
triebe ähnlicher Größenordnung und Komple-
xität üblich sind. Es obliegt der Landesregie-
rung, die wirtschaftliche Behandlung der Ge-
neraldirektorin/des Generaldirektors und dar-
auf aufbauend die wirtschaftliche Behandlung
der Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdirektors,
der Pflegedirektorin/des Pflegedirektors und
der Verwaltungsdirektorin/des Verwaltungsdi-
rektors, abhängig vom Grad der jeweiligen
Verantwortung, zu bestimmen. Die wirtschaft-
liche Behandlung der Sanitätsdirektorin/des
Sanitätsdirektors, der Pflegedirektorin/des
Pflegedirektors und der Verwaltungsdirekto-
rin/des Verwaltungsdirektors darf maximal 90
Prozent der wirtschaftlichen Behandlung der
Generaldirektorin/des Generaldirektors betra-
gen. Die wirtschaftliche Behandlung darf die
gesetzlich vorgeschriebene Höchstgrenze
nicht überschreiten. 

 La Giunta provinciale fissa le clausole del 
contratto di lavoro dei membri della direzione 
aziendale, in osservanza delle disposizioni del 
titolo III del libro V del codice civile, concer-
nenti il lavoro autonomo. Il trattamento eco-
nomico si orienta alle tariffe solitamente appli-
cate alle aziende sanitarie di dimensioni e 
complessità analoghe. Spetta alla Giunta pro-
vinciale determinare il trattamento economico 
della direttrice/del direttore generale e, in base 
allo stesso, il trattamento economico della 
direttrice sanitaria/del direttore sanitario, della 
direttrice/del direttore tecnico-assistenziale e 
della direttrice/del direttore amministrativo, a 
seconda del rispettivo grado di responsabilità. 
Il trattamento economico della direttrice sani-
taria/del direttore sanitario, della direttrice/del 
direttore tecnico-assistenziale e della direttri-
ce/del direttore amministrativo non può supe-
rare il 90 per cento del trattamento base attri-
buito alla direttrice/al direttore generale. Il 
trattamento economico non può superare il 
tetto massimo previsto dalla normativa vigen-
te. 

Falls die Ernannten öffentlich Bedienstete
sind, werden sie in den Wartestand ohne Be-
züge, verbunden mit dem Recht auf Beibehal-
tung des Arbeitsplatzes, versetzt. 

 Qualora le persone nominate siano dipendenti 
pubblici, esse sono collocate in aspettativa 
senza assegni e con il diritto al mantenimento 
del posto. 

Das Land kann zwecks einer möglichst homo-
genen Bewertung der Tätigkeit der Generaldi-
rektorin/des Generaldirektors die Kriterien und

 Allo scopo di una valutazione il più possibile 
omogenea dell’attività della direttrice/del diret-
tore generale, la Provincia può applicare i 
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Systeme anwenden, mit denen auch andere
Regionen und Provinzen überwiegend arbei-
ten. Bei dieser Bewertung stehen das Errei-
chen der Gesundheitsziele und eine wirt-
schaftlich ausgeglichene Bilanz bei gleichzei-
tiger Garantie der Erbringung der wesentli-
chen Betreuungsstandards unter Wahrung der
Grundsätze der Angemessenheit, Effizienz, 
Wirksamkeit, Qualität und Sicherheit im Vor-
dergrund. 

criteri e sistemi utilizzati su larga scala dalle 
Regioni e dalle Province autonome. In questa 
valutazione si tiene conto del raggiungimento 
degli obiettivi sanitari e dell’equilibrio econo-
mico, anche in relazione alla garanzia dei 
livelli essenziali di assistenza, nel rispetto dei 
principi di appropriatezza, efficacia, efficienza, 
qualità e sicurezza. 

Die Landesregierung kann bei Vorliegen
schwerwiegender triftiger Gründe, bei gravie-
rendem Defizit, bei Nichteinhaltung von ge-
setzlichen Bestimmungen, bei Verletzung der
Grundsätze der Unparteilichkeit und der guten
Verwaltung sowie bei Nichterreichung der
vereinbarten Ziele den Auftrag der Generaldi-
rektorin/des Generaldirektors für verfallen
erklären und den Arbeitsvertrag auflösen. 

 In caso di gravi e comprovati motivi, di grave 
disavanzo, di manifesta violazione di norme di 
legge, di violazione dei principi di buon anda-
mento e d’imparzialità dell’amministrazione 
nonché in caso di mancato raggiungimento 
degli obiettivi  concordati, la Giunta provinciale 
può dichiarare decaduta/decaduto la direttri-
ce/il direttore generale e risolvere il contratto 
di lavoro. 

Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor
ihrerseits/seinerseits kann bei Gesetzesverlet-
zungen oder bei Verletzung des Grundsatzes
der guten Verwaltung und der Unparteilichkeit
der Verwaltung sowie bei Nichterreichung der
vereinbarten Ziele den Auftrag der Sanitätsdi-
rektorin/des Sanitätsdirektors, der Pflegedirek-
torin/ des Pflegedirektors und der Verwal-
tungsdirektorin/ des Verwaltungsdirektors für
verfallen erklären und den Arbeitsvertrag auf-
lösen. 

 La direttrice/Il direttore generale a sua volta, in 
caso di violazione di norme di legge o di viola-
zione dei principi di buon andamento e 
d’imparzialità dell’amministrazione nonché in 
caso di mancato raggiungimento degli obiettivi 
concordati, può dichiarare decaduta/decaduto 
la direttrice sanitaria/il direttore sanitario, la 
direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la 
direttrice amministrativa/il direttore ammini-
strativo e risolvere il contratto di lavoro. 

Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor 
ernennt je eine Stellvertreterin/einen Stellver-
treter für die Sanitätsdirektorin/den Sanitätsdi-
rektor, die Pflegedirektorin/den Pflegedirektor
und die Verwaltungsdirektorin/den Verwal-
tungsdirektor, wobei dies im Einvernehmen
mit dem jeweiligen Amtsinhaber erfolgt. Die
Landesregierung legt die jeweilige Vergütung
fest. 

 La direttrice/Il direttore generale nomina una 
sostituta/un sostituto rispettivamente della 
direttrice sanitaria/del direttore sanitario, della 
direttrice/del direttore tecnico-assistenziale e 
della direttrice amministrativa/del direttore 
amministrativo, d’intesa con la diretta interes-
sata/il diretto interessato. La Giunta provincia-
le determina le rispettive indennità. 

   

Artikel 12  Articolo 12 

Sprachgruppenzugehörigkeit  Appartenenza linguistica 

Diese Bestimmung ersetzt Artikel 12 des Lan-
desgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in gel-
tender Fassung. 

 Il presente articolo sostituisce l’articolo 12 
della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e 
successive modifiche. 

Bei der Vergabe der Stellen als Generaldirek-
torin/Generaldirektor, Sanitätsdirektorin/Sani-
tätsdirektor, Pflegedirektorin/Pflegedirektor
und Verwaltungsdirektorin/Verwaltungsdirektor
kommt weiterhin der Landesproporz zur An-
wendung. 

 All’atto dell’assegnazione dei posti di direttri-
ce/direttore generale, di direttrice sanita-
ria/direttore sanitario, di direttrice/direttore 
tecnico-assistenziale e di direttrice ammini-
strativa/direttore amministrativo si continua ad 
applicare la proporzionale a livello provinciale.

Dasselbe gilt bei der Vergabe der vier Stellen
als Direktorinnen/Direktoren der Gesundheits-
bezirke. 

 Lo stesso vale per l’assegnazione dei quattro 
posti previsti nella funzione di direttri-
ce/direttore di comprensorio sanitario. 
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Artikel 13  Articolo 13 

Organisationseinheit für die klinische Führung  Unità organizzativa per il governo clinico 

Die Organisationseinheit für die klinische Füh-
rung ist bei der Betriebsdirektion angesiedelt
und unterstützt diese bei der Ausübung ihrer
Tätigkeiten, vor allem in der Führung des klini-
schen Bereichs.  

 L’Unità organizzativa per il governo clinico fa 
capo alla direzione aziendale e coadiuva la 
stessa nell’esercizio delle proprie funzioni, 
soprattutto nella direzione del settore clinico.  

Dazu gehört etwa, dass die Organisationsein-
heit die Betriebsdirektion bei der Führung der
betriebsweit tätigen Gesundheitsdienste, ein-
schließlich der Departments und anderer For-
men betrieblicher Zusammenarbeit, und der
Supportdienste für die klinische Versorgung
unterstützt (genannte Organisationsformen 
werden in den Artikeln 21 und 22 geregelt und
beschrieben). Außerdem zeichnet die Organi-
sationseinheit im Besonderen für die Vernet-
zung der Krankenhäuser und insgesamt die
Koordinierung der Krankenhausbetreuung
verantwortlich. All dies sind Aufgaben, die die 
Grundaufgabe der Organisationseinheit ver-
deutlichen: die landesweite Abstimmung der
Erbringung der Gesundheitsleistungen zum
Zwecke einer bedarfsgerechten Verteilung
und eines gleichberechtigten Zugangs zu den
Gesundheitsleistungen für alle Patientin-
nen/Patienten. 

 L’Unità organizzativa per il governo clinico 
coadiuva, ad esempio, la direzione aziendale 
nella gestione dei servizi sanitari operanti a 
livello aziendale, inclusi i dipartimenti e le altre 
forme di collaborazione aziendale, e dei servi-
zi di supporto all’assistenza clinica (dette for-
me organizzative sono disciplinate e descritte 
negli articoli 21 e 22). Inoltre, l’Unità organiz-
zativa è responsabile in particolare per la 
messa in rete degli ospedali del Servizio sani-
tario e il coordinamento complessivo 
dell’assistenza ospedaliera. Tutti questi sono 
compiti che fanno comprendere la funzione 
essenziale dell’Unità organizzativa: il coordi-
namento a livello provinciale dell’erogazione 
delle prestazioni sanitarie finalizzato ad una 
distribuzione rispondente al fabbisogno reale e 
ad un accesso parificato alle prestazioni sani-
tarie per tutti i pazienti. 

Für die Ausführung ihrer Tätigkeiten bedient
sich die Organisationseinheit der fachlichen
Unterstützung des Kollegiums für die klinische
Führung. 

 Per l’espletamento delle sue funzioni l’Unità 
organizzativa si avvale del supporto tecnico 
del Collegio per il governo clinico.   

   

Artikel 14  Articolo 14 

Kollegium für die klinische Führung  Collegio per il governo clinico 

Das Kollegium für die klinische Führung ist auf
staatlicher Ebene von Artikel 17 des geset-
zesvertretenden Dekrets vom 30. Dezember
1992, Nr. 502, in geltender Fassung, vorgese-
hen. Das Kollegium für die klinische Führung
ist ein beratendes Fachorgan, welches die
Betriebsdirektion bei der Planung, Ausführung,
Kontrolle und Bewertung der klinischen Tätig-
keiten im Sanitätsbetrieb unterstützt. 

 Il Collegio per il governo clinico è previsto a 
livello nazionale dall’articolo 17 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-
cessive modifiche. Il Collegio per il governo 
clinico è un organo tecnico consultivo che 
supporta la direzione aziendale nella pro-
grammazione, nell’esecuzione, nel controllo e 
nella valutazione delle attività cliniche 
dell’Azienda Sanitaria. 

Das Kollegium für die klinische Führung wird
von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor
auf Vorschlag der Betriebsdirektion ernannt.  

 Il Collegio per il governo clinico è nominato 
dalla direttrice/dal direttore generale, su pro-
posta dalla direzione aziendale. 

Entsprechend den staatlichen Vorgaben, die
im genannten Artikel 17 des gesetzesvertre-
tenden Dekrets Nr. 502/1992 festgelegt sind,
regelt die Betriebsordnung die Zusammenset-
zung des Kollegiums unter Beteiligung der im
Sanitätsbetrieb tätigen Gesundheits- und 

 Conformemente alle direttive nazionali, conte-
nute nell’articolo 17 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modifi-
che, l’atto aziendale disciplina sia la composi-
zione del Collegio, disponendo la partecipa-
zione delle figure professionali sanitarie e 
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technischen Berufsbilder und legt die Richtli-
nien für die Arbeitsweise des Kollegiums fest.
Die Mitglieder des Kollegiums erhalten für
diese Tätigkeit keine zusätzliche Vergütung. 

tecniche presenti nell’Azienda Sanitaria, sia i 
criteri di funzionamento del Collegio. Ai com-
ponenti del Collegio per il governo clinico non 
è corrisposto alcun emolumento aggiuntivo 
per le attività svolte in seno allo stesso. 

