
 

 
 
 
 
VIERTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
QUARTA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

   
Landesgesetzentwurf Nr. 119/17:  Disegno di legge provinciale n. 119/17: 

   
Organisationsstruktur des Landesgesundheits-
dienstes  

 Struttura organizzativa del Servizio sanitario 
provinciale  

   
   

I. TITEL  TITOLO I 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  
ÜBER DIE ZUSTÄNDIGKEITEN 

 DISPOSIZIONI GENERALI  
SULLE COMPETENZE 

   
Art. 1  Art. 1 

Zielsetzung   Finalità  
   

1. Dieses Gesetz regelt die Gesundheitsver-
sorgung in Südtirol sowie deren Organisation.  

 1. La presente legge disciplina l’assistenza sa-
nitaria in Alto Adige nonché l’organizzazione della 
stessa.  

   
2. Das Land Südtirol gewährleistet den Schutz 

der Gesundheit im Allgemeininteresse und als 
grundlegendes individuelles Recht. Es gewährlei-
stet durch den Landesgesundheitsdienst die we-
sentlichen sowie die gegebenenfalls auf Landes-
ebene zusätzlich vorgesehenen Betreuungsstan-
dards. Der Landesgesundheitsdienst arbeitet un-
abhängig von den persönlichen und sozialen Ver-
hältnissen der Betreuungsberechtigten und ge-
währleistet deren Gleichbehandlung. 

 2. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito 
denominata Provincia, garantisce la tutela della 
salute come diritto fondamentale dell’individuo e 
interesse della collettività. La Provincia assicura i 
livelli essenziali di assistenza e quelli aggiuntivi 
eventualmente previsti a livello provinciale tramite 
il Servizio sanitario provinciale. Il Servizio sanitario 
provinciale opera senza distinzione di condizioni 
individuali e sociali, garantendo l’uguaglianza 
degli aventi diritto. 

   
3. Das Land Südtirol verfolgt das Ziel, einen 

Gesundheitsdienst zu gewährleisten, der höchst-
mögliche Sicherheit, Qualität, Angemessenheit 
und Nachhaltigkeit bietet. 

 3. La Provincia persegue l’obiettivo di garantire 
un Servizio sanitario della massima sicurezza, 
qualità, appropriatezza e sostenibilità. 
 

   
4. Zur Erreichung der Ziele laut Absatz 3 kann 

das Land Südtirol auch auf die Ressourcen priva-
ter akkreditierter Einrichtungen zurückgreifen, die 
den öffentlichen Dienst zur Deckung des Gesamt-
bedarfs an Betreuung unterstützen und ergänzen.

 4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al 
comma 3 la Provincia può avvalersi anche delle 
risorse del settore privato accreditato, che suppor-
tano e integrano il servizio pubblico nel coprire il 
fabbisogno complessivo di assistenza. 

   
5. Zur Erreichung seiner Ziele fördert der Lan-

desgesundheitsdienst unter Beachtung der Ge-
sundheitsplanung die Arbeit von Personen und 
Einrichtungen, die im Bereich des Sozial- und 
Gesundheitswesens ehrenamtlich tätig sind. 

 5. Per il conseguimento delle proprie finalità il 
Servizio sanitario provinciale favorisce l’apporto 
del volontariato prestato da persone e istituzioni in 
campo sociosanitario, nel rispetto della program-
mazione sanitaria. 
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Art. 2  Art. 2 
Zuständigkeiten der Landesregierung  Competenze della Giunta provinciale 

   
1. Die Landesregierung ist das politische Len-

kungsorgan des Landesgesundheitsdienstes. Sie 
gibt die grundlegenden Ziele für den Südtiroler 
Sanitätsbetrieb vor und erlässt die allgemeinen 
Richtlinien zu deren Umsetzung sowie zur Über-
prüfung der erzielten Ergebnisse. 

 1. La Giunta provinciale è l’organo di governo 
politico del Servizio sanitario provinciale. La Giun-
ta provinciale detta gli obiettivi fondamentali 
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ed emana le 
direttive generali per la loro realizzazione e per la 
verifica dei risultati conseguiti. 

   
2. Die Landesregierung, die Landeshaupt-

frau/der Landeshauptmann und die Landesrä-
tin/der Landesrat für Gesundheit nehmen die von 
den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen 
Verwaltungsbefugnisse wahr. 

 2. La Giunta provinciale, la/il Presidente della 
Provincia e l’assessora/l’assessore provinciale alla 
salute esercitano le funzioni amministrative previ-
ste dalla normativa vigente.  

   
3. Im Einzelnen ist die Landesregierung für Fol-

gendes zuständig: 
 3. Competono alla Giunta provinciale in partico-

lare: 
a)  die Genehmigung des Landesgesundheitsplans 

und der Fachpläne sowie der auf Landesebene 
geltenden Ausrichtungs- und Planungsakte; 

 a)  l’approvazione del piano sanitario provinciale e 
dei piani di settore nonché degli atti di indirizzo e 
di programmazione provinciale; 

b)  die Festlegung der Grundsätze und Richtlinien 
für die Ausarbeitung der Betriebsordnung des 
Südtiroler Sanitätsbetriebs;  

 b) la definizione dei principi e criteri per la stesura 
dell’atto aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Al-
to Adige; 

c)  die Genehmigung der von der Direktion des 
Südtiroler Sanitätsbetriebs ausgearbeiteten Be-
triebsordnung sowie die Genehmigung von 
Verwaltungsmaßnahmen des Sanitätsbetriebs, 
die die Landesregierung als strategisch fest-
schreibt; 

 c)  l’approvazione dell’atto aziendale predisposto 
dalla direzione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto 
Adige, nonché l’approvazione di atti amministra-
tivi dell’Azienda Sanitaria che la Giunta provin-
ciale definisce come strategici; 

d)  die Ernennung der Kommissionen zur Erteilung 
von Aufträgen an Leitungsorgane des Südtiroler 
Sanitätsbetriebs, soweit sie dafür zuständig ist; 

 d)  la nomina, nei casi ad essa spettanti, delle com-
missioni per il conferimento di incarichi agli or-
gani gestionali dell’Azienda Sanitaria dell’Alto 
Adige; 

e)  die Ernennung der Leitungsorgane des Südtiro-
ler Sanitätsbetriebs, soweit sie dafür zuständig 
ist; 

 e)  la nomina, nei casi ad essa spettanti, degli orga-
ni gestionali dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adi-
ge; 

f)  die Ersetzung der Leitungsorgane des Südtiroler 
Sanitätsbetriebs, die sie ernannt hat; 

 f)  il potere di sostituire gli organi gestionali 
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige che la 
stessa Giunta ha nominato; 

g)  die Einsetzung und Ernennung der Kollegialor-
gane in den Bereichen Gesundheitsversorgung 
sowie Hygiene und öffentliche Gesundheit mit 
Ausnahme jener, für die ausschließlich der Süd-
tiroler Sanitätsbetrieb zuständig ist;  

 g)  la costituzione e nomina degli organi collegiali 
competenti in materia di prestazioni sanitarie e 
di igiene e sanità pubblica, eccetto quelli di 
competenza esclusiva dell’Azienda Sanitaria 
dell’Alto Adige; 

h)  die Regelung der Ausübung von Tätigkeiten im 
Gesundheitsbereich und die Erteilung der ent-
sprechenden Betriebserlaubnis sowie die Rege-
lung der institutionellen Akkreditierung von öf-
fentlichen und privaten Gesundheitseinrichtun-
gen und von freiberuflichem Fachpersonal im 
Gesundheitswesen und der Erlass der dazu er-
forderlichen Maßnahmen; 

 h)  la disciplina e il rilascio delle autorizzazioni 
all’esercizio di attività sanitarie, nonché la disci-
plina e l’adozione dei provvedimenti necessari 
per l’accreditamento istituzionale delle strutture 
sanitarie pubbliche e private e dei liberi profes-
sionisti sanitari;  

i)  die Aufsicht über die privaten Gesundheitsein-  i)  la vigilanza sulle istituzioni e sui servizi sanitari 



 
 
 
 

 

3 

richtungen und Gesundheitsdienste; privati; 
j)  die Kontrolle über die vertraglichen Vereinba-

rungen, die der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit 
Rechtsträgern, die Gesundheitsleistungen er-
bringen, abschließt; 

 j)  il controllo sugli accordi contrattuali stipulati 
dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige con i sog-
getti erogatori di prestazioni sanitarie; 

k) die Entscheidung über Verwaltungsrekurse im 
Gesundheitsbereich in Bezug auf Gesundheits-
leistungen, Beiträge und Verwaltungsakte im 
Bereich Hygiene und öffentliche Gesundheit; 

 k)  la decisione sui ricorsi amministrativi in materia 
di sanità, riguardanti le prestazioni sanitarie, i 
contributi e gli atti amministrativi relativi al setto-
re dell’igiene e sanità pubblica; 

l)  die Festlegung der Tarife der Gesundheitslei-
stungen sowie eventuell einer Beteiligung der 
Bevölkerung an den Gesundheitsausgaben; 

 l)  la fissazione delle tariffe delle prestazioni sanita-
rie, nonché dell’eventuale quota di comparteci-
pazione della popolazione alla spesa sanitaria; 

m) die Zuweisung von finanziellen Mitteln und Lie-
genschaften für den Landesgesundheitsdienst; 

 m) l’assegnazione delle risorse finanziarie e immo-
biliari al Servizio sanitario provinciale; 

n)  die Genehmigung für den Bau, die Erweiterung 
und den Umbau der für den Landesgesund-
heitsdienst zweckgebundenen Liegenschaften, 
die Bereitstellung dieser Liegenschaften zu 
Gunsten des Südtiroler Sanitätsbetriebs und an-
derer öffentlicher und privater Träger sowie die 
Genehmigung des Dreijahresinvestitionsplans, 
der auch den elektromedizinischen Großgeräte-
plan und die Investitionen im Informatikbereich 
umfasst; 

 n)  l’approvazione dei lavori di costruzione, amplia-
mento e ricostruzione dei beni immobili destinati 
con apposito vincolo al Servizio sanitario provin-
ciale, la messa a disposizione dei medesimi 
all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e ad altri 
soggetti pubblici e privati, nonché l’approvazione 
del piano triennale di investimento, comprensivo 
del programma sulle grandi apparecchiature e-
lettromedicali e degli investimenti nel settore in-
formatico; 

o)  die Überwachung der Einhaltung der wesentli-
chen Betreuungsstandards und die Festlegung 
der gegebenenfalls auf Landesebene zusätzlich 
vorgesehenen Betreuungsstandards sowie die 
Regelung der entsprechenden Zugangsvoraus-
setzungen und –modalitäten; 

 o)  la sorveglianza del rispetto dei livelli essenziali di 
assistenza e la determinazione dei livelli di assi-
stenza aggiuntivi eventualmente previsti a livello 
provinciale, nonché la disciplina delle relative 
condizioni e modalità di accesso; 

p)  die Aufsicht über die Ordnungsmäßigkeit und 
Sicherheit der Tätigkeiten im Gesundheitsbe-
reich;  

 p)  la vigilanza sulla regolarità e sulla sicurezza 
delle attività sanitarie; 

q)  die Genehmigung der Grundsätze für die Aus-, 
Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen; 

 q)  l’approvazione dei principi per la formazione in 
sanità; 

r)  die Festlegung der Modalitäten für die Aufsicht 
und Kontrolle über den Südtiroler Sanitätsbe-
trieb; 

 r) la definizione delle modalità per la vigilanza e il 
controllo dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige; 

s)  die Kontrolle sowie die wirtschaftliche und finan-
zielle Analyse der Verwendung der für den Lan-
desgesundheitsdienst bestimmten Ressourcen 
gemäß den Zielsetzungen der Landesgesund-
heitsplanung; 

 s)  il controllo e l’analisi economico-finanziaria 
dell’impiego delle risorse destinate al Servizio 
sanitario provinciale in conformità agli obiettivi 
della programmazione sanitaria provinciale; 

t)  die Festlegung der Verfahren und Modalitäten 
für die Überprüfung der Gesamtergebnisse des 
Landesgesundheitsdienstes anhand geeigneter 
Kriterien zur Verwaltungs- und Finanzkontrolle 
sowie für die Prüfung der Übereinstimmung die-
ser Ergebnisse mit den Vorgaben der Landes-
gesundheitsplanung; 

 t)   l’individuazione delle procedure e delle modalità 
per la verifica dei risultati complessivi del Servi-
zio sanitario provinciale tramite l’impiego di ido-
nei criteri di controllo gestionale e finanziario e 
per la verifica della conformità degli stessi alla 
programmazione sanitaria provinciale; 

u)  die Bewertung der vom Südtiroler Sanitätsbe-
trieb erzielten Ergebnisse sowie die Bewertung 
der Zielerreichung seitens der Generaldirekto-
rin/des Generaldirektors; 

 u)  la valutazione dei risultati conseguiti dall’Azienda 
Sanitaria dell’Alto Adige, nonché la valutazione 
del raggiungimento degli obiettivi da parte della 
direttrice/del direttore generale, 
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v)  die Festlegung, Errichtung sowie Abschaffung 
von komplexen medizinischen Organisations-
einheiten. 

 v)  la determinazione, l’istituzione nonché la sop-
pressione di strutture complesse sanitarie. 

   
4. Die Landesregierung ist ermächtigt, die 

Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben und -
befugnissen im Gesundheitsbereich zu regeln, 
wenn dies für die Durchführung von Vereinbarun-
gen oder Einvernehmen, die in der Staat-
Regionen-Konferenz oder in der Gemeinsamen 
Konferenz getroffen worden sind, notwendig ist. 

 4. La Giunta provinciale è autorizzata a disci-
plinare l’esercizio di funzioni amministrative in 
materia sanitaria in tutti i casi in cui questo si ren-
da necessario per dare attuazione ad accordi o 
intese conclusi in sede di Conferenza Stato-
Regioni o di Conferenza Unificata. 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Zuständigkeiten der Landesverwaltung  Competenze dell’Amministrazione provinciale 

   
1. Das Land Südtirol übt über die Landesver-

waltung Aufgaben der strategischen Planung, der 
Ausrichtung sowie der Überwachung und Kontrol-
le des Landesgesundheitsdienstes aus. Es stellt 
dem Landesgesundheitsdienst die notwendigen 
Finanzmittel zur Verfügung. 

 1. La Provincia esercita, tramite l’Amministra-
zione provinciale, funzioni di programmazione 
strategica, indirizzo, vigilanza e controllo del Ser-
vizio sanitario provinciale. Essa assegna al Servi-
zio sanitario provinciale le risorse finanziarie ne-
cessarie. 

   
2. Mit Durchführungsverordnung werden die 

Zuständigkeiten für den Bereich Gesundheit in-
nerhalb der Landesverwaltung zugewiesen. Die 
Zuständigkeiten des Südtiroler Sanitätsbetriebs 
bleiben davon unberührt. 

 2. Con regolamento di esecuzione è determina-
ta la ripartizione delle competenze in materia di 
salute all’interno dell’Amministrazione provinciale. 
Sono fatte salve le competenze dell’Azienda Sani-
taria dell’Alto Adige. 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Südtiroler Sanitätsbetrieb  Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 

   
1. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb, in der Folge 

als Sanitätsbetrieb bezeichnet, ist eine Hilfskör-
perschaft des Landes; er ist eine mit Verwal-
tungsautonomie ausgestattete Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. 

 1. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di segui-
to denominata Azienda Sanitaria, è un ente stru-
mentale della Provincia dotato di personalità giuri-
dica pubblica e di autonomia gestionale. 