   

Artikel 15  Articolo 15 

Rechnungsprüferkollegium  Collegio dei revisori dei conti 

Im Wesentlichen bestätigt die Neuformulie-
rung des Artikels 13 des Landesgesetzes vom
5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, die
derzeit geltenden Bestimmungen in Bezug auf
Zusammensetzung, Ernennung, Amtsdauer,
Vergütung, Arbeitsweise und Zuständigkeiten
des Rechnungsprüferkollegiums des Sanitäts-
betriebs. 

 La riformulazione dell’articolo 13 della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive 
modifiche, conferma le disposizioni attualmen-
te in vigore in relazione a composizione, no-
mina, durata in carica, indennità, modalità di 
funzionamento e competenze del Collegio dei 
revisori dei conti dell’Azienda Sanitaria. 

Absatz 1 sieht daher vor, dass das Rech-
nungsprüferkollegium auch in Zukunft aus drei
Mitgliedern besteht, die von der Landesregie-
rung ernannt und unter den Rechnungsprüfern
ausgewählt werden, die in dem von den gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen vorgese-
henen Verzeichnis eingetragen sind. Die Zu-
sammensetzung des Kollegiums muss dem
zahlenmäßigen Verhältnis der Sprachgruppen
im Land entsprechen, gemäß dem Ergebnis
der letzten allgemeinen Volkszählung. 

 Il comma 1 prevede pertanto anche in futuro 
che il Collegio dei revisori dei conti sia compo-
sto da tre membri, nominati dalla Giunta pro-
vinciale 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 esistente a livello provinciale, 
quale risulta dall’ultimo censimento generale 
della popolazione. 

Absatz 2 sieht die Amtsdauer und Vergütung
der Mitglieder vor. Sie bleiben für drei Jahre
im Amt und können bestätigt werden. Den
Kollegiumsmitgliedern steht für das Triennium
eine von der Landesregierung festgelegte
allumfassende fixe jährliche Bruttovergütung
zu. 

 
 
 
 

Il comma 2 prevede la durata in carica e 
l’indennità spettante ai membri del Collegio, 
che restano in carica tre anni e possono esse-
re riconfermati. Ai membri del Collegio spetta, 
per il triennio, un’indennità onnicomprensiva 
annua lorda fissa, stabilita dalla Giunta provin-
ciale. 

Absatz 3 regelt die Wahl der/des Vorsitzenden
des Kollegiums. Die erste Sitzung des Rech-
nungsprüferkollegiums wird von der General-
direktorin/vom Generaldirektor des Sanitätsbe-
triebs zum Zwecke der Wahl der/des Vorsit-
zenden einberufen. Bei allen Sitzungen ist für
die Beschlussfähigkeit die Anwesenheit von
wenigstens zwei Mitgliedern erforderlich. 

 Il comma 3 disciplina l’elezione della/del pre-
sidente del Collegio. La prima seduta del Col-
legio dei revisori dei conti è convocata dalla 
direttrice/dal direttore generale dell’Azienda 
Sanitaria per l’elezione del presidente. Per la 
validità delle adunanze è necessaria la pre-
senza di almeno due membri. 

Das Rechnungsprüferkollegium versammelt
sich mindestens einmal im Monat am Verwal-
tungssitz des Sanitätsbetriebs. Die Mitglieder
des Rechnungsprüferkollegiums können, auch
einzeln, sämtliche Verwaltungsakte und
Rechnungsunterlagen einsehen, bei der Ge-
neraldirektorin/beim Generaldirektor Aus-
kunft/Informationen einholen und jederzeit
Inspektionen und Kontrollen durchführen. 

 Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce al-
meno una volta al mese presso la sede ammi-
nistrativa dell’Azienda Sanitaria. I componenti 
del Collegio dei revisori dei conti, anche indi-
vidualmente, hanno facoltà di prendere visione
di tutti gli atti amministrativi e contabili, posso-
no chiedere informazioni alla direttrice/al diret-
tore generale e procedere in qualsiasi momen-
to ad atti d’ispezione e di controllo. 

Die von Absatz 5 dem Rechnungsprüferkolle-
gium zugewiesenen Zuständigkeiten wurden
vom entsprechenden Artikel 13 des Landes-

 Le competenze attribuite al Collegio dei revi-
sori dei conti dal comma 5 sono state recepite 
dal relativo articolo 13 della legge provinciale 
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gesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in gelten-
der Fassung, übernommen. 

5 marzo 2001, n, 7, e successive modifiche.  

Die Protokolle des Rechnungsprüferkollegi-
ums werden der Landesabteilung Gesundheit
monatlich übermittelt (Neuerung). Die Muster
dieser Protokolle werden nicht mehr von der
Landesregierung, sondern von der Landesab-
teilung Gesundheit festgelegt. Das Rech-
nungsprüferkollegium berichtet der Landesab-
teilung Gesundheit (derzeit der Landesregie-
rung) mindestens vierteljährlich und immer
dann, wenn dies angefordert wird, über die
Ergebnisse der durchgeführten Kontrollen und
teilt ihr unverzüglich jene Fälle mit, bei denen
begründeter Verdacht auf schwere Unregel-
mäßigkeiten besteht (derzeit übermittelt das
Rechnungsprüferkollegium regelmäßig und
auf jeden Fall mindestens alle sechs Monate
einen Bericht über die Tätigkeit des Sanitäts-
betriebs an den Rat der Vorsitzenden der Be-
zirksgemeinschaften sowie an die Vertrete-
rin/den Vertreter des Rates der Gemeinden).  

 I verbali redatti dal Collegio dei revisori dei 
conti sono trasmessi mensilmente alla Riparti-
zione provinciale Salute (novità). Gli schemi 
dei verbali sono predisposti dalla Ripartizione 
provinciale Salute e non più dalla Giunta pro-
vinciale. Il Collegio dei revisori dei conti riferi-
sce almeno trimestralmente alla Ripartizione 
provinciale Salute (attualmente alla Giunta 
provinciale), e ogni volta che la stessa lo ri-
chiede, sui risultati dei riscontri eseguiti, de-
nunciando immediatamente i fatti se vi è fon-
dato sospetto di gravi irregolarità (attualmente 
trasmette periodicamente, e comunque con 
cadenza almeno semestrale, una relazione 
sull’andamento dell’attività dell’Azienda Sani-
taria alla Conferenza dei presidenti delle co-
munità comprensoriali nonché alla/al rappre-
sentante del Consiglio dei Comuni). 

   

2. ABSCHNITT  CAPO II 

Organisation des Sanitätsbetriebs  Organizzazione dell’Azienda Sanitaria 

   

1. TEIL  SEZIONE I 

Allgemeine Bestimmungen  Disposizioni generali 

   

Artikel 16  Articolo 16 

Interne Organisation des Sanitätsbetriebs  Organizzazione interna dell’Azienda Sanitaria

Dieser Artikel ersetzt die Artikel 12/ter,
12/quater und 14 des Landesgesetzes vom 5.
März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung. 

 Il presente articolo sostituisce gli articoli 12/ter, 
12/quater e 14 della legge provinciale 5 marzo 
2001, n. 7, e successive modifiche. 

Der Sanitätsbetrieb gliedert sich weiterhin in
einen Gesundheitsbereich und einen Verwal-
tungsbereich, die beide von der Betriebsdirek-
tion geleitet werden.  

 L’Azienda Sanitaria continua a essere orga-
nizzata in un settore sanitario e un settore 
amministrativo, entrambi diretti dalla direzione 
aziendale.  

Die Unterteilung des Sanitätsbetriebs in Ge-
sundheitsbezirke ist rein gebietsmäßig zu
verstehen und hat den Zweck, eine Organisa-
tion des öffentlichen Gesundheitsdienstes
nach dem Grundsatz der Subsidiarität zu för-
dern, wodurch eine bessere Erbringung der
Gesundheitsdienste und die gegenseitige
Ergänzung von Sozial- und Gesundheitsbe-
reich auf lokaler Ebene gewährleistet werden
kann. Die Verwaltung der gesamten Körper-
schaft Sanitätsbetrieb und somit auch der
einzelnen Gesundheitsbezirke muss zur Un-
terstützung der Gesundheitsversorgung ein-
heitlich erfolgen.  

 La suddivisione dell’Azienda Sanitaria in com-
prensori sanitari è da considerarsi meramente 
territoriale, al fine di favorire un’organizzazione 
del servizio sanitario pubblico secondo il prin-
cipio di sussidiarietà, con una migliore gestio-
ne dei servizi sanitari e un’integrazione socio-
sanitaria a livello locale. Va garantita 
l’unitarietà della gestione amministrativa 
dell’intero ente Azienda Sanitaria e quindi 
anche dei singoli comprensori sanitari, a sup-
porto di un servizio finalizzato alla tutela della 
salute. 
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Absatz 6 regelt die Zusammensetzung der
Bezirksdirektion. 

 Il comma 6 disciplina la composizione della 
direzione comprensoriale. 

   

Artikel 17  Articolo 17 

Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbe-
zirke 

 Direttrici e direttori dei comprensori sanitari 

Diese Bestimmung ersetzt die Artikel
12/quater und 12/quinquies des Landesgeset-
zes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender
Fassung. 

 La presente disposizione sostituisce gli articoli 
12/quater e 12/quinquies della legge provin-
ciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifi-
che. 

Die Gesundheitsdienste in den Gesundheits-
bezirken werden von den Direktorin-
nen/Direktoren der Gesundheitsbezirke ge-
führt, deren Verantwortlichkeiten, Zuständig-
keiten und Weisungsbefugnisse in den Absät-
zen 1, 2 und 3 dieses Artikels verankert sind. 

 La gestione dei servizi sanitari nei comprenso-
ri sanitari compete alle direttrici e ai direttori 
dei comprensori sanitari, le cui responsabilità, 
competenze e poteri d’indirizzo sono stabiliti 
nei commi 1, 2 e 3 di questo articolo. 

Die Absätze 4, 5, 6 und 7 regeln die Ernen-
nung der Direktorinnen/Direktoren der Ge-
sundheitsbezirke, welche von der Generaldi-
rektorin/vom Generaldirektor nach einem
Auswahlverfahren unter den im entsprechen-
den Landesverzeichnis eingetragenen Kandi-
datinnen und Kandidaten und nach Anhören
der Landesregierung ernannt werden. Wie für
das Verfahren zur Ernennung der Mitglieder
der Betriebsdirektion werden die Vorausset-
zungen und die Vorgangsweise für die Eintra-
gung in das Landesverzeichnis, das Auswahl-
verfahren sowie die Kriterien und Verfahren
zur Bewertung mit Durchführungsverordnung
da geregelt. Falls die Ernannten öffentlich 
Bedienstete sind und das Arbeitsverhältnis als
Direktorin/Direktor des Gesundheitsbezirkes
mit einem privatrechtlichen Vertrag geregelt
wird, gelten dieselben Bestimmungen wie für
die Mitglieder der Betriebsdirektion. 

 I commi 4, 5, 6 e 7 disciplinano la nomina 
delle direttrici e dei direttori dei comprensori 
sanitari, che è effettuata dalla direttrice/dal 
direttore generale a seguito di una procedura 
di selezione tra le candidate e i candidati iscrit-
ti nel relativo elenco provinciale e sentita la 
Giunta provinciale. Analogamente alla proce-
dura di nomina dei membri della direzione 
aziendale, i presupposti e le modalità per 
l’iscrizione nell’elenco provinciale, le modalità 
della procedura di selezione nonché i criteri e 
le procedure di valutazione sono disciplinati 
con regolamento di esecuzione. Qualora le 
persone nominate siano dipendenti pubblici e 
il rapporto di lavoro di direttrice/direttore di 
comprensorio sanitario sia regolato da contrat-
to di lavoro di diritto privato, valgono le stesse 
disposizioni applicate ai componenti della 
direzione aziendale.  