   
2. Der Sanitätsbetrieb nimmt die Aufgaben und 

Befugnisse wahr, die in den einschlägigen Bestim-
mungen für die Sanitätsbetriebe vorgesehen sind, 
sowie jene, die im Landesgesundheitsplan festge-
legt sind. Er ist für die Betriebsstrategie und die 
operative Planung sowie für die Erbringung der 
Gesundheitsleistungen unter Wahrung der wesent-
lichen Betreuungsstandards und der Grundsätze 
der Effizienz und Wirksamkeit beim Einsatz der 
verfügbaren Ressourcen zuständig. Er stellt eine 
umfassende gesundheitliche Versorgung der Be-
völkerung sicher und gewährleistet die Betreu-
ungskontinuität durch koordinierte Erbringung der 
Gesundheitsleistungen und durch Zusammenarbeit 
mit dem sozialen Bereich zum Zwecke der gegen-

  2. L’Azienda Sanitaria assume le attribuzioni 
previste per le aziende sanitarie dalla normativa 
vigente in materia, nonché quelle contenute nel 
piano sanitario provinciale. All’Azienda Sanitaria 
compete la strategia aziendale e la programma-
zione operativa, nonché l’erogazione delle presta-
zioni sanitarie nel rispetto dei livelli essenziali di 
assistenza e dei principi di efficienza ed efficacia 
nell’uso delle risorse disponibili. L’Azienda Sanita-
ria assicura un’assistenza sanitaria completa alla 
popolazione e garantisce la continuità assistenzia-
le attraverso l’erogazione delle prestazioni sanita-
rie in forma coordinata e attraverso la collabora-
zione con il settore sociale ai fini dell’integrazione 
socio-sanitaria sull’intero territorio provinciale. Per 



 
 
 
 

 

5 

seitigen Ergänzung auf dem gesamten Landesge-
biet. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben und Be-
fugnisse richtet sich der Sanitätsbetrieb nach den 
Vorgaben des Landesgesundheitsplans und der 
Fachpläne sowie nach den Weisungen und Vor-
schriften der Landesregierung.  

assolvere a questi compiti l’Azienda Sanitaria 
opera in conformità a quanto previsto dal piano 
sanitario provinciale, ai piani di settore nonché agli 
indirizzi e alle disposizioni della Giunta provincia-
le. 

   
3. Die Organisation und die Arbeitsweise des 

Sanitätsbetriebs werden unter Berücksichtigung 
der von der Landesregierung festgelegten Grund-
sätze und Richtlinien mit einer privatrechtlich aus-
gerichteten Betriebsordnung geregelt. Die Be-
triebsordnung legt in erster Linie die Organisa-
tionsstruktur des Sanitätsbetriebs und der dazuge-
hörigen Gesundheitseinrichtungen fest, um eine 
einheitliche Wahrnehmung aller Aufgaben und 
Befugnisse in den Bereichen Prävention, Diagnose, 
Betreuung und Rehabilitation zu gewährleisten. 
Außerdem sichert die Betriebsordnung die Steue-
rung der Informations- und Kommunikationsflüsse 
zwischen allen hierarchischen Ebenen im Betrieb. 
Die Betriebsordnung wird von der Betriebsdirektion 
des Sanitätsbetriebs - nach Anhören der Gewerk-
schaftsorganisationen bei Fragen, die das Personal 
betreffen - erstellt und der Landesregierung zur 
Genehmigung vorgelegt. Innerhalb von zehn Tagen 
nach ihrer Genehmigung durch die Landesregie-
rung wird sie von der Generaldirektorin/vom Gene-
raldirektor erlassen. Die Landesabteilung Gesund-
heit überwacht die Umsetzung der Betriebsord-
nung.  

 3. L’organizzazione e il funzionamento del-
l’Azienda Sanitaria sono disciplinati con atto a-
ziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e 
criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. L’atto a-
ziendale definisce in primo luogo l’assetto orga-
nizzativo dell’Azienda Sanitaria e delle strutture 
sanitarie che in essa operano, in modo da assicu-
rare l’esercizio unitario delle funzioni di prevenzio-
ne, diagnosi, cura e riabilitazione. L’atto aziendale 
garantisce inoltre la gestione dei flussi informativi 
e comunicativi tra tutti i livelli gerarchici aziendali. 
L’atto aziendale è predisposto dalla direzione 
aziendale dell’Azienda Sanitaria, sentite le orga-
nizzazioni sindacali in merito agli aspetti riguar-
danti il personale, ed è sottoposto all’approva-
zione della Giunta provinciale. Esso è adottato 
dalla direttrice/dal direttore generale entro i dieci 
giorni successivi all’approvazione da parte della 
Giunta provinciale. La Ripartizione provinciale Sa-
lute vigila sull’attuazione dell’atto aziendale. 

   
   

Art. 5  Art. 5 
Präventive Kontrolle der Rechtmäßigkeit der 

Maßnahmen des Sanitätsbetriebs 
 Controllo preventivo di legittimità sui  

provvedimenti dell’Azienda Sanitaria 
   

1. Der Landesregierung werden folgende Maß-
nahmen des Sanitätsbetriebs zur präventiven 
Rechtskontrolle unterbreitet: 

 1. Sono sottoposti al controllo preventivo di le-
gittimità della Giunta provinciale i sottoelencati 
provvedimenti adottati dall’Azienda Sanitaria: 

a)  der Jahreshaushaltsvoranschlag, mit Angabe 
des Personalbestandes, des Personalbedarfs 
nach Berufsbildern und Gesundheitsbezirken 
entsprechend dem gemäß Artikel 17 Absatz 1 
erhobenen Bedarf an Gesundheitsleistungen 
und der entsprechenden Planung, sowie der 
Jahresabschluss, 

 a)  il bilancio preventivo annuale, inclusi la dotazio-
ne organica e il fabbisogno del personale, sud-
diviso per profili sanitari e comprensori sanitari 
in relazione al fabbisogno di prestazioni sanita-
rie rilevato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, e 
la rispettiva pianificazione, nonché il bilancio 
d’esercizio; 

b)  die Reglements zum Aufbau und Betrieb des 
Sanitätsbetriebs und deren Änderung, unbe-
schadet von Artikel 4 Absatz 3, 

 b)  i regolamenti concernenti l’organizzazione e il 
funzionamento dell’Azienda Sanitaria e le rela-
tive modifiche, salvo quanto previsto all’articolo 
4, comma 3; 

c)  die Jahres- und Mehrjahresprogramme und -
pläne. 

 c)  i programmi e piani annuali e pluriennali. 
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2. Die Maßnahmen laut Absatz 1 sind, bei 
sonstigem Verfall, innerhalb von sieben Arbeitsta-
gen nach ihrem Erlass der Landesrätin/dem Lan-
desrat für Gesundheit zur Überprüfung zu übermit-
teln. Wenn sich die Landesregierung nicht inner-
halb von 45 Tagen nach Eingang der Maßnahmen 
äußert, werden diese vollziehbar.  

 2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono 
essere trasmessi per l’esame all’assessora/asses-
sore provinciale alla salute entro il termine di sette 
giorni lavorativi dalla loro adozione, pena la deca-
denza. Se nei 45 giorni successivi al loro ricevi-
mento la Giunta provinciale non si pronuncia, i 
provvedimenti divengono esecutivi.  

   
3. Die Landesrätin/Der Landesrat für Gesundheit 

kann vom Sanitätsbetrieb innerhalb von 15 Tagen 
nach Eingang der Maßnahmen laut Absatz 1 zu-
sätzliche Informationen oder Unterlagen anfordern. 
In diesem Fall wird die in Absatz 2 festgelegte Frist 
für die Kontrolle bis zum tatsächlichen Eingang der 
angeforderten Informationen oder Unterlagen aus-
gesetzt. Die Maßnahmen gelten als verfallen, wenn 
der Sanitätsbetrieb nicht innerhalb von 30 Tagen 
ab Anforderung dieser Folge leistet.  