Die Absätze 8 und 9 regeln die wirtschaftliche
Behandlung der Direktorinnen/Direktoren der
Gesundheitsbezirke, wobei die Richtlinien für
die Festlegung und Auszahlung der Vergütung
festgelegt werden. 

 I commi 8 e 9 disciplinano il trattamento eco-
nomico delle direttrici e dei direttori dei com-
prensori sanitari e definiscono i criteri per la 
fissazione e corresponsione dello stesso. 

Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor
kann bei offensichtlicher Nichteinhaltung von
gesetzlichen Bestimmungen oder Verordnun-
gen oder Verletzung der Grundsätze der guten
Verwaltung und der Unparteilichkeit der Ver-
waltung den Auftrag der Direktorin-
nen/Direktoren der Gesundheitsbezirke für
verfallen erklären. 

 La direttrice/Il direttore generale, nel caso di 
manifesta violazione di leggi o regolamenti o 
del principio di buon andamento e 
d’imparzialità dell’amministrazione, può dichia-
rare le direttrici e i direttori dei comprensori 
sanitari decaduti dal proprio incarico. 

Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor
ernennt eine Stellvertreterin/einen Stellvertre-
ter für jede Direktorin/jeden Direktor des Ge-
sundheitsbezirks, wobei dies im Einverneh-
men mit dieser/diesem erfolgt. Die Landesre-

 La direttrice/Il direttore generale nomina una 
sostituta/un sostituto per ogni direttri-
ce/direttore di comprensorio sanitario, d’intesa 
con i diretti interessati. La Giunta provinciale 
determina la relativa indennità. 
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gierung legt die entsprechende Vergütung 
fest. 

   

Artikel 18  Articolo 18 

Führungsgremium des Sanitätsbetriebs  Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria 

Die Einführung des Führungsgremiums des
Sanitätsbetriebs verfolgt den Zweck einer
kontinuierlichen, auch informellen, Koordinati-
on und einer Vorabdiskussion und gegenseiti-
gen Abstimmung der Entscheidungen der
Betriebsdirektion mit den Direktorin-
nen/Direktoren der Gesundheitsbezirke und
der Direktorin/dem Direktor der Organisati-
onseinheit für die klinische Führung. Ziel die-
ser laufenden Abstimmung ist es, eine ge-
meinsame Vorgangsweise bei der Erarbeitung
und Umsetzung einer aufeinander abgestimm-
ten und vernetzten Versorgung sowohl im
klinischen Bereich als auch im Bereich der
wohnortnahen Versorgung sicherzustellen.
Die gegenseitige Abstimmung dient gleichzei-
tig dazu, den Informationsfluss zwischen den
verschiedenen organisatorischen Ebenen
(strategische Betriebsführung durch die Be-
triebsdirektion – operative Umsetzung in den
Gesundheitsbezirken) maßgeblich zu erleich-
tern und beschleunigen und insgesamt zu
verbessern. 

 L’introduzione del Consiglio gestionale 
dell’Azienda Sanitaria persegue l’obiettivo di 
un coordinamento continuo, anche informale, 
e di una discussione ex ante, con le direttrici e 
i direttori dei comprensori sanitari e la direttri-
ce/il direttore dell’Unità organizzativa per il 
governo clinico, sulle decisioni che la direzio-
ne aziendale intende prendere. Il fine ultimo di 
questo coordinamento si sostanzia nella ga-
ranzia di un’azione condivisa in sede di predi-
sposizione e attuazione di un’assistenza coor-
dinata e messa in rete, sia in ambito clinico 
che territoriale. Al contempo il coordinamento 
è funzionale alla semplificazione, 
all’accelerazione e al miglioramento comples-
sivo del flusso delle informazioni tra i diversi 
livelli organizzativi (gestione aziendale strate-
gica ad opera della direzione aziendale – at-
tuazione operativa nei comprensori sanitari).  

   

Artikel 19  Articolo 19 

Monitoring und Controlling  Monitoraggio e controllo 

Dieser Artikel ersetzt Artikel 16 des Landes-
gesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in gelten-
der Fassung. 

 Il presente articolo sostituisce l’articolo 16 
della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e 
successive modifiche. 

Der Sanitätsbetrieb führt ein Monitoring- und 
Kontrollsystem über die Qualität der Betreu-
ung und Angemessenheit der erbrachten Leis-
tungen ein. 

 L’Azienda Sanitaria attiva un sistema di moni-
toraggio e controllo sulla qualità 
dell’assistenza e sull’appropriatezza delle 
prestazioni rese. 

Die Einhaltung der für jede Einrichtung vorge-
sehenen Tätigkeitsprogramme stellt ein Be-
wertungskriterium für die Bestätigung der Auf-
träge der Führungskräfte im Betrieb dar. 

 Il rispetto dei programmi di attività previsti per 
ciascuna struttura rappresenta un criterio di 
valutazione per la conferma degli incarichi dei 
dirigenti aziendali. 

   

Artikel 20  Articolo 20 

Rat der Vorsitzenden der Bezirksgemeinschaf-
ten 

 Conferenza dei presidenti delle comunità 
comprensoriali 

Dieser Artikel ersetzt Artikel 20 des Landes-
gesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in gelten-
der Fassung. 

 Il presente articolo sostituisce l’articolo 20 
della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e 
successive modifiche. 

Während bisher im Einzugsgebiet eines jeden
Gesundheitsbezirks ein eigener Rat der Vor-

 Mentre prima, nell'ambito territoriale di ciascun 
comprensorio sanitario era istituita un’apposita 
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sitzenden der Bezirksgemeinschaften be-
stand, werden diese Räte nun zu einem lan-
desweiten Rat zusammengeführt, auch um
der Vereinheitlichung der Organisationsstruk-
tur des Sanitätsbetriebs Rechnung zu tragen.
Die Dokumente, Programme und Pläne, die
dem Rat unterbreitet werden, werden nämlich
fast ausschließlich von der Betriebsdirektion
erstellt. Folglich ist es sinnvoll, den Inhalt die-
ser Unterlagen auf Betriebsebene zu bespre-
chen. Die Zuständigkeiten und Aufgaben des
Rats der Vorsitzenden der Bezirksgemein-
schaften bleiben im Wesentlichen die gleichen
wie die der bisherigen Räte auf Bezirksebene.

Conferenza dei presidenti delle comunità 
comprensoriali, queste conferenze ora sono 
accorpate in un’unica Conferenza a livello 
provinciale, anche al fine di tenere conto 
dell’uniformità della struttura organizzativa 
dell’Azienda Sanitaria. I documenti, programmi 
e piani sottoposti all’esame della Conferenza 
sono infatti redatti quasi esclusivamente dalla 
direzione aziendale. Di conseguenza pare 
opportuno che lo scambio sui contenuti dei 
documenti avvenga a livello aziendale. Le 
competenze e i compiti della Conferenza dei 
presidenti delle comunità comprensoriali ri-
mangono sostanzialmente invariati rispetto a 
quelli delle precedenti conferenze a livello 
comprensoriale. 

Entsprechend den sozialen und gesundheitli-
chen Bedürfnissen der in Südtirol ansässigen
Bevölkerung beteiligt sich der Rat der Vorsit-
zenden der Bezirksgemeinschaften an der
Erstellung der Programme für die Entwicklung
im Sozial- und Gesundheitsbereich, auch in
Bezug auf die Sozialdienste.  

 La Conferenza dei presidenti delle comunità 
comprensoriali, al fine di rispondere alle esi-
genze socio-sanitarie della popolazione resi-
dente in provincia di Bolzano, contribuisce alla 
definizione dei piani programmatici di sviluppo 
socio-sanitario, in riferimento anche ai servizi 
sociali. 

Auf Grund der neuen Organisationsstruktur
des Sanitätsbetriebs setzt sich der Rat auch
aus der Direktorin/dem Direktor des Departe-
ments für Gesundheitsvorsorge sowie der
Direktorin/dem Direktor der Organisationsein-
heit für klinische Führung zusammen. 

 Considerata la nuova struttura organizzativa 
dell’Azienda Sanitaria, tra i componenti della 
conferenza figurano anche la direttrice/il diret-
tore del Dipartimento di prevenzione e la diret-
trice/il direttore dell’Unità organizzativa per il 
governo clinico. 

Der Rat der Vorsitzenden der Bezirksgemein-
schaften trifft mindestens einmal im Jahr zu-
sammen. 

 La Conferenza dei presidenti delle comunità 
comprensoriali si riunisce almeno una volta 
all’anno. 

   

2. TEIL  SEZIONE II 

Gesundheitsbereich  Settore sanitario 

   

Artikel 21  Articolo 21 

Gesundheitsbereich  Settore sanitario 

Absatz 1 schreibt zunächst die drei organisa-
torischen Versorgungsebenen (kollektive Ge-
sundheitsbetreuung im Lebens- und Arbeits-
umfeld, wohnortnahe Betreuung, Kranken-
hausbetreuung) fest und überträgt dem Sani-
tätsbetrieb die institutionelle Aufgabe der Ge-
währleistung der wesentlichen Betreuungs-
standards auf diesen drei Ebenen.  

 Il comma 1 enumera innanzitutto le tre aree in 
cui sono organizzati i livelli essenziali di assi-
stenza (assistenza sanitaria collettiva in am-
biento di vita e di lavoro, assistenza territoria-
le, assistenza ospedaliera), attribuendo 
all’Azienda Sanitaria il ruolo istituzionale di 
garantire i livelli essenziali di assistenza in 
queste tre aree.  

Absatz 2 legt fest, dass in der Betriebsord-
nung die genannten Organisationsformen der
Grundversorgung unter Beachtung der im
Landesgesundheitsplan enthaltenen Leitlinien
für die Versorgung genauer geregelt werden. 

 Il comma 2 stabilisce che le forme organizzati-
ve dell’assistenza sanitaria primaria menzio-
nate siano disciplinate nell’atto aziendale, nel 
rispetto delle direttive di assistenza contenute 
nel piano sanitario provinciale. 

Mit Absatz 3 werden die sogenannten landes-
weiten Supportdienste im klinischen Bereich 

 Con il comma 3 sono definiti i cosiddetti servizi 
di supporto all’assistenza clinica operanti a 
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bestimmt, die der Betriebsdirektion für die
Führung des Betriebs zur Verfügung stehen.
Es sind dies interne betriebliche Dienste, die
nicht direkt Gesundheitsleistungen an der
Patientin/am Patienten erbringen, mit ihren
Supportleistungen jedoch all jene Einheiten in
ihrer Tätigkeit unterstützen, die für diese direk-
te Erbringung verantwortlich sind. Die betrieb-
lichen Supportdienste können beispielsweise
die medizinische Leistungsplanung und das
medizinische Controlling genauso wie die
Personalentwicklung und das Qualitäts- und 
Prozessmanagement umfassen. Für die ge-
nauere Festlegung der Aufgabenbereiche
sowie der Arbeitsweise der Supportdienste für
die klinische Versorgung wird auf die Be-
triebsordnung verwiesen. 

livello aziendale, di cui la direzione aziendale 
si avvale nel dirigere l’azienda. Si tratta di 
servizi aziendali interni che non erogano diret-
tamente prestazioni sanitarie nei confronti 
della/del paziente, ma che attraverso 
l’erogazione di prestazioni di servizio suppor-
tano le attività di tutte le unità responsabili 
dell’erogazione diretta delle prestazioni sanita-
rie. I servizi di supporto operanti a livello a-
ziendale, per esempio, possono comprendere 
la pianificazione clinica e il controlling clinico, 
come anche lo sviluppo del personale e il 
management di qualità e dei processi. Per la 
definizione più precisa degli ambiti di compe-
tenza e delle modalità di funzionamento dei 
servizi di supporto all’assistenza clinica si 
rinvia all’atto aziendale. 