 3. L’assessora/l’assessore provinciale alla salute 
può chiedere all’Azienda Sanitaria, entro 15 giorni 
dal ricevimento dei provvedimenti di cui al comma 
1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il ter-
mine stabilito al comma 2 per l’esercizio del control-
lo è sospeso e riprende a decorrere dalla data 
dell’effettivo ricevimento degli elementi integrativi 
richiesti. I provvedimenti si intendono decaduti,
qualora l’Azienda Sanitaria non ottemperi alla ri-
chiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 

   
   

II. TITEL  TITOLO II 
SÜDTIROLER SANITÄTSBETRIEB  AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE 

   
1. ABSCHNITT  CAPO I 

ORGANE UND FÜHRUNGSSPITZE  
DES SANITÄTSBETRIEBS 

 ORGANI E VERTICE  
DELL’AZIENDA SANITARIA 

   
Art. 6  Art. 6 

Organe des Sanitätsbetriebs  Organi dell’Azienda Sanitaria 
   

1. Die Organe des Sanitätsbetriebs sind die 
Generaldirektorin/der Generaldirektor und das 
Rechnungsprüferkollegium. 

 1. Sono organi dell’Azienda Sanitaria la direttri-
ce/il direttore generale e il Collegio dei revisori dei 
conti. 

   
   

Art. 7  Art. 7 
Generaldirektorin/Generaldirektor  Direttrice/Direttore generale 

   
1. Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor 

hat die gesetzliche Vertretung des Sanitätsbe-
triebs und ist für dessen Gesamtleitung verant-
wortlich.  

 1. La direttrice/Il direttore generale è la/il legale 
rappresentante dell’Azienda Sanitaria. Alla direttri-
ce/Al direttore generale spetta la responsabilità 
della gestione complessiva dell’Azienda Sanitaria.

   
2. Unbeschadet der Aufgaben, die der Be-

triebsdirektion zugewiesen sind, ist die Generaldi-
rektorin/der Generaldirektor im Einzelnen für Fol-
gendes verantwortlich: 

 2. Fermi restando i compiti attribuiti alla dire-
zione aziendale, la direttrice/il direttore generale è 
responsabile in particolare dei seguenti adempi-
menti: 

a)  Erlass der Betriebsordnung;  a)  adozione dell’atto aziendale; 
b)  Verhandlungen mit dem Land zur Betriebsfi-

nanzierung; 
 b)  negoziazione del finanziamento aziendale con 

la Provincia; 
c)  Führung des Sanitätsbetriebs und Erlass der 

entsprechenden Maßnahmen und Reglements, 
wobei sie/er in der Regel die entsprechenden 
Aufgaben und Befugnisse, unbeschadet der 

 c)  gestione dell’Azienda Sanitaria e adozione dei 
relativi provvedimenti e atti regolamentari; fatte 
salve specifiche disposizioni di legge, di norma 
la direttrice/il direttore generale attribuisce le ri-
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einschlägigen Rechtsvorschriften, den Verant-
wortlichen der verschiedenen betrieblichen Or-
ganisationseinheiten entsprechend ihres in der 
Betriebsordnung festgelegten Zuständigkeitsbe-
reichs überträgt; ihre/seine Zuständigkeiten im 
Bereich der allgemeinen Verwaltung, der Aus-
richtung und Planung, der Lösung der positiven 
und negativen Zuständigkeitskonflikte sowie der 
Überprüfung und Bewertung der Gesamtleistung 
des Sanitätsbetriebs werden dadurch nicht be-
rührt; 

spettive funzioni alle e ai responsabili delle va-
rie articolazioni organizzative aziendali, in rela-
zione alla rispettiva sfera di competenza, se-
condo quanto stabilito nell’atto aziendale; re-
stano ferme le competenze della direttrice/del
direttore generale in materia di amministrazio-
ne generale, d’indirizzo e pianificazione, di so-
luzione dei conflitti di competenza positivi e ne-
gativi nonché di verifica e valutazione delle per-
formance complessive dell’Azienda Sanitaria; 

d)  Erlass des allgemeinen Dreijahresplans des 
Betriebs sowie der Maßnahmen zur Jahrespla-
nung; 

 d)  adozione del piano generale triennale di azien-
da e degli atti di programmazione annuale; 

e) Genehmigung des Jahreshaushaltsvoran-
schlags und des Jahresabschlusses; 

 e)  approvazione del bilancio preventivo annuale e 
del bilancio d’esercizio; 

f)  Ernennungen, Abberufungen und ähnliche 
Akte, die ihr/ihm laut den geltenden Bestim-
mungen zustehen. Im Falle einer frühzeitigen 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Gene-
raldirektorin/des Generaldirektors, aus wel-
chem Grund auch immer, sind die laufenden 
Aufträge als Sanitätsdirektorin/Sanitätsdirektor, 
Pflegedirektorin/Pflegedirektor, Verwaltungsdi-
rektorin/Verwaltungsdirektor, Direktorin/Direktor 
der Organisationseinheit für die klinische Füh-
rung und Direktorin/Direktor eines Gesund-
heitsbezirks von Rechts wegen bis zur Neuer-
nennung durch die neue Generaldirektorin/den 
neuen Generaldirektor verlängert; alle übrigen 
von der Generaldirektorin/ dem Generaldirektor 
vorgenommenen Ernennungen bleiben davon 
unberührt; 

 f)  nomine, revoche e atti analoghi attribuiti alla 
direttrice/al direttore generale da disposizioni 
vigenti. In caso di cessazione anticipata per 
qualunque causa del rapporto di lavoro della di-
rettrice/del direttore generale, gli incarichi in 
essere di direttrice sanitaria/direttore sanitario, 
direttrice/direttore tecnico-assistenziale, diret-
trice amministrativa/direttore amministrativo, di-
rettrice/direttore dell’Unità organizzativa per il 
governo clinico nonché delle direttrici e dei di-
rettori dei comprensori sanitari sono prorogati 
di diritto fino alle nuove nomine, a cui procede 
la nuova direttrice/il nuovo direttore generale; 
sono fatte salve tutte le restanti nomine effet-
tuate dalla direttrice/dal direttore generale; 

g)  Verhandlung und Festlegung der jeweiligen 
Jahresziele mit der Sanitätsdirektorin/dem Sani-
tätsdirektor, der Pflegedirektorin/dem Pflegedi-
rektor und der Verwaltungsdirektorin/dem Ver-
waltungsdirektor; 

 g)  negoziazione e definizione degli obiettivi an-
nuali con la direttrice sanitaria/il direttore sani-
tario, la direttrice/il direttore tecnico-assisten-
ziale e la direttrice amministrativa/il direttore 
amministrativo; 

h)  Verhandlung und Festlegung, nach Anhören der 
anderen Mitglieder der Betriebsdirektion, der je-
weiligen Jahresziele und der notwendigen Res-
sourcen mit der Direktorin/dem Direktor der Or-
ganisationseinheit für die klinische Führung, der 
Direktorin/dem Direktor des Departments für 
Gesundheitsvorsorge und den Direktorinnen/Di-
rektoren der Gesundheitsbezirke. Die Zuwei-
sung der zur Erreichung der Jahresziele not-
wendigen Ressourcen erfolgt auf der Grundlage 
von Vorgaben und Richtlinien, die bei der Be-
darfsplanung zu beachten sind, und je nach dem 
effektiven Bedarf der Bevölkerung an Gesund-
heitsleistungen; 

 h)  negoziazione e definizione degli obiettivi an-
nuali e delle relative risorse necessarie con la 
direttrice/il direttore dell’Unità organizzativa per 
il governo clinico, la direttrice/il direttore del Di-
partimento di prevenzione nonché le direttrici e 
i direttori dei comprensori sanitari, sentiti gli altri 
componenti della direzione aziendale. L’asse-
gnazione delle risorse necessarie al raggiun-
gimento degli obiettivi annuali avviene sulla ba-
se di direttive e linee guida da rispettare in se-
de di pianificazione del fabbisogno e deve te-
nere conto dell’effettivo fabbisogno di presta-
zioni sanitarie della popolazione; 

i)  Festlegung, nach Anhören der anderen Mit-
glieder der Betriebsdirektion, der Dienste, Tä-

 i)  definizione dei servizi, delle attività e delle pro-
cedure di rilevanza aziendale e di rilevanza a 
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tigkeiten und Verfahren, die für den gesamten 
Betrieb von Belang sind, sowie jener, die auf 
Bezirksebene von Belang sind, unter Beach-
tung der Landesgesundheitsplanung; 

livello comprensoriale, conformemente alla 
programmazione sanitaria provinciale, sentiti gli 
altri componenti della direzione aziendale; 

j)  Erlass des Reglements zur Bewertung des 
Personals nach Anhören der Gewerkschaftsor-
ganisationen; 

 j)  adozione del regolamento per la valutazione 
del personale, sentite le organizzazioni sinda-
cali; 

k)  Festlegung des betrieblichen Personalbestan-
des und Unterzeichnung von Zusatzkollektiv-
verträgen auf Betriebsebene. 

 k)  definizione della dotazione organica aziendale 
e sottoscrizione dei contratti collettivi integrativi 
di lavoro a livello aziendale. 