Im Gegensatz zu den betriebsweiten Support-
diensten für die klinische Versorgung, handelt
es sich bei den in Absatz 4 beschriebenen
betriebsweiten Fachbereichen und Diensten
im Gesundheitsbereich um leistungserbrin-
gende Versorgungseinheiten mit direktem
Kontakt zu Patientinnen/Patienten. In die Ka-
tegorie der betriebsweiten Fachbereiche und
Dienste fallen vor allem zwei Arten von Ver-
sorgungseinheiten: zum einen die sogenann-
ten betriebsweiten Dienste, welche ein flä-
chendeckendes Leistungsangebot erbringen,
jedoch von einem zentralen Standort aus ko-
ordiniert und geführt werden (z. B. Arbeitsme-
dizin, Sportmedizin, Labor), zum anderen die
betriebsweit einmaligen Abteilungen und
Dienste, welche aufgrund der hohen Komple-
xität der Leistungen und der daraus resultie-
renden Spezialisierung an einem einzigen
Standort in Südtirol angeboten werden (z. B.
Kieferchirurgie, Kinderchirurgie, Nuklearmedi-
zin). Für detailliertere Angaben zur Organisa-
tion dieser Fachbereiche und Dienste wird auf 
die grundsätzlichen Vorgaben des Landesge-
sundheitsplans und in weiterer Folge auf die
Betriebsordnung verwiesen. 

 A differenza dei servizi di supporto 
all’assistenza clinica operanti a livello azienda-
le, le funzioni e i servizi aziendali nel settore
sanitario descritti al comma 4 sono unità di 
assistenza erogatrici di prestazioni con contat-
to diretto con le e i pazienti. Nella categoria 
delle funzioni/dei servizi aziendali ricadono 
soprattutto due differenti tipologie di unità di 
assistenza: da un lato i cosiddetti servizi a-
ziendali che erogano un portafoglio di presta-
zioni territorialmente capillare e che sono co-
ordinati e diretti da una sede centrale (per 
esempio medicina di lavoro, medicina sporti-
va, laboratorio, ecc.), dall’altro lato i reparti e 
servizi unici a livello aziendale, che a causa 
dell’elevata complessità delle prestazioni e 
della conseguente specializzazione sono of-
ferti in un’unica sede a livello provinciale (per 
esempio chirurgia maxillo-facciale, chirurgia 
pediatrica, medicina nucleare, ecc.). Per in-
formazioni dettagliate sull’organizzazione di 
queste funzioni e servizi si rinvia in primo luo-
go alle direttive del piano sanitario provinciale 
e, in secondo luogo, all’atto aziendale. 

   

Artikel 22  Articolo 22 

Departements und andere Formen der be-
trieblichen Zusammenarbeit 

 Dipartimenti e altre forme di collaborazione 
aziendale 

Dieser Artikel bestimmt erstmals ausführlich
den Aufbau und die grundlegende Arbeitswei-
se der Departments und der anderen Formen
betrieblicher Zusammenarbeit. Die Departe-
ments sind derzeit lediglich in einem Absatz
des Artikels 14 des Landesgesetzes vom 5.
März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, er-
wähnt. Die Departments und andere Formen
betrieblicher Zusammenarbeit bilden ein ope-

 Il presente articolo disciplina per la prima volta 
in dettaglio la struttura e le principali modalità 
di funzionamento dei dipartimenti e delle altre 
forme di collaborazione aziendale. Attualmen-
te essi sono trattati in un solo comma 
dell’articolo 14 della legge provinciale 5 marzo 
2001, n. 7, e successive modifiche. I diparti-
menti e le altre forme di collaborazione azien-
dale costituiscono un modello di gestione ope-
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ratives Führungsmodell, dessen sich die Be-
triebsdirektion bedienen kann, um die Qualität
und Effizienz der Gesundheitsdienste zu
verbessern sowie die Erbringung der gesund-
heitlichen Leistungen auf Landesebene zu
koordinieren. 

rativa di cui la direzione aziendale può avva-
lersi allo scopo di migliorare la qualità ed effi-
cienza dei servizi sanitari nonché di coordina-
re l’erogazione delle prestazioni sanitarie a 
livello provinciale. 

Das Departmentkomitee, dessen Zusammen-
setzung und dessen Aufgaben und Befugnisse
von der Betriebsordnung festgelegt werden,
beteiligt sich an der Planung, Durchführung,
laufenden Überprüfung und Kontrolle der Tä-
tigkeiten innerhalb des Departments und übt
daher eine wichtige Funktion zur fortwähren-
den Verbesserung der Gesundheitsleistungen
und der gegenseitigen Ergänzung von Sozial-
und Gesundheitsbereich im jeweiligen Depar-
tement aus. 

 Il Comitato di dipartimento, la cui composizio-
ne e le cui funzioni sono definite nell’atto a-
ziendale, partecipa alla programmazione, alla 
realizzazione, al monitoraggio e alla verifica 
delle attività dipartimentali e svolge pertanto 
un’importante funzione finalizzata al costante 
miglioramento delle prestazioni sanitarie e 
dell’integrazione socio-sanitaria del rispettivo 
dipartimento. 

Die Artikel 23 (Department für Gesundheits-
vorsorge), 24 (Wohnortnahe Gesundheits-
betreuung) und 25 (Krankenhausbetreuung)
bilden jenes Dreigestirn von Gesetzesartikeln,
die das Prinzip der drei Ebenen der Gesund-
heitsversorgung (Gesundheitsvorsorge,
wohnortnahe Betreuung und Krankenhaus-
betreuung) gesetzlich verankern. 

 Gli articoli 23 (Dipartimento di prevenzione), 
24 (Assistenza sanitaria territoriale) e 25 (As-
sistenza ospedaliera) costituiscono la triade 
degli articoli funzionali all’ancoraggio normati-
vo del principio delle tre aree dell’assistenza 
sanitaria (prevenzione, assistenza territoriale e 
assistenza ospedaliera). 

   

Artikel 23  Articolo 23 

Departement für Gesundheitsvorsorge  Dipartimento di prevenzione 

Das Department für Gesundheitsvorsorge
erhält im Unterschied zu den anderen von
Artikel 22 allgemein geregelten betrieblichen
Departments mit vorliegendem Artikel eine
eigene gesetzliche Regelung. Ziel dieser Re-
gelung ist es, die Dienste zur Vorsorge, zur
Förderung und zum Schutz der Gesundheit
der gesamten Bevölkerung weiter zu verein-
heitlichen und aufzuwerten und ihre Wichtig-
keit auch normativ entsprechend hervorzuhe-
ben. 

 Il Dipartimento di prevenzione, a differenza 
degli altri dipartimenti aziendali disciplinati in 
maniera generica dall’articolo 22, ottiene con il 
presente articolo un’apposita disciplina norma-
tiva. L’obiettivo è quello di favorire 
l’unificazione e  la valorizzazione dei servizi 
per la prevenzione, la promozione e la tutela 
della salute di tutta la popolazione, sottoline-
andone l’importanza anche sul piano normati-
vo. 

Der neue Artikel zum Departement für Ge-
sundheitsvorsorge legt demnach dessen Auf-
gaben und Befugnisse unter Berücksichtigung
der diesbezüglichen verbindlichen nationalen
Vorgaben fest (Stabilitätsgesetz 2015 – Artikel 
7/quater des gesetzesvertretenden Dekrets
vom 30. Dezember 1992, Nr. 502, in geltender
Fassung). 

 Il nuovo articolo sul Dipartimento di preven-
zione definisce pertanto le funzioni dello stes-
so in considerazione della relativa normativa 
nazionale vincolante (legge di stabilità 2015 –
articolo 7/quater del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modifi-
che). 

Die Notwendigkeit der Überarbeitung des be-
stehenden Artikels ergibt sich aus den Emp-
fehlungen des Gesundheitsministeriums, wel-
che anlässlich des System-Audits im Dezem-
ber 2014 und des Bereichs-Audits im Oktober
2015 abgegeben wurden. Genannte Empfeh-
lungen unterstreichen die Notwendigkeit der
Anpassung der Organisationsstruktur des

 La necessità di rielaborazione dell’articolo è 
dovuta alle raccomandazioni del Ministero 
della Salute formulate in occasione dell’audit 
di sistema svolto nel mese di dicembre 2014 e 
dell’audit di settore svolto a ottobre 2015. Le 
suddette raccomandazioni evidenziano 
l’esigenza di adeguare la struttura organizzati-
va del Dipartimento di prevenzione ai principi 
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Departements für Gesundheitsvorsorge an die
Vorgaben des gesetzesvertretenden Dekrets
vom 30. Dezember 1992, Nr. 502, in geltender
Fassung.  

desumibili dal decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, e successive modifiche. 

Der Artikel wurde zum Teil von einer Arbeits-
gruppe ausgearbeitet, an der Vertreter der
Landesabteilung Gesundheit, des landestier-
ärztlichen Dienstes und des Sanitätsbetriebs
teilgenommen haben. 

 L’articolo è stato in parte elaborato da un 
gruppo di lavoro, al quale hanno partecipato 
rappresentanti della Ripartizione provinciale 
Salute, del Servizio veterinario provinciale e 
dell’Azienda Sanitaria. 

Die Direktorin/Der Direktor des Departments
für Gesundheitsvorsorge wird von der Gene-
raldirektorin/vom Generaldirektor für maximal
fünf Jahre ernannt; sie/er wird unter den Direk-
torinnen/Direktoren einer komplexen Organi-
sationseinheit innerhalb des Departments
ausgewählt, die eine mindestens fünfjährige
Dienstzeit in dieser Funktion haben. Ange-
sichts des Umstandes, dass die Gesundheits-
vorsorge reorganisiert und verschiedene
Dienste zusammengelegt werden sollen, was
wiederum eine nicht zu vernachlässigende 
Zunahme des Aufwands und der Verantwor-
tung bei der Führung des Departements für
Gesundheitsvorsorge bewirken wird, kann die
komplexe Organisationseinheit, die von der
Direktorin/dem Direktor des Departements für
Gesundheitsvorsorge bis zu deren/dessen
Ernennung geführt wurde,  nachbesetzt wer-
den. 

 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; è scelta/scelto tra le 
direttrici e i direttori di struttura complessa del 
Dipartimento con almeno cinque anni di an-
zianità di servizio in tale funzione. Considerato 
che la prevenzione sarà riorganizzata e diversi 
servizi saranno unificati, fatto che comporterà 
un incremento non trascurabile dell’impegno e 
della responsabilità nella gestione del Diparti-
mento di prevenzione, la direzione della strut-
tura complessa diretta dalla direttrice/dal diret-
tore del Dipartimento di prevenzione fino alla 
sua nomina potrà pertanto essere assunta da 
un’altra persona. 

   

Artikel 24  Articolo 24 

Wohnortnahe Gesundheitsbetreuung  Assistenza sanitaria territoriale 

Dieser Artikel schreibt die wohnortnahe Ge-
sundheitsbetreuung als zweite Grundsäule der
Gesundheitsversorgung neben der Gesund-
heitsvorsorge und der Krankenhausbetreuung
fest. Zusätzlich zur Verankerung der Grund-
sätze, nach denen die wohnortnahe Gesund-
heitsversorgung zu erfolgen hat, definiert der
Artikel die wohnortnahe Betreuung als inter-
disziplinäres Netzwerk aus allen im Einzugs-
gebiet tätigen Diensten und Berufsbildern
(Ärztinnen/Ärzte für Allgemeinmedizin, frei
wählbare Kinderärzte, Dienste der Sozial- und 
Gesundheitssprengel, usw.), das die Erstan-
laufstelle für jede Patientin/jeden Patienten in
Sachen Gesundheit darstellt. 

 Il presente articolo individua nell’assistenza 
sanitaria territoriale il secondo pilastro fonda-
mentale dell’assistenza sanitaria, accanto alla 
prevenzione e all’assistenza ospedaliera. Oltre 
a sancire i principi in base ai quali deve essere 
erogata l’assistenza sanitaria territoriale, 
l’articolo definisce l’assistenza territoriale co-
me una rete interdisciplinare composta da tutti 
i servizi e le figure professionali operanti sul 
territorio (medici di medicina generale, pediatri 
di libera scelta, servizi dei distretti sociali e 
sanitari, ecc.), che costituisce il primo punto di 
riferimento in tema di salute per ogni paziente.

   

Artikel 25  Articolo 25 

Krankenhausbetreuung  Assistenza ospedaliera 

Dieser Artikel ersetzt Artikel 17 des Landes-
gesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in gelten-
der Fassung. 