   
3. Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor 

wird bei der Wahrnehmung ihrer/seiner Aufgaben 
und Befugnisse von den anderen Mitgliedern der 
Betriebsdirektion unterstützt. Sie/er kann bestimm-
te Zuständigkeiten an einzelne Mitglieder der Be-
triebsdirektion sowie an Führungskräfte des Sani-
tätsbetriebs delegieren. 

 
 
 

3. La direttrice/Il direttore generale è coadiuva-
ta/coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, 
dagli altri componenti della direzione aziendale. 
La direttrice/Il direttore generale può delegare 
determinate competenze a singoli componenti 
della direzione aziendale e a dirigenti dell’Azienda 
Sanitaria. 

   
4. Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor 

muss alle Maßnahmen begründen, die nicht mit 
der Stellungnahme der anderen Mitglieder der Be-
triebsdirektion oder anderer vom Gesetz oder von 
der Betriebsordnung gegebenenfalls vorgesehe-
ner Gremien übereinstimmen. Im Sinne der ein-
schlägigen Rechtsvorschriften ist sie/er für die 
Handlungen bei der Wahrnehmung ihrer/seiner 
Aufgaben und Befugnisse verantwortlich und haf-
tet dafür persönlich. Bei Vakanz, bei gerechtfertig-
ter Abwesenheit oder bei Verhinderung der Gene-
raldirektorin/des Generaldirektors werden die ent-
sprechenden Aufgaben und Befugnisse aufgrund 
einer Vollmacht der Generaldirektorin/des Gene-
raldirektors von einem der anderen Mitglieder der 
Betriebsdirektion oder, in Ermangelung einer Voll-
macht, vom ältesten dieser Mitglieder wahrge-
nommen. Ist die Generaldirektorin/der Generaldi-
rektor ununterbrochen mehr als 180 Tage abwe-
send oder verhindert, so ist das Verfahren zu ih-
rer/seiner Ersetzung einzuleiten. 

 4. La direttrice/Il direttore generale deve moti-
vare i provvedimenti assunti in difformità dal pare-
re espresso dagli altri componenti della direzione 
aziendale o da altri organismi eventualmente pre-
visti dalla legge o dall’atto aziendale. È responsa-
bile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue fun-
zioni e risponde personalmente ai sensi delle di-
sposizioni vigenti in materia. In caso di vacanza 
dell’ufficio o nei casi di legittima assenza o di im-
pedimento della direttrice/del direttore generale, le 
relative funzioni sono svolte, su delega della stes-
sa/dello stesso, da uno/una degli altri componenti 
della direzione aziendale o, in mancanza di dele-
ga, dalla direttrice/dal direttore più anziana/anzia-
no di età. Nel caso in cui l’assenza o l’impedi-
mento della direttrice/del direttore generale si 
protragga ininterrottamente per oltre 180 giorni, va 
dato avvio alla procedura per la sua sostituzione. 

   
5. Unbeschadet von Artikel 11 Absatz 8 bewer-

tet die Generaldirektorin/der Generaldirektor in-
nerhalb Juli des auf das Bezugsjahr folgenden 
Jahres die Ergebnisse, die von der Sanitätsdirek-
torin/vom Sanitätsdirektor, von der Pflegedirekto-
rin/vom Pflegedirektor und von der Verwaltungsdi-
rektorin/vom Verwaltungsdirektor erzielt wurden. 
Fällt die Bewertung negativ aus, so kann die Ge-
neraldirektorin/der Generaldirektor die entspre-
chenden Ernennungen widerrufen. 

 5. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, 
comma 8, entro il mese di luglio dell’anno succes-
sivo a quello di riferimento la direttrice/il direttore 
generale procede alla verifica dei risultati conse-
guiti dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario, 
dalla direttrice/dal direttore tecnico-assistenziale e 
dalla direttrice amministrativa/dal direttore ammi-
nistrativo. In caso di valutazione negativa la diret-
trice/il direttore generale può procedere alla revo-
ca delle rispettive nomine. 

   
6. Unbeschadet von Artikel 17 Absatz 12 bewer-

tet die Generaldirektorin/der Generaldirektor inner-
 6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, 

comma 12, entro il mese di luglio dell’anno suc-
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halb Juli des auf das Bezugsjahr folgenden Jahres 
zusammen mit den anderen Mitgliedern der Be-
triebsdirektion die Ergebnisse, die von der Direkto-
rin/dem Direktor der Organisationseinheit für die 
klinische Führung, von der Direktorin/vom Direktor 
des Departments für Gesundheitsvorsorge und von 
den Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbe-
zirke erzielt wurden. Fällt die Bewertung negativ 
aus, kann die Generaldirektorin/der Generaldirektor 
die entsprechenden Ernennungen widerrufen. 

cessivo a quello di riferimento la direttrice/il diret-
tore generale procede, assieme agli altri compo-
nenti della direzione aziendale, alla verifica dei 
risultati conseguiti dalla direttrice/dal direttore 
dell’Unità organizzativa per il governo clinico, dalla 
direttrice/dal direttore del Dipartimento di preven-
zione e dalle direttrici e dai direttori dei compren-
sori sanitari. In caso di valutazione negativa la 
direttrice/il direttore generale può procedere alla 
revoca delle rispettive nomine. 

   
   

Art. 8  Art. 8 
Ernennung der Generaldirektorin/ 

des Generaldirektors 
 Nomina della direttrice/ 

del direttore generale 
   

1. Bei der Landesabteilung Gesundheit ist das 
Landesverzeichnis der Personen angelegt, die für 
die Ernennung zur Generaldirektorin/zum Gene-
raldirektor des Sanitätsbetriebs geeignet sind. 

 1. Presso la Ripartizione provinciale Salute è i-
stituito l’elenco provinciale degli idonei alla nomina 
a direttrice/direttore generale dell’Azienda Sanita-
ria. 

   
2. Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor 

wird von der Landesregierung ernannt; die Aus-
wahl erfolgt unter jenen Personen, die im Landes-
verzeichnis laut Absatz 1 eingetragen sind, wobei 
mindestens 30 Tage vor der Ernennung eine ent-
sprechende Bekanntmachung auf den Internetsei-
ten des Landes Südtirol und des Sanitätsbetriebs 
veröffentlicht werden muss.  

  
 

2. La direttrice/Il direttore generale è nomina-
ta/nominato dalla Giunta provinciale; la scelta è 
effettuata tra gli aspiranti iscritti nell’elenco provin-
ciale degli idonei di cui al comma 1, previo avviso 
da pubblicarsi, almeno 30 giorni prima della nomi-
na, sui siti internet della Provincia e dell’Azienda 
Sanitaria.  