 Il presente articolo sostituisce l’articolo 17 
della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e 
successive modifiche. 
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Im vorliegenden Artikel ist erstmals das lan-
desweite Netzwerk aller öffentlichen und der
mit dem Landesgesundheitsdienst vertrags-
gebundenen Krankenhauseinrichtungen ange-
führt. Die Krankenhausbetreuung bildet neben
der Gesundheitsvorsorge und der wohnortna-
hen Betreuung die dritte Grundsäule bzw.
Stufe der Gesundheitsversorgung. Zusätzlich
zur Verankerung der Grundsätze, nach denen
die Krankenhausbetreuung zu erfolgen hat,
enthält der Artikel einen Verweis auf den Lan-
desgesundheitsplan und die entsprechenden
Durchführungsmaßnahmen, die den Speziali-
sierungsgrad der Krankenhauseinrichtungen
und ihre Gliederung in operative Einheiten und
homogene Bereiche festlegen. 

 Il presente articolo definisce per la prima volta 
la rete provinciale delle strutture ospedaliere 
pubbliche e di quelle convenzionate con il 
Servizio sanitario provinciale. L’assistenza 
ospedaliera costituisce, accanto alla preven-
zione e all’assistenza sanitaria territoriale, il 
terzo pilastro fondamentale ossia la terza area 
di intervento dell’assistenza sanitaria. Oltre a 
sancire i principi in base ai quali deve essere 
erogata l’assistenza ospedaliera, l’articolo 
contiene un richiamo al piano sanitario provin-
ciale e ai relativi provvedimenti di attuazione, 
che definiscono il grado di specializzazione 
dei presidi ospedalieri e la loro articolazione in 
unità operative ed aree omogenee. 

Die Organisationseinheit für die klinische Füh-
rung zeichnet für die Koordinierung und Über-
wachung der Erbringung der Krankenhausleis-
tungen im Rahmen der wesentlichen Betreu-
ungsstandards verantwortlich.  

 L’Unità organizzativa per il governo clinico 
provvede al coordinamento e al monitoraggio 
dell’erogazione delle prestazioni di assistenza 
ospedaliera previste dai livelli essenziali di 
assistenza. 

   

Artikel 26  Articolo 26 

Krankenhauseinrichtungen  Presidi ospedalieri 

Dieser Artikel ersetzt Artikel 18 des Landes-
gesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in gelten-
der Fassung. 

 Il presente articolo sostituisce l’articolo 18 
della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e 
successive modifiche. 

Die sieben Krankenhausstandorte werden
bestätigt, allerdings werden die Bezeichnun-
gen gemäß dem Prinzip „Ein Krankenhaus –
zwei Standorte“ angepasst. 

 Le sette sedi ospedaliere vengono conferma-
te, anche se le loro denominazioni vengono 
adattate al principio “un ospedale – due sedi”.

Die Bezeichnungen ändern sich wie folgt: Das
Zentralkrankenhaus von Bozen wird in Zukunft
Landeskrankenhaus Bozen heißen; die
Schwerpunktkrankenhäuser von Meran, Bri-
xen und Bruneck werden in Zukunft Bezirks-
krankenhaus Meran-Schlanders, Brixen-
Sterzing beziehungsweise Bruneck-Innichen
heißen und sich aus jeweils zwei Kranken-
hausstandorten zusammensetzen. 

 Le denominazioni cambiano nel modo se-
guente: l’Ospedale centrale di Bolzano in futu-
ro si chiamerà Ospedale provinciale; gli Ospe-
dali aziendali di Merano, Bressanone e Bruni-
co in futuro si chiameranno Ospedali com-
prensoriali di Merano-Silandro, di Bressanone-
Vipiteno e di Brunico-San Candido e conste-
ranno di due sedi ospedaliere ciascuno. 

   

Artikel 27  Articolo 27 

Sanitätskoordination in den Gesundheitsbezir-
ken und ärztliche Leitung in der wohnortnahen 

Versorgung und im Krankenhaus 

 Coordinamento sanitario nei comprensori sa-
nitari e dirigenza medica di area territoriale e 

di presidio ospedaliero 

Dieser Artikel beschreibt drei Figuren im Sani-
tätsbereich, welche die Direktorin/den Direktor
des Gesundheitsbezirks in der Organisation 
und Erbringung der Gesundheitsleistungen im
jeweiligen Einzugsgebiet unterstützen: 

 Questo articolo descrive tre figure in ambito 
sanitario che coadiuvano la direttrice/il diretto-
re di comprensorio sanitario 
nell’organizzazione ed erogazione delle pre-
stazioni sanitarie nel suo ambito territoriale di 
competenza: 

Dem ärztlichen und diesem gleichgestellten All’area medica e all’area equiparata a tale 
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Bereich steht in den Gesundheitsbezirken eine
Sanitätskoordinatorin/ein Sanitätskoordinator
vor. Diese/Dieser ist für die Koordinierung des
im Gesundheitsbezirk tätigen ärztlichen und
diesem gleichgestellten Personals verantwort-
lich. Auf diese Figur kann verzichtet werden,
wenn die Direktorin/der Direktor des Gesund-
heitsbezirks eine Ärztin/ein Arzt ist. In diesem
Fall übernimmt die Direktorin/der Direktor des 
Gesundheitsbezirks die Aufgabe der Sanitäts-
koordinatorin/des Sanitätskoordinators. 

area nei comprensori sanitari è prepo-
sta/preposto una coordinatrice sanitaria/un 
coordinatore sanitario. Ad essa/esso compete 
il coordinamento del personale medico e del 
personale equiparato al personale medico 
operante nel comprensorio sanitario. A tale 
figura si può rinunciare nell’ipotesi in cui la 
direttrice/il direttore di comprensorio sanitario 
sia un medico. In tal caso la direttrice/il diretto-
re di comprensorio sanitario assume anche la 
funzione di coordinatrice sanita-
ria/coordinatore sanitario. 

Dem Bereich der wohnortnahen Versorgung
eines jeden Gesundheitsbezirks steht eine
ärztliche Direktorin/ein ärztlicher Direktor vor.
Diese Funktion kann von der Sanitätskoordi-
natorin/dem Sanitätskoordinator in Personal-
union übernommen werden, wenn die Sani-
tätskoordination nicht schon von der Direkto-
rin/dem Direktor des Gesundheitsbezirks aus-
geübt wird. 

 All’area territoriale di ciascun comprensorio 
sanitario è preposta/preposto una direttrice 
medica/un direttore medico. Questa funzione 
può, salvo il caso in cui il coordinamento sani-
tario sia già svolto dalla direttrice/dal direttore 
di comprensorio sanitario, essere assunta 
dalla coordinatrice sanitaria/dal coordinatore 
sanitario, che in tal caso riveste due funzioni. 

Die ärztliche Direktorin/Der ärztliche Direktor
für die wohnortnahe Versorgung wird von der
Generaldirektorin/dem Generaldirektor nach
Anhören der Direktorin/des Direktors des Ge-
sundheitsbezirks ernannt. Neu ist, dass die
Generaldirektorin/der Generaldirektor die
betreffende Person aus einem Dreiervorschlag
auswählen kann, der von den im Einzugsge-
biet des Gesundheitsbezirks tätigen Ärztinnen
und Ärzten gewählt wird. Damit wird beabsich-
tigt, die großteils in der wohnortnahen Versor-
gung freiberuflich tätige Ärzteschaft in die
betrieblichen Entscheidungsprozesse des
Sanitätsbetriebs stärker einzubeziehen. 

 La direttrice medica/Il direttore medico di area 
territoriale è nominata/nominato dalla direttri-
ce/direttore generale, sentita/sentito la direttri-
ce/il direttore del comprensorio sanitario. La 
novità consiste nel fatto che la direttrice/il di-
rettore generale può attingere da una terna 
eletta dai medici operanti nel territorio del 
comprensorio sanitario. Si persegue così 
l’obiettivo di accrescere la partecipazione dei 
medici, per la maggior parte liberi professioni-
sti operanti nel territorio, ai processi decisiona-
li aziendali. 

Die ärztliche Direktorin/Der ärztliche Direktor 
für die wohnortnahe Versorgung ist für die
organisatorischen und verwaltungstechni-
schen Tätigkeiten der primären Gesundheits-
versorgung sowie für die gegenseitige Ergän-
zung von Sozial- und Gesundheitsbereich und
insbesondere für die Koordinierung der
Dienstleistenden und der Gesundheitseinrich-
tungen für wohnortnahe Versorgung verant-
wortlich. 

 La direttrice medica/Il direttore medico di area 
territoriale è responsabile delle funzioni orga-
nizzative e gestionali dell’assistenza sanitaria 
primaria nonché dell’integrazione socio-
sanitaria con particolare riferimento al coordi-
namento degli operatori e delle strutture sani-
tarie esistenti sul territorio. 

Jeder Krankenhauseinrichtung steht eine ärzt-
liche Direktorin/ein ärztlicher Direktor vor. Ähn-
lich wie bei der ärztlichen Direktorin/dem ärzt-
lichen Direktor für die wohnortnahe Versor-
gung kann diese Funktion von der Sanitätsko-
ordinatorin/dem Sanitätskoordinator in Perso-
nalunion übernommen werden, wenn die Sani-
tätskoordination nicht schon von der Direkto-
rin/dem Direktor des Gesundheitsbezirks aus-
geübt wird. 

 A ogni presidio ospedaliero è prepo-
sta/preposto una direttrice medica/un direttore 
medico. Similmente a quanto vale per la diret-
trice medica/il direttore medico di area territo-
riale, questa funzione può, salvo il caso in cui 
il coordinamento sanitario sia già svolto dalla 
direttrice/dal direttore del comprensorio sanita-
rio, essere assunta dalla coordinatrice sanita-
ria/dal coordinatore sanitario, che in tal caso 
riveste due funzioni. 

In den Krankenhauseinrichtungen mit zwei Nei presidi ospedalieri con due sedi la direttri-
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Standorten kann die ärztliche Direktorin/der
ärztliche Direktor bei Bedarf von einer Ärz-
tin/von einem Arzt in ihrer/seiner Funktion
unterstützt werden. 

ce medica/il direttore medico, all’occorrenza, 
può essere coadiuvata/coadiuvato nelle sue 
funzioni da un medico operante nell’altra sede. 

Die ärztliche Direktorin/Der ärztliche Direktor
der Krankenhauseinrichtung koordiniert die
Erbringung der Gesundheitsleistungen inner-
halb des Krankenhauses unter Wahrung der
Grundsätze der Angemessenheit, Wirksam-
keit, Effizienz, Qualität und Sicherheit. 

 La direttrice medica/Il direttore medico del 
presidio ospedaliero coordina l’erogazione 
delle prestazioni sanitarie all’interno 
dell’ospedale, nel rispetto dei principi di ap-
propriatezza, efficacia, efficienza, qualità e 
sicurezza. 

In jeder Krankenhauseinrichtung ist eine/ein
im Fachbereich Hygiene und öffentliche Ge-
sundheit ausgebildete Ärztin/ausgebildeter
Arzt tätig, die/der in hygienisch-
organisatorischer Hinsicht für das Kranken-
haus verantwortlich zeichnet und von der Ge-
neraldirektorin/vom Generaldirektor nach An-
hören der Direktorin/des Direktors des Ge-
sundheitsbezirks ernannt wird. Genannte
Funktion kann auch von der ärztlichen Direkto-
rin/dem ärztlichen Direktor der Kranken-
hauseinrichtung ausgeübt werden, wenn Letz-
tere/Letzterer die Voraussetzungen dafür be-
sitzt. 

 In ogni presidio ospedaliero è operante un 
medico formato nella disciplina igiene e sanità 
pubblica, 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 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. 

   

Artikel 28  Articolo 28 

Koordinierende Pflegedienstleistung in den 
Gesundheitsbezirken und Pflegedienstleitung 

in der wohnortnahen Versorgung und im 
Krankenhaus 

 Coordinamento tecnico-assistenziale nei com-
prensori sanitari e dirigenza tecnico-

assistenziale di area territoriale e di presidio 
ospedaliero 

Dieser Artikel beschreibt drei Figuren im Pfle-
gebereich, welche die Direktorin/den Direktor
des Gesundheitsbezirks im jeweiligen Ein-
zugsgebiet bei der Organisation und Erbrin-
gung der Gesundheitsleistungen des Kran-
kenpflegepersonals, des Personals in den
Bereichen Gesundheitstechnik, Rehabilitation
und Prävention sowie des für die Betreuung
zuständigen Hilfspersonals und technischen
Personals unterstützen: 

 Questo articolo descrive tre figure in ambito 
tecnico-sanitario che coadiuvano la direttrice/il 
direttore del comprensorio sanitario 
nell’organizzazione ed erogazione delle pre-
stazioni sanitarie del personale infermieristico, 
tecnico-sanitario, riabilitativo e della preven-
zione nonché del personale ausiliario e tecni-
co addetto all’assistenza nell’ambito territoriale 
del comprensorio: 

Dem pflegerischen Bereich steht in den Ge-
sundheitsbezirken eine koordinierende Pfle-
gedienstleiterin/ein koordinierender Pflege-
dienstleiter vor. Diese/Dieser ist insbesondere
für die Koordinierung des im Gesundheitsbe-
zirk tätigen Krankenpflegepersonals, Perso-
nals in den Bereichen Gesundheitstechnik,
Rehabilitation und Prävention sowie für die 
Betreuung zuständigen Hilfspersonals und
technischen Personals verantwortlich. Auf
diese Figur kann verzichtet werden, wenn die
Direktorin/der Direktor des Gesundheitsbe-
zirks im Besitz der von den geltenden Be-
stimmungen vorgesehenen Voraussetzungen
für die Pflegedienstleitung ist. In diesem Fall

 All’area assistenziale dei comprensori sanitari 
è preposta/preposto una/un dirigente tecnico-
assistenziale coordinatrice/coordinatore. Ad 
essa/esso compete in particolare modo il co-
ordinamento del personale infermieristico, 
tecnico-sanitario, riabilitativo e della preven-
zione nonché del personale ausiliario e tecni-
co addetto all’assistenza, operante nel com-
prensorio sanitario. A tale figura si può rinun-
ciare nell’ipotesi in cui la direttrice/il direttore 
del comprensorio sanitario sia in possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente per la 
dirigenza tecnico-assistenziale. In tal caso la 
direttrice/il direttore di comprensorio sanitario 
assume anche la funzione di dirigente tecnico-
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übernimmt die Direktorin/der Direktor des Ge-
sundheitsbezirks die Funktion der koordinie-
renden Pflegedienstleiterin/des koordinieren-
den Pflegedienstleiters. 

assistenziale coordinatrice/coordinatore. 

Für die wohnortnahe Versorgung wird in je-
dem Gesundheitsbezirk mindestens eine Pfle-
gedienstleiterin/ein Pflegedienstleiter einge-
setzt. Diese Funktion kann von der koordinie-
renden Pflegedienstleiterin/dem koordinieren-
den Pflegedienstleiter in Personalunion über-
nommen werden, wenn sie nicht schon von
der Direktorin/vom Direktor des Gesundheits-
bezirks übernommen wurde. 

 All’area territoriale di ciascun comprensorio 
sanitario è preposta/preposto almeno una/un 
dirigente tecnico-assistenziale. Questa funzio-
ne può, salvo il caso in cui il coordinamento 
tecnico-assistenziale nel comprensorio sanita-
rio sia già svolto dalla direttrice/dal direttore di 
comprensorio sanitario, essere assunta dal-
la/dal dirigente tecnico-assistenziale coordina-
trice/coordinatore, che in tal caso riveste due 
funzioni. 

Die Pflegedienstleiterin/Der Pflegedienstleiter
für die wohnortnahe Versorgung wird von der
Generaldirektorin/dem Generaldirektor nach
Anhören der Direktorin/des Direktors des je-
weiligen Gesundheitsbezirks ernannt. 

 La dirigente/Il dirigente tecnico-assistenziale di 
area territoriale è nominata/nominato dalla 
direttrice/dal direttore generale, sentita/sentito 
la direttrice/il direttore del comprensorio sani-
tario. 

Jeder Krankenhauseinrichtung steht zumin-
dest eine Pflegedienstleiterin/ein Pflegedienst-
leiter vor. Ähnlich wie bei der Pflegedienstlei-
terin/dem Pflegedienstleiter für die wohnortna-
he Versorgung kann diese Funktion von der
koordinierenden Pflegedienstleiterin/dem ko-
ordinierenden Pflegedienstleiter in Personal-
union übernommen werden, wenn sie nicht
schon von der Direktorin/vom Direktor des
Gesundheitsbezirks übernommen wurde. 

 A ogni presidio ospedaliero è prepo-
sta/preposto almeno una/un dirigente tecnico-
assistenziale di presidio ospedaliero. Analo-
gamente a quanto avviene per la dirigente/il 
dirigente tecnico-assistenziale di area territo-
riale, questa funzione può, salvo il caso in cui 
il coordinamento tecnico-assistenziale nel 
comprensorio sanitario sia già svolto dalla 
direttrice/dal direttore di comprensorio sanita-
rio, essere assunta dalla/dal dirigente tecnico-
assistenziale coordinatrice/coordinatore, che 
in tal caso riveste due funzioni. 

In den Krankenhauseinrichtungen mit zwei
Standorten kann die Pflegedienstleiterin/der
Pflegedienstleiter bei Bedarf von einer/einem
am jeweils anderen Standort tätigen Pflege-
dienstleiterin/Pflegedienstleiter unterstützt 
werden. 

 Nei presidi ospedalieri con due sedi la/il diri-
gente tecnico-assistenziale, all’occorrenza, 
può essere coadiuvata/coadiuvato nelle sue 
funzioni da dirigenti tecnico-assistenziali ope-
ranti nell’altra sede. 

Sowohl in der wohnortnahen Versorgung als
auch in der Krankenhauseinrichtung ist die
Pflegedienstleiterin/der Pflegedienstleiter für
die Organisation und Führung des Kranken-
pflegepersonals zuständig sowie des Perso-
nals in den Bereichen Gesundheitstechnik,
Rehabilitation und Prävention und des Hilfs-
personals und des technischen Personals, das
für die Betreuung zuständig ist. Der Pflege-
dienstleiterin/Dem Pflegedienstleiter obliegt
außerdem die Organisation und Verwaltung
der zugehörigen Arbeitsprozesse. 

 La/Il dirigente tecnico-assistenziale, 
nell’ambito dell’area territoriale e del presidio 
ospedaliero, svolge funzioni di organizzazione 
e gestione del personale infermieristico, tecni-
co-sanitario, riabilitativo, della prevenzione e 
del personale ausiliario e tecnico addetto 
all’assistenza. La/Il dirigente tecnico-
assistenziale è inoltre responsabile 
dell’organizzazione e gestione dei relativi pro-
cessi di lavoro. 

   

Artikel 29  Articolo 29 

Sanitätsrat  Consiglio dei sanitari 

Dieser Artikel ersetzt Artikel 19 des Landes-
gesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in gelten-

 Il presente articolo sostituisce l’articolo 19 
della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e 
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der Fassung. successive modifiche. 

Der Sanitätsrat ist ein internes Gremium des
Sanitätsbetriebs, das gewählt wird. Die Zu-
sammensetzung des Sanitätsrats wird  auf 21
Mitglieder herabgesetzt. Er berät in gesund-
heitstechnischer Hinsicht und gibt der Be-
triebsdirektion Stellungnahmen zu allen ge-
sundheitstechnischen Tätigkeiten von beson-
derer organisatorischer Bedeutung ab, die von
der Landesregierung festgelegt werden. 

 Il Consiglio dei sanitari è un organismo elettivo 
interno dell’Azienda Sanitaria. La composizio-
ne del Consiglio dei sanitari viene ridotta a 21 
membri. Esso svolge funzioni di consulenza 
tecnico-sanitaria e fornisce pareri alla direzio-
ne aziendale in merito a tutte le attività tecni-
co-sanitarie di particolare rilievo organizzativo, 
individuate dalla Giunta provinciale. 

   

Artikel 30  Articolo 30 

Ethikkomitee für die klinische Prüfung und 
Erprobung 

 Comitato etico per la sperimentazione clinica 

Dieser Artikel ersetzt Artikel 22 des Landes-
gesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in gelten-
der Fassung. 

 Il presente articolo sostituisce l’articolo 22 
della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e 
successive modifiche. 

Der genannte Artikel wird mit unwesentlichen 
Änderungen übernommen. Angesichts der
Absicht, die Bestimmungen, die die Organisa-
tion des Sanitätsbetriebs betreffen, in ein ein-
ziges organisches Gesetz einfließen zu las-
sen, wird der Gesetzesartikel in das vorlie-
gende Gesetz eingefügt und gleichzeitig im 
Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7, in
geltender Fassung, aufgehoben, da es sich
bei diesem Komitee um ein internes Gremium
des Sanitätsbetriebs handelt. 

 Nel presente articolo sono state apportate 
delle modifiche minime e non sostanziali ri-
spetto al testo attuale dell’articolo 22 della 
legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e suc-
cessive modifiche. Trattandosi di un organi-
smo interno dell’Azienda Sanitaria e vista 
l’intenzione di far confluire le disposizioni con-
cernenti l’organizzazione dell’Azienda Sanita-
ria in una legge organica, l’articolo di legge 
viene inserito in questa legge organica di ri-
forma, con contestuale abrogazione del so-
praccitato articolo 22 della legge provinciale 5 
marzo 2001, n. 7, e successive modifiche. 

   

Artikel 31  Articolo 31 

Einheitliches Garantiekomitee für Chancen-
gleichheit, für besseres Wohlbefinden der 
Bediensteten und gegen Diskriminierung 

 Comitato unico di garanzia per le pari oppor-
tunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni 

Dieser Artikel ersetzt Artikel 22/bis des Lan-
desgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in gel-
tender Fassung. 

 Il presente articolo sostituisce l’articolo 22/bis 
della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e 
successive modifiche. 

Mit Staatsgesetz vom 4. November 2010, Nr.
183, in Kraft getreten am 26. Dezember 2012,
wurden verschiedene Komitees, die auf staat-
licher Ebene mit Kollektivvertrag geschaffen
wurden, zu einem „einheitlichen Garantiekomi-
tee für Chancengleichheit, für besseres Wohl-
befinden der Bediensteten und gegen Diskri-
minierung“ zusammengelegt. Für die Regio-
nen mit Sonderstatut und die Autonomen Pro-
vinzen Trient und Bozen handelt es sich bei
der zitierten Rechtsvorschrift um eine grundle-
gende Bestimmung der wirtschaftlich-sozialen
Reform der Republik. Sie ist demnach in ihren
Grundzügen zu übernehmen. 

 Con legge 4 novembre 2010, n. 183, in vigore 
dal 26 dicembre 2012, a livello statale sono 
stati unificati diversi comitati, costituiti in appli-
cazione della contrattazione collettiva, in un 
“Comitato unico di garanzia per le pari oppor-
tunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni”. Per le Re-
gioni a statuto speciale e le Provincie autono-
me di Trento e Bolzano si tratta di una “norma 
fondamentale di riforma economico-sociale 
della Repubblica”. Essa è perciò da applicare 
nei suoi principi fondamentali.  
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Innerhalb des Sanitätsbetriebs wird daher ein
„Einheitliches Garantiekomitee für Chancen-
gleichheit, für besseres Wohlbefinden der
Bediensteten und gegen Diskriminierung“
eingesetzt, welches den „Beirat für Chancen-
gleichheit und Aufwertung der Gender-
Differenzen“ ersetzt und von diesem alle Zu-
ständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse, die
von den Kollektivverträgen und anderen Be-
stimmungen vorgesehen sind, übernimmt. Das
Komitee bleibt für 5 Jahre im Amt. 

 All’interno dell’Azienda Sanitaria è istituito 
pertanto il “Comitato unico di garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benes-
sere di chi lavora e contro le discriminazioni”, 
che sostituisce il “Comitato per le pari oppor-
tunità e la valorizzazione delle differenze di 
genere”, del quale assume tutte le competen-
ze e funzioni previste dai contratti collettivi o 
da altre disposizioni. Il Comitato unico rimane 
in carica per la durata di cinque anni. 

   

Artikel 32  Articolo 32 

Förderung der Forschung und Bildung im 
 Sanitätsbetrieb 

 Promozione della ricerca e della formazione 
nell’Azienda Sanitaria 

Dieser Artikel ersetzt Artikel 24/bis des Lan-
desgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in gel-
tender Fassung. 

 Il presente articolo sostituisce l’articolo 24/bis 
della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e 
successive modifiche. 