   
3. Mit Durchführungsverordnung wird Folgen-

des geregelt:  
 3. Con regolamento di esecuzione sono disci-

plinati: 
a)  die Voraussetzungen für die Eintragung in das 

Landesverzeichnis laut Absatz 1; die im ent-
sprechenden staatlichen Verzeichnis der Geeig-
neten eingeschriebenen Personen werden von 
Amts wegen in das Landesverzeichnis eingetra-
gen, falls sie die Voraussetzungen erfüllen, die 
vom Autonomiestatut und von den entsprechen-
den Durchführungsbestimmungen vorgesehen 
sind, 

 a)  i presupposti per l’iscrizione nell’elenco provin-
ciale degli idonei di cui al comma 1; sono iscrit-
te d’ufficio nell’elenco provinciale le persone i-
scritte nel relativo elenco nazionale degli ido-
nei, qualora soddisfino i requisiti previsti dalle 
disposizioni dello Statuto speciale di autonomia 
e dalle relative norme di attuazione; 

b)  das Verfahren zur Auswahl der Kandidatin-
nen/Kandidaten, die der Landesregierung vor-
geschlagen werden, 

 b)  le modalità della procedura di selezione delle 
candidate e dei candidati da proporre alla Giun-
ta provinciale; 

c)  die Kriterien und Verfahren zur Bewertung der 
Generaldirektorin/des Generaldirektors, unbe-
schadet von Artikel 11 Absätze 4, 6 und 7. 

 c)  i criteri e le procedure per la valutazione della 
direttrice/del direttore generale, salvo quanto 
previsto dai commi 4, 6 e 7 dell’articolo 11. 

   
4. Die Ernennung der Generaldirektorin/des 

Generaldirektors muss innerhalb der Ausschluss-
frist von 60 Tagen ab dem ersten Tag der Vakanz 
erfolgen. Falls die Ernennung innerhalb dieser 
Frist nicht möglich ist, wird mit einer durch den 
Ausnahmefall begründeten Maßnahme eine au-

 4. La nomina della direttrice/del direttore gene-
rale deve essere effettuata entro il termine peren-
torio di 60 giorni dalla data di vacanza dell’ufficio. 
Qualora la nomina non sia possibile entro tale 
termine, con provvedimento motivato dall’eccezio-
nalità del caso è nominata/nominato una commis-
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ßerordentliche Kommissärin/ein außerordentlicher 
Kommissär mit umfassender Vollmacht ernannt, 
die/der so lange im Amt bleibt, bis die Landesre-
gierung die Ernennung gemäß Absatz 2 vorge-
nommen hat. 

saria straordinaria/un commissario straordinario 
con pieni poteri,  che rimane in carica fino a quan-
do la Giunta provinciale non abbia provveduto alla 
nomina ai sensi del comma 2. 

   
   

Art. 9  Art. 9 
Betriebsdirektion  Direzione aziendale 

   
1. Die Betriebsdirektion setzt sich aus der Ge-

neraldirektorin/dem Generaldirektor, der Sanitäts-
direktorin/dem Sanitätsdirektor, der Pflegedirekto-
rin/dem Pflegedirektor sowie der Verwaltungsdi-
rektorin/dem Verwaltungsdirektor zusammen. 

 1. La direzione aziendale è composta dalla di-
rettrice/dal direttore generale, dalla direttrice sani-
taria/dal direttore sanitario, dalla direttrice/dal di-
rettore tecnico-assistenziale e dalla direttrice am-
ministrativa/dal direttore amministrativo.  

   
2. Die Sanitätsdirektorin/Der Sanitätsdirektor, 

die Pflegedirektorin/der Pflegedirektor und die 
Verwaltungsdirektorin/der Verwaltungsdirektor un-
terstützen die Generaldirektorin/den Generaldirek-
tor bei der Wahrnehmung der Aufgaben und Be-
fugnisse zur Führung des Sanitätsbetriebs und bei 
der Vorbereitung der entsprechenden Maßnah-
men und Reglements. 

 2. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la 
direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la di-
rettrice amministrativa/il direttore amministrativo 
coadiuvano la direttrice/il direttore generale nel-
l’esercizio delle funzioni di gestione dell’Azienda 
Sanitaria e nella predisposizione dei relativi prov-
vedimenti e atti regolamentari. 

   
3. Die Betriebsdirektion, im Besonderen:  3. La direzione aziendale in particolare: 

a)  verfasst die Betriebsordnung, die der Landes-
regierung zur Genehmigung vorzulegen ist, 

 a)  provvede alla redazione dell’atto aziendale, da 
sottoporre all’approvazione della Giunta pro-
vinciale; 

b)  bereitet die Verwaltungsmaßnahmen des Sani-
tätsbetriebs vor, die die Landesregierung als 
strategisch festschreibt, 

 b)  predispone gli atti amministrativi dell’Azienda 
Sanitaria che la Giunta provinciale definisce 
come strategici; 

c)  beteiligt sich an der Festlegung der Betriebsziele 
und -programme, die im Rahmen der Landes-
gesundheitsplanung umzusetzen sind, wobei 
jeweils die Prioritäten und die zu ihrer Umset-
zung notwendigen Ressourcen anzugeben sind; 
im Besonderen beteiligt sich die Betriebsdirekti-
on an der Vorbereitung des allgemeinen Dreijah-
resplans sowie der Maßnahmen zur Jahrespla-
nung des Betriebs. Die Maßnahmen zur Jahres-
planung bestehen aus dem Jahrestätigkeitspro-
gramm, in dem die Prioritäten und die konkret zu 
erreichenden Ziele aufgezeigt werden, dem Be-
triebsbudget und dem Jahreshaushaltsvoran-
schlag. Bei der Vorbereitung des allgemeinen 
Dreijahresplans und der Maßnahmen zur Jah-
resplanung des Betriebs sind die Landesge-
sundheitsplanung und die Ausrichtungsvorga-
ben der Landesregierung oder  der Landesrä-
tin/des Landesrates für Gesundheit zu berück-
sichtigen und die wesentlichen Betreuungs-
standards unter Wahrung der Grundsätze der 
Angemessenheit, Effizienz, Wirksamkeit, Quali-

 
 
 
 
 
 
 
 

c)  partecipa alla definizione degli obiettivi e dei 
programmi aziendali da attuare nel quadro del-
la programmazione sanitaria provinciale, con 
l’indicazione delle relative priorità e delle risor-
se necessarie al loro conseguimento; in parti-
colare la direzione aziendale partecipa alla 
predisposizione del piano generale triennale 
nonché degli atti di programmazione annuale 
dell’Azienda. Gli atti di programmazione annua-
le sono costituiti dal programma operativo an-
nuale contenente le priorità e gli obiettivi con-
cretamente da raggiungere, dal budget azien-
dale e dal bilancio preventivo annuale. Il piano 
generale triennale nonché gli atti di program-
mazione annuale dell’Azienda devono essere 
predisposti nel rispetto della programmazione 
sanitaria provinciale e degli atti di indirizzo della 
Giunta provinciale o dell’Assessora/Assessore 
provinciale alla salute, e devono garantire i li-
velli essenziali di assistenza in condizioni di 
appropriatezza, efficienza, efficacia, qualità e 
sicurezza nonché il pareggio di bilancio; 
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tät und Sicherheit sowie eines ausgeglichenen 
Haushalts zu garantieren, 

d)  erstellt den Entwurf des Reglements zur Be-
wertung des Personals, 

 d)  provvede alla redazione della bozza di regola-
mento per la valutazione del personale; 

e)  kontrolliert und bewertet, inwieweit die geplan-
ten Betriebsziele erreicht wurden und ob die 
Grundsätze der Unparteilichkeit und der guten 
Verwaltung gewahrt werden, 

 e)  controlla e valuta i risultati conseguiti rispetto 
agli obiettivi aziendali programmati, nonché e-
sercita le funzioni di controllo dell’imparzialità e 
del buon andamento dell’amministrazione; 

f)  nimmt die weiteren Aufgaben wahr, die von der 
Betriebsordnung vorgesehen sind. 

 f)  svolge gli altri compiti previsti dall’atto azienda-
le. 

   
   

Art. 10  Art. 10 
Sanitätsdirektorin/Sanitätsdirektor, Pflege-
direktorin/Pflegedirektor und Verwaltungs-

direktorin/Verwaltungsdirektor 

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

amministrativa/direttore amministrativo  
   

1. Die Sanitätsdirektorin/Der Sanitätsdirektor 
hat folgende Aufgaben und Befugnisse: 

 1. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario 
svolge le seguenti funzioni: 

a)  leitet die Gesundheitsdienste in organisatori-
scher und hygienisch-medizinischer Hinsicht 
und arbeitet dabei unter Beachtung der jeweili-
gen institutionellen Zuständigkeit mit der Pfle-
gedirektorin/dem Pflegedirektor zusammen, 

 a)  dirige i servizi sanitari sul piano organizzativo 
ed igienico-sanitario, in collaborazione con la 
direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e nel 
rispetto delle rispettive competenze istituziona-
li; 

b)  führt das Personal im Rahmen ihrer/seiner 
Zuständigkeit, 

 b)  dirige il personale nelle materie di sua compe-
tenza; 

c)  koordiniert die Maßnahmen zur Gesundheits-
förderung sowie jene zur Prävention, Behand-
lung und Rehabilitation von Krankheiten, 

 c)  coordina gli interventi di promozione della salu-
te nonché quelli di prevenzione, cura e riabilita-
zione delle malattie; 

d)  beaufsichtigt die Umsetzung der Maßnahmen 
im klinischen Bereich, 

 d)  sovrintende all’attuazione delle misure in ambi-
to clinico; 

e)  gewährleistet die Betreuungskontinuität unter 
anderem durch die Anordnung von Kontrollen 
zur Wirksamkeit, Qualität und Angemessenheit 
der erbrachten Leistungen und zur Effizienz der 
verwalteten Dienste. 

 e)  garantisce la continuità dei percorsi assisten-
ziali, disponendo controlli di efficacia, qualità ed 
appropriatezza delle prestazioni erogate e di 
efficienza dei servizi gestiti.  

   
2. Die Sanitätsdirektorin/Der Sanitätsdirektor 

hat gegenüber den Sanitätskoordinatorinnen/Sani-
tätskoordinatoren in den Gesundheitsbezirken
Weisungsbefugnis in fachlicher Hinsicht und koor-
diniert und unterstützt sie. Sie/Er unterstützt auch 
die Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbe-
zirke im Rahmen ihrer/seiner Zuständigkeit. 

 2. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario e-
sercita potere di indirizzo tecnico e svolge attività 
di coordinamento e supporto nei confronti delle 
coordinatrici e dei coordinatori sanitari dei com-
prensori sanitari. Inoltre svolge, nelle materie di 
sua competenza, attività di supporto anche nei 
confronti delle direttrici e dei direttori dei compren-
sori sanitari. 

   
3. Die Pflegedirektorin/Der Pflegedirektor hat im 

Besonderen folgende Aufgaben und Befugnisse: 
 3. La direttrice/Il direttore tecnico-assistenziale 

svolge in particolare le seguenti funzioni: 
a)  leitet die ihr/ihm zugeteilten Gesundheitsdiens-

te und arbeitet dabei unter Beachtung der je-
weiligen institutionellen Zuständigkeit mit der 
Sanitätsdirektorin/dem Sanitätsdirektor zusam-
men, 

 a)  dirige i servizi sanitari attribuiti alla sua compe-
tenza in collaborazione con la direttrice sanita-
ria/il direttore sanitario e nel rispetto delle ri-
spettive competenze istituzionali; 

b)  führt im Rahmen ihrer/seiner Zuständigkeit ins-  b)  dirige, nelle materie di sua competenza, in par-
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besondere das Krankenpflegepersonal, das 
Personal in den Bereichen Gesundheitstechnik, 
Rehabilitation und Prävention sowie das in der 
Betreuung tätige Hilfspersonal und technische 
Personal und schenkt dabei der Qualitätssiche-
rung, der interdisziplinären Zusammenarbeit 
und der Teamarbeit besonderes Augenmerk, 

ticolare il personale infermieristico, tecnico-
sanitario, riabilitativo e della prevenzione, non-
ché il personale ausiliario e tecnico addetto 
all’assistenza, con particolare attenzione allo 
sviluppo della qualità, alla collaborazione inter-
disciplinare e al lavoro di équipe; 

c)  gewährleistet die Betreuungskontinuität in ih-
rem/seinem Zuständigkeitsbereich, auch durch 
Anordnung von Kontrollen zur Wirksamkeit, 
Qualität und Angemessenheit der erbrachten 
Leistungen und zur Effizienz der verwalteten 
Dienste. 

 c)  garantisce la continuità dei percorsi assisten-
ziali di sua competenza, disponendo controlli di 
efficacia, qualità ed appropriatezza delle pre-
stazioni erogate e di efficienza dei servizi gesti-
ti. 

   
4. Unbeschadet der Zuständigkeiten der Sani-

tätsdirektorin/des Sanitätsdirektors im Bereich der 
wohnortnahen Versorgung ist die Pflegedirekto-
rin/der Pflegedirektor weiters für die Förderung, 
Koordinierung, Überprüfung und Kontrolle der Tä-
tigkeiten zur gegenseitigen Ergänzung von Sozial-
und Gesundheitsbereich zuständig. Durch diese 
gegenseitige Ergänzung sollen eine ganzheitliche 
Betreuung der Person und die Betreuungskontinui-
tät zwischen Krankenhaus und wohnortnaher Ver-
sorgung gewährleistet werden. Zu diesem Zweck 
fördert die Pflegedirektorin/der Pflegedirektor Or-
ganisationsmodelle, die die gegenseitige Ergän-
zung, die gegenseitige Anerkennung der berufli-
chen Besonderheiten der Beteiligten, die Teilung 
der Verantwortung für die Betreuungspfade sowie 
die Möglichkeit der Zusammenarbeit unterschiedli-
cher Einrichtungen unterstützen. 

 4. Ferme restando le competenze della direttri-
ce sanitaria/del direttore sanitario in materia di 
assistenza territoriale, la direttrice/il direttore tec-
nico-assistenziale svolge inoltre la funzione di 
promozione, coordinamento, verifica e controllo 
delle attività di integrazione socio-sanitaria. L’inte-
grazione socio-sanitaria è finalizzata a garantire 
un’assistenza completa alla persona e la continui-
tà assistenziale tra ospedale e territorio. A tal fine 
la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale pro-
muove l’utilizzo di modelli organizzativi che favori-
scono l’integrazione socio-sanitaria, il riconosci-
mento reciproco delle peculiarità professionali 
delle figure coinvolte, la condivisione di responsa-
bilità sui percorsi assistenziali nonché la possibilità 
di cooperazione tra istituzioni diverse. 

   
5. Die Pflegedirektorin/Der Pflegedirektor hat 

gegenüber den koordinierenden Pflegedienstleite-
rinnen/Pflegedienstleitern in den Gesundheitsbe-
zirken Weisungsbefugnis in fachlicher Hinsicht 
und koordiniert und unterstützt sie. Sie/Er unter-
stützt auch die Direktorinnen/Direktoren der Ge-
sundheitsbezirke im Rahmen ihrer/seiner Zustän-
digkeit. 

 5. La direttrice/Il direttore tecnico-assistenziale 
esercita potere di indirizzo tecnico e svolge attività 
di coordinamento e supporto nei confronti del-
le/dei dirigenti tecnico-assistenziali coordinatri-
ci/coordinatori dei comprensori sanitari. Inoltre 
svolge, nelle materie di sua competenza, attività di
supporto anche nei confronti delle direttrici e dei 
direttori dei comprensori sanitari. 