Es wird für notwendig erachtet, den bereits
begonnenen Prozess zur Förderung der For-
schung im Sanitätsbetrieb zu beschleunigen
und somit adäquate Rahmenbedingungen für
die Forschungstätigkeit im Sanitätsbetrieb zu
schaffen. 

 Si ritiene necessario accelerare il già attivato 
processo di promozione della ricerca 
nell’Azienda Sanitaria, creando così condizioni 
adeguate per l’attività di ricerca all’interno 
dell’Azienda Sanitaria. 

Mit diesem Artikel zielt der Gesetzgeber dar-
auf ab, die Forschungstätigkeit im Sanitätsbe-
trieb auf eine institutionelle Ebene zu heben
und auszubauen und die Miteinbeziehung und
Mitarbeit des Betriebs in überregionalen bzw. 
internationalen Forschungsnetzwerken zu
stärken. Die Forschung stellt nämlich einen
wichtigen Attraktivitätsfaktor dar, der auch
Ärztinnen und Ärzte, die sich derzeit im Aus-
land oder in anderen Regionen Italiens befin-
den, dazu bewegen kann, wieder nach Südti-
rol zurückzukehren. Zudem bringt eine rege
Forschungstätigkeit eine nachweisliche Quali-
tätssteigerung in der Gesundheitsbetreuung
der Patientinnen/Patienten. 

 Con questo articolo, il legislatore intende ele-
vare l’attività di ricerca dell’Azienda ad un 
piano istituzionale, potenziandola e rafforzan-
do la partecipazione e collaborazione 
dell’Azienda a reti di ricerca interregionali e 
internazionali. Inoltre, l’attività di ricerca rap-
presenta un importante fattore di attrattività, 
che può anche indurre medici che attualmente 
lavorano all’estero o in altre regioni italiane a 
tornare in Alto Adige. Inoltre è comprovato che 
una consistente attività di ricerca porta a un 
miglioramento della qualità dell’assistenza 
sanitaria delle e dei pazienti. 

Ein wichtiger Meilenstein im Bereich der For-
schung ist mit Beschluss der Landesregierung
vom 18. Juli 2016, Nr. 817, gesetzt worden:
Mit diesem ist im Sanitätsbetrieb die Organisa-
tionseinheit für die klinische Forschung und
Forschung zu Versorgungsmodellen errichtet
worden, um adäquate Rahmenbedingungen
im Bereich der Forschung zu schaffen. 

 Un passo importante in questa direzione è 
stata l'approvazione della deliberazione della 
Giunta provinciale 18 luglio 2016, n. 817. Con 
questa delibera è stata istituita nell'Azienda 
Sanitaria l’Unità organizzativa per la ricerca 
clinica e assistenziale, per creare condizioni di 
base adeguate per potenziare le attività di 
ricerca. 

   

3. TEIL  SEZIONE III 

Verwaltungsbereich  Settore amministrativo 

   

Artikel 33  Articolo 33 
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Verwaltungsbereich  Settore amministrativo 

Gemäß dem mit Beschluss der Landesregie-
rung vom 10. Februar 2015, Nr. 171, verab-
schiedeten Konzept „Gesundheitsversorgung
Südtirol 2020“ betrifft ein wichtiger Aspekt der
Gesundheitsreform den Verwaltungsbereich,
der als reine Unterstützung für den Gesund-
heitsbereich des Landesgesundheitsdienstes
anzusehen ist, welcher den eigentlichen Ge-
sundheitsschutz vor Augen hat. 

 Secondo il documento programmatico “Assi-
stenza sanitaria Alto Adige 2020”, approvato 
con deliberazione della Giunta provinciale 10 
febbraio 2015, n. 171, un importante aspetto 
della riforma sanitaria riguarda il settore am-
ministrativo, che è di mero supporto al settore 
sanitario del Servizio sanitario provinciale, il 
cui fine è propriamente quello della tutela della 
salute. 

Hierbei ist vor allem eine einheitliche Verwal-
tungsorganisation auf Betriebsebene von ent-
scheidender Bedeutung. 

 In quest’ottica è di importanza fondamentale 
soprattutto l’unitarietà dell’organizzazione 
amministrativa a livello aziendale.  

Der Verwaltungsbereich des Sanitätsbetriebs
ist der Verwaltungsdirektion unterstellt. Die
Organisation und Gliederung der Verwal-
tungsstruktur und die damit einhergehende
Zusammenführung der Verwaltungsdienstleis-
tungen in betriebsweit einheitliche Support-
dienste werden von der Betriebsordnung, un-
ter Einhaltung der Vorgaben der Landesregie-
rung, geregelt. Die geografische Verteilung
der Verwaltungsdienste erfolgt nach dem
Grundsatz einer ausgewogenen Verteilung
und Verortung auf die Gesundheitsbezirke des 
Sanitätsbetriebs. 

 Il settore amministrativo dell’Azienda Sanitaria 
fa capo alla direzione amministrativa. 
L’organizzazione e l’articolazione della struttu-
ra amministrativa nonché il conseguente ac-
corpamento delle prestazioni amministrative in 
servizi di supporto uniformi a livello aziendale 
sono disciplinate nell’atto aziendale, nel rispet-
to delle direttive impartite dalla Provincia. I 
servizi amministrativi sono distribuiti sul territo-
rio secondo il principio di una equilibrata di-
stribuzione/allocazione nei comprensori sani-
tari dell’Azienda Sanitaria. 

Die administrative, technische und berufsbe-
zogene Führungsstruktur des Sanitätsbetriebs
(Führungskräfte des Verwaltungsbereichs des
Sanitätsbetriebs) wird von den Bestimmungen
über die Neuordnung der Führungsstruktur der
Südtiroler Landesverwaltung geregelt. Damit
wird eine einheitliche Regelung der Führungs-
kräfte im Verwaltungsbereich auf Landesebe-
ne (Land und Hilfskörperschaft Sanitätsbe-
trieb) geschaffen. 

 La struttura dirigenziale amministrativa, tecni-
ca e professionale dell’Azienda Sanitaria (diri-
genti del settore amministrativo dell’Azienda 
Sanitaria) è  disciplinata dalla normativa sul 
riordinamento della struttura dirigenziale della 
Provincia autonoma di Bolzano. In tal modo è 
stata adottata una disciplina uniforme per la 
dirigenza amministrativa a livello provinciale 
(Provincia ed ente strumentale Azienda Sani-
taria). 

Die Sonderregelung für den Sanitätsbetrieb
gemäß Landesgesetz vom 4. Jänner 2000, Nr.
1, wird folglich abgeschafft und die im genann-
ten Landesgesetz enthaltenen Bestimmungen
über den Zugang zur administrativen, techni-
schen und berufsbezogenen Führungsstruktur
des Sanitätsbetriebs werden nur bis zum In-
krafttreten der Neuordnung der Führungs-
struktur der Südtiroler Landesverwaltung an-
gewandt.  

 La disciplina particolare per l’Azienda Sanita-
ria di cui alla legge provinciale 4 gennaio 
2000, n. 1, viene pertanto abrogata e le dispo-
sizioni ivi contenute sull’accesso alla dirigenza 
amministrativa, tecnica e professionale 
dell’Azienda Sanitaria si continueranno ad 
applicare solo fino all’entrata in vigore del 
riordinamento della struttura dirigenziale della 
Provincia autonoma di Bolzano. 

Auf das übrige Verwaltungspersonal des Sani-
tätsbetriebs kommen bereits jetzt die Bestim-
mungen der Personalordnung des Landes
(Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6) zur
Anwendung. 

 Al restante personale amministrativo 
dell’Azienda Sanitaria si applicano già ora le 
disposizioni dell’ordinamento del personale 
della Provincia (legge provinciale 19 maggio 
2015, n. 6). 

Jedes Krankenhaus wird von einer Verwal-
tungsleiterin/einem Verwaltungsleiter geführt. 

 A ogni presidio ospedaliero è prepo-
sta/preposto una dirigente amministrativa/un 
dirigente amministrativo.  
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In den Krankenhauseinrichtungen mit zwei
Standorten kann die Verwaltungsleiterin/der
Verwaltungsleiter der Krankenhauseinrichtung
in dieser Funktion bei Bedarf von einer/einem
am jeweils anderen Standort tätigen Beam-
tin/Beamten unterstützt werden. 

 Nei presidi ospedalieri con due sedi la dirigen-
te amministrativa/il dirigente amministrativo 
del  presidio ospedaliero può, all’occorrenza, 
essere coadiuvata/coadiuvato nella sua fun-
zione da una funzionaria/un funzionario ope-
rante nell’altra sede. 

Die Verwaltungsleiterin/Der Verwaltungsleiter
der Krankenhauseinrichtung nimmt auch Auf-
gaben der Koordinierung des Verwaltungsbe-
reichs im Gesundheitsbezirk wahr. 

 La dirigente amministrativa/Il dirigente ammi-
nistrativo del presidio ospedaliero svolge an-
che compiti di coordinamento del settore am-
ministrativo nel comprensorio sanitario. 

Die Betriebsordnung kann vorsehen, dass die
Funktion der Verwaltungskoordinatorin/des
Verwaltungskoordinators im Gesundheitsbe-
zirk von einer anderen Beamtin/von einem
anderen Beamten, die/der im Besitz der Vor-
aussetzungen für die Ausübung der Funktion 
der Verwaltungsleiterin/des Verwaltungsleiters
der Krankenhauseinrichtung ist, ausgeübt
werden. 

 L’atto aziendale può prevedere che le funzioni 
di coordinatrice amministrativa/coordinatore 
amministrativo nel comprensorio sanitario 
siano svolte da un’altra funzionaria/un altro 
funzionario in possesso dei requisiti per rico-
prire la funzione di dirigente amministrati-
va/dirigente amministrativo di presidio ospeda-
liero. 

   

III. TITEL  TITOLO III 

Übergangs-, Schluss- und Finanzbestim-
mungen 

 Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

   

1. Abschnitt  Capo I 

Übergangsbestimmungen  Disposizioni transitorie 

   

Artikel 34  Articolo 34 

Kontinuität des Landesgesundheitsdienstes  Continuità del Servizio sanitario provinciale 

Die Kontinuität des Landesgesundheitsdiens-
tes ist zu gewährleisten. 

 Va garantita la continuità del Servizio sanitario 
provinciale. 

Bis zur Verabschiedung der Betriebsordnung
und dem Erlass der für die Anpassung an die
Bestimmungen dieses Gesetzes notwendigen
Maßnahmen und Regelungen werden daher,
soweit mit diesem Gesetz vereinbar, die Be-
triebsordnung, die Maßnahmen und die Rege-
lungen angewandt, die bei Inkrafttreten dieses
Gesetzes gelten. 

 Fino all’adozione dell’atto aziendale e fino 
all’emanazione dei provvedimenti e atti rego-
lamentari necessari per l’adeguamento alle 
disposizioni della presente legge, si continua-
no pertanto ad applicare, compatibilmente con 
le norme della presente legge, l’atto aziendale 
nonché i provvedimenti e gli atti regolamentari 
vigenti alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge. 

   

Artikel 35  Articolo 35 

Führungsaufträge  Incarichi dirigenziali 

Die Gewährleistung der Kontinuität des Lan-
desgesundheitsdienstes setzt auch voraus,
dass die Aufträge der Führungskräfte, die
nach der alten Regelung des Zugangs zur
Führungsstruktur im Sanitätsbetrieb vergeben
worden sind, ihre Rechtswirkung bis zu ihrem
Ablauf beibehalten. 

 La garanzia della continuità del Servizio sani-
tario provinciale presuppone che anche gli 
incarichi dirigenziali conferiti in base alla pre-
cedente disciplina sull’accesso alla dirigenza 
dell’Azienda Sanitaria continuino a esplicare i 
loro effetti fino alla loro scadenza. 
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Folgende, bei Inkrafttreten dieses Gesetzes
erteilte Aufträge sind bis zu ihrem Ablauf bes-
tätigt: Generaldirektorin/Generaldirektor, Sani-
tätsdirektorin/Sanitätsdirektor, Pflegedirekto-
rin/Pflegedirektor, Verwaltungsdirektorin/ Ver-
waltungsdirektor, Stellvertreterinnen/Stell-
vertreter der Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdi-
rektors, der Pflegedirektorin/des Pflegedirek-
tors und der Verwaltungsdirektorin/des Ver-
waltungsdirektors, weiters Direktorinnen/Di-
rektoren der Gesundheitsbezirke und deren
Stellvertreterinnen/Stellvertreter, Sanitätskoor-
dinatorinnen/Sanitätskoordinatoren in den
Gesundheitsbezirken, koordinierende Pflege-
dienstleiterinnen/Pflegedienstleiter in den Ge-
sundheitsbezirken, ärztliche Direktorin-
nen/Direktoren für die wohnortnahe Versor-
gung, ärztliche Direktorinnen/Direktoren in den
Krankenhäusern, Pflegedienstleiterinnen/Pfle-
gedienstleiter für die wohnortnahe Versor-
gung, Pflegedienstleiterinnen/Pflegedienstlei-
ter in den Krankenhäusern, Verwaltungsleite-
rinnen/Verwaltungsleiter der Krankenhäuser
sowie Verwaltungskoordinatorinnen/Verwal-
tungskoordinatoren in den Gesundheitsbezir-
ken. 

 Sono confermati fino alla rispettiva scadenza 
gli incarichi in essere alla data di entrata in 
vigore della presente legge per le seguenti 
funzioni: direttrice/direttore generale, direttrice 
sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore 
tecnico-assistenziale, direttrice amministrati-
va/direttore amministrativo,  sostitute e sostitu-
ti della direttrice sanitaria/del direttore sanita-
rio, della direttrice/del direttore tecnico-
assistenziale e della direttrice amministrati-
va/del direttore amministrativo, direttri-
ce/direttore di comprensorio sanitario e relati-
va sostituta/relativo sostituto, coordinatrice 
sanitaria/coordinatore sanitario di comprenso-
rio sanitario, dirigente tecnico-assistenziale 
coordinatrice/coordinatore di comprensorio 
sanitario, direttrice medica/direttore medico di 
area territoriale, direttrice medica/direttore 
medico di presidio ospedaliero, dirigente tec-
nico-assistenziale di area territoriale, dirigente 
tecnico-assistenziale di presidio ospedaliero, 
dirigente amministrativa/amministrativo di 
presidio ospedaliero nonché coordinatrice 
amministrativa/coordinatore amministrativo di 
comprensorio sanitario. 

Bis zur Erstellung des Landesverzeichnisses
der Personen, die für die Ernennung zur Ge-
neraldirektorin/zum Generaldirektor des Sani-
tätsbetriebs geeignet sind, und zum Erlass der
Durchführungsverordnung laut Artikel 8 Ab-
satz 3 des Gesetzentwurfs werden für die
Erteilung des entsprechenden Auftrags und für
die entsprechende Bewertung die bei Inkraft-
treten dieses Gesetzes geltenden Vorausset-
zungen und Verfahren angewandt. 

 Fino alla costituzione dell’elenco provinciale 
degli idonei alla nomina di direttrice/direttore 
generale dell’Azienda Sanitaria e fino 
all’emanazione del regolamento di esecuzione 
di cui all’articolo 8, comma 3, del disegno di 
legge, per il conferimento dell’incarico di diret-
trice/direttore generale dell’Azienda Sanitaria 
e per la sua valutazione si applicano i requisiti 
e le procedure vigenti alla data di entrata in 
vigore della presente legge. 

Bis zur Erstellung der Landesverzeichnisse
der Personen, die für die Ernennung zur Sani-
tätsdirektorin/zum Sanitätsdirektor, zur Pfle-
gedirektorin/zum Pflegedirektor und zur Ver-
waltungsdirektorin/zum Verwaltungsdirektor
des Sanitätsbetriebs geeignet sind, und zum
Erlass der Durchführungsverordnung laut Arti-
kel 10 Absatz 10 des Gesetzentwurfs werden
für die Erteilung der entsprechenden Aufträge
und für die jeweilige Bewertung die bei Inkraft-
treten dieses Gesetzes geltenden Vorausset-
zungen und Verfahren angewandt. 

 Fino alla costituzione degli elenchi provinciali 
degli idonei alla nomina di direttrice sanita-
ria/direttore sanitario, di direttrice/direttore 
tecnico-assistenziale e di direttrice ammini-
strativa/direttore amministrativo dell’Azienda 
Sanitaria e fino all’emanazione del regolamen-
to di esecuzione di cui all’articolo 10, comma 
10, del disegno di legge, per il conferimento 
dei rispettivi incarichi e per la rispettiva valuta-
zione si applicano i requisiti e le procedure 
vigenti alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge. 

Bis zur Erstellung des Landesverzeichnisses 
der Personen, die für die Ernennung zur Di-
rektorin/zum Direktor eines Gesundheitsbe-
zirks geeignet sind, und zum Erlass der
Durchführungsverordnung laut Artikel 17 Ab-
satz 6 des Gesetzentwurfs werden die Direk-
torinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke
von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor
nach entsprechender Bekanntmachung auf

 Fino alla costituzione dell’elenco provinciale 
degli idonei alla nomina di direttrice/direttore di 
comprensorio sanitario e fino all’emanazione 
del regolamento di esecuzione di cui 
all’articolo 17, comma 6, del disegno di legge, 
le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari 
sono nominati dalla direttrice/dal direttore ge-
nerale, previo avviso da pubblicarsi almeno 30 
giorni prima della nomina sui siti internet della 
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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
Landesregierung legt die Zugangsvorausset-
zungen und nähere Bestimmungen zum Ver-
fahren für die Auswahl der Direktorin-
nen/Direktoren der Gesundheitsbezirke fest. 

Provincia autonoma di Bolzano e dell’Azienda 
Sanitaria e sentita la Giunta provinciale. La 
Giunta provinciale stabilisce i requisiti di ac-
cesso e le modalità della procedura di sele-
zione delle direttrici e dei direttori dei com-
prensori sanitari. 

   

Artikel 36  Articolo 36 

Übergangsbestimmung zum Rechnungsprü-
ferkollegium 

 Norma transitoria sul Collegio dei revisori dei 
conti 

Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes amtie-
renden Mitglieder des Rechnungsprüferkolle-
giums sind bis zum Ablauf ihres Mandats bes-
tätigt. 

 È confermato fino alla scadenza del suo man-
dato il Collegio dei revisori dei conti in carica 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

   

Artikel 37  Articolo 37 

Einzugsgebiet der Gesundheitsbezirke  Ambito territoriale dei comprensori sanitari 

Bis zur Neufestlegung der Einzugsgebiete
behalten die Gesundheitsbezirke ihre bisheri-
gen Einzugsgebiete, wie sie bei Inkrafttreten
dieses Gesetzes festgelegt sind, bei. 

 Fino alla ridefinizione dei rispettivi ambiti terri-
toriali, i comprensori sanitari mantengono gli 
stessi ambiti territoriali di pertinenza alla data 
di entrata in vigore della presente legge. 

   

Artikel 38  Articolo 38 

Organisation in Departements des Sanitätsbe-
triebs und andere Formen der betrieblichen 

Zusammenarbeit 

 Organizzazione dipartimentale dell’Azienda 
Sanitaria e altre forme di collaborazione a-

ziendale 

Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vom
Sanitätsbetrieb bereits eingerichteten Depar-
tements oder anderen Formen der betriebli-
chen Zusammenarbeit werden wie bisher bei-
behalten. 

 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. 

   

Artikel 39  Articolo 39 

Übergangsbestimmung zum Sanitätsrat  Norma transitoria sul Consiglio dei sanitari 

Die Wahl des Sanitätsrats muss innerhalb der
Ausschlussfrist von zwölf Monaten ab Inkraft-
treten des vorliegenden Gesetzes erfolgen. In
der Zwischenzeit werden seine Aufgaben und
Befugnisse vom Sanitätsrat, der sich bei In-
krafttreten dieses Gesetzes im Amt befindet,
wahrgenommen. 

 L’elezione del Consiglio dei sanitari deve av-
venire entro il termine perentorio di dodici 
mesi dall’entrata in vigore della presente leg-
ge. Nel frattempo le sue funzioni saranno svol-
te dal Consiglio dei sanitari in carica alla data 
di entrata in vigore della presente legge. 

Bis die Landesregierung die gesundheitstech-
nischen Tätigkeiten, die von besonderer orga-
nisatorischer Bedeutung und Gegenstand von
Stellungnahmen des Sanitätsrats sind, festge-
legt hat, wird weiterhin die Regelung laut Arti-
kel 19 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 5.
März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, an-

 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 ap-
plicare la disciplina di cui all’articolo 19, com-
ma 4, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 
7, e successive modifiche. 
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gewandt. 

   

Artikel 40  Articolo 40 

Übergangsbestimmung zum Ethikkomitee für 
die klinische Prüfung und Erprobung 

 Norma transitoria sul Comitato etico per la 
sperimentazione clinica  

Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes amtie-
renden Mitglieder des Ethikkomitees des Sani-
tätsbetriebs für die klinische Prüfung und Er-
probung sind bis zum Ablauf ihres Mandats
bestätigt. 

 È confermato, fino alla scadenza del suo 
mandato, il Comitato etico per la sperimenta-
zione clinica dell’Azienda Sanitaria in carica 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

   

Artikel 41  Articolo 41 

Übergangsbestimmung zum einheitlichen 
Garantiekomitee für Chancengleichheit, für 

besseres Wohlbefinden der Bediensteten und 
gegen Diskriminierung 

 Norma transitoria sul Comitato unico di garan-
zia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discri-

minazioni 

Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes amtie-
renden Mitglieder des Beirats für Chancen-
gleichheit und Aufwertung der Gender-
Differenzen werden als Mitglieder des Garan-
tiekomitees für Chancengleichheit, für besse-
res Wohlbefinden der Bediensteten und gegen
Diskriminierung bis zum Ablauf ihres bisheri-
gen Mandats bestätigt. 

 I componenti del Comitato per le pari opportu-
nità 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 Comi-
tato unico di garanzia per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni.   

Die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes
dem zuständigen Landesamt vorgelegten
Finanzierungsansuchen werden wie bisher
getrennt bearbeitet. 

 Le domande di finanziamento presentate 
all’ufficio provinciale competente fino 
all’entrata in vigore della presente legge sa-
ranno, come finora, finanziate a parte. 

   

Artikel 42  Articolo 42 

Übergangsregelung für den Zugang zur admi-
nistrativen, technischen und berufsbezogenen 

Führungsstruktur des Sanitätsbetriebs 

 Disciplina transitoria per l’accesso alla dirigen-
za amministrativa, tecnica e professionale 

dell’Azienda Sanitaria 

Bis zum Inkrafttreten der Neuordnung der
Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwal-
tung werden für den Zugang zur administrati-
ven, technischen und berufsbezogenen Füh-
rungsstruktur des Sanitätsbetriebs weiterhin
die Bestimmungen des Landesgesetzes vom
4. Jänner 2000, Nr. 1, in geltender Fassung,
angewandt. 

 Fino all’entrata in vigore del riordinamento 
della struttura dirigenziale della Provincia au-
tonoma di Bolzano per l’accesso alla dirigenza 
amministrativa, tecnica e professionale 
dell’Azienda Sanitaria si continuano ad appli-
care le disposizioni della legge provinciale 4 
gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche. 

   

2. Abschnitt  Capo II 

Schlussbestimmungen  Disposizioni finali 

   

Artikel 43  Articolo 43 

Aufhebung von Bestimmungen  Abrogazione di norme 

Die aufgelisteten Bestimmungen werden auf-
gehoben, entweder, weil sie durch Bestim-

 Le norme elencate in questo articolo vengono 
abrogate perché vengono sostituite con le 
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mungen des vorliegenden Gesetzesentwurfs,
welcher die Organisationsstruktur des Lan-
desgesundheitsdienstes einer organischen
Neuregelung unterzieht, ersetzt werden oder
weil ihre Wirkung zeitlich begrenzt war.  

disposizioni contenute nel presente disegno di 
legge, che sottopone la struttura organizzativa 
del Servizio sanitario provinciale ad un organi-
co riordino, oppure perché i loro effetti erano 
limitati nel tempo. 

   

3. Abschnitt  Capo III 

Finanzbestimmungen  Disposizioni finanziarie 

   

Artikel 44  Articolo 44 

Finanzneutralitätsklausel  Clausola di neutralità finanziaria 

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 
della 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. 

 