   
6. Die Verwaltungsdirektorin/Der Verwaltungs-

direktor hat im Besonderen folgende Aufgaben 
und Befugnisse: 

 6. La direttrice amministrativa/Il direttore ammi-
nistrativo svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) leitet die Verwaltungsdienste des Sanitätsbe-
triebs, 

 a) dirige i servizi amministrativi dell’Azienda Sani-
taria; 

b) leitet das Verwaltungspersonal des Sanitätsbe-
triebs im Rahmen ihrer/seiner Zuständigkeit, 

 b) dirige il personale amministrativo dell’Azienda 
Sanitaria, nelle materie di sua competenza; 

c) beaufsichtigt und koordiniert die verwaltungs-
technischen Tätigkeiten des Sanitätsbetriebs. 

 c) sovrintende e coordina le attività tecnico-
amministrative dell’Azienda Sanitaria. 

   
7. Die Verwaltungsdirektorin/Der Verwaltungs-

direktor hat außerdem gegenüber den gegebe-
 7. La direttrice amministrativa/Il direttore ammi-

nistrativo esercita inoltre potere di indirizzo tecnico 



 
 
 
 

 

13 

nenfalls eingesetzten Verwaltungskoordinatorin-
nen/Verwaltungskoordinatoren in den Gesund-
heitsbezirken und gegenüber den Verwaltungslei-
terinnen/Verwaltungsleitern der Krankenhausein-
richtungen Weisungsbefugnis in fachlicher Hin-
sicht und koordiniert und unterstützt sie. Sie/Er 
unterstützt auch die Direktorinnen/Direktoren der 
Gesundheitsbezirke im Rahmen ihrer/seiner Zu-
ständigkeit. 

e svolge attività di coordinamento e supporto nei 
confronti delle coordinatrici e dei coordinatori am-
ministrativi eventualmente previsti nei comprensori 
sanitari nonché nei confronti delle dirigenti e dei 
dirigenti amministrativi dei presidi ospedalieri. La 
direttrice amministrativa/Il direttore amministrativo 
svolge, nelle materie di sua competenza, attività di 
supporto anche nei confronti delle direttrici e dei 
direttori dei comprensori sanitari. 

   
8. Bei der Landesabteilung Gesundheit sind die 

Landesverzeichnisse der Personen angelegt, die 
für die Ernennung zur Sanitätsdirektorin/zum Sani-
tätsdirektor, zur Pflegedirektorin/zum Pflegedirektor 
beziehungsweise zur Verwaltungsdirektorin/zum 
Verwaltungsdirektor des Sanitätsbetriebs geeignet 
sind. Die in den Landesverzeichnissen eingetrage-
nen Personen müssen im Besitz des auf einen 
Hochschulabschluss bezogenen Nachweises der 
Kenntnis der italienischen und der deutschen und 
gegebenenfalls der ladinischen Sprache gemäß 
Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 
1976, Nr. 752, in geltender Fassung, oder eines 
gleichgestellten Nachweises sein. 

 8. Presso la Ripartizione provinciale Salute so-
no istituiti gli elenchi provinciali degli idonei alla 
nomina a direttrice sanitaria/direttore sanitario, 
direttrice/direttore tecnico-assistenziale e direttrice 
amministrativa/direttore amministrativo dell’Azien-
da Sanitaria. Le persone iscritte negli elenchi pro-
vinciali devono essere in possesso dell’attestato di 
conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed 
eventualmente della lingua ladina, per il diploma 
di laurea di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive 
modifiche, oppure di altra certificazione equipol-
lente. 

   
9. Die Sanitätsdirektorin/Der Sanitätsdirektor, die 

Pflegedirektorin/der Pflegedirektor und die Verwal-
tungsdirektorin/der Verwaltungsdirektor werden von 
der Generaldirektorin/vom Generaldirektor nach 
Anhören der Landesregierung ernannt, wobei die 
Auswahl unter jenen Personen erfolgt, die in den 
entsprechenden Landesverzeichnissen laut Absatz 
8 eingetragen sind. 

 9. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la 
direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la di-
rettrice amministrativa/il direttore amministrativo 
sono nominati dalla direttrice/dal direttore genera-
le, sentita la Giunta provinciale, in seguito ad una 
procedura di selezione effettuata tra gli aspiranti 
iscritti negli elenchi provinciali degli idonei di cui al 
comma 8. 

   
10. Mit Durchführungsverordnung wird Folgen-

des geregelt:  
 10. Con regolamento di esecuzione sono disci-

plinati: 
a)  die Voraussetzungen und die Vorgangsweise 

für die Eintragung in die Landesverzeichnisse 
laut Absatz 8, 

 a)  i presupposti e le modalità per l’iscrizione negli 
elenchi provinciali degli idonei di cui al comma 
8; 

b)  das Verfahren zur Auswahl der Kandidatin-
nen/Kandidaten, 

 b)  le modalità della procedura di selezione delle 
candidate e dei candidati; 

c)  die Kriterien und Verfahren zur Bewertung der 
Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdirektors, der 
Pflegedirektorin/des Pflegedirektors und der 
Verwaltungsdirektorin/des Verwaltungsdirek-
tors, unbeschadet von Artikel 7 Absatz 5 und 
von Artikel 11 Absätze 4 und 8. 

 c)  i criteri e le procedure per la valutazione della 
direttrice sanitaria/del direttore sanitario, della 
direttrice/del direttore tecnico-assistenziale e 
della direttrice amministrativa/del direttore am-
ministrativo, salvo quanto previsto dall’articolo 
7, comma 5, e dall’articolo 11, commi 4 e 8. 

   
11. Die Sanitätsdirektorin/Der Sanitätsdirektor, 

die Pflegedirektorin/der Pflegedirektor und die Ver-
waltungsdirektorin/der Verwaltungsdirektor führen 
den Sanitätsbetrieb gemeinsam mit der Generaldi-
rektorin/dem Generaldirektor, die/der die Verant-
wortung trägt. Sie sind für ihren Zuständigkeitsbe-

 11. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la 
direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la di-
rettrice amministrativa/il direttore amministrativo 
coadiuvano la direttrice/il direttore generale, che 
ne ha la responsabilità, nella direzione dell’Azien-
da Sanitaria. Essi assumono la diretta responsabi-
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reich direkt verantwortlich und tragen mit Vorschlä-
gen und Stellungnahmen zu den Entscheidungen 
der Generaldirektorin/des Generaldirektors bei. 

lità delle funzioni di loro competenza e concorro-
no, con proposte e pareri, alla formazione delle 
decisioni della direttrice/del direttore generale. 

   
   

Art. 11  Art. 11 
Arbeitsverhältnis der Mitglieder  

der Betriebsdirektion 
 Rapporto di lavoro dei componenti  

della direzione aziendale 
   

1. Das Arbeitsverhältnis der Generaldirekto-
rin/des Generaldirektors, der Sanitätsdirektorin/des 
Sanitätsdirektors, der Pflegedirektorin/des Pflegedi-
rektors und der Verwaltungsdirektorin/des Verwal-
tungsdirektors ist ausschließlich. Es wird mit einem 
zwischen drei und fünf Jahren befristeten, erneuer-
baren privatrechtlichen Vertrag geregelt, dessen 
Inhalt von der Landesregierung festgelegt wird, und 
zwar unter Beachtung der im dritten Titel des fünf-
ten Buches des Zivilgesetzbuches enthaltenen 
Bestimmungen zur selbständigen Arbeit und unter 
Berücksichtigung der kollektivvertraglich festgeleg-
ten wirtschaftlichen Behandlung für die entspre-
chenden ranghöchsten Positionen.  

 1. Il rapporto di lavoro della direttrice/del diret-
tore generale, della direttrice sanitaria/del direttore 
sanitario, della direttrice/del direttore tecnico-assi-
stenziale e della direttrice amministrativa/del diret-
tore amministrativo è esclusivo. Il rapporto di lavo-
ro è regolato da contratto di lavoro di diritto privato 
a tempo determinato di durata da tre a cinque 
anni, rinnovabile, le cui clausole sono fissate dalla 
Giunta provinciale in osservanza delle disposizioni 
sul lavoro autonomo del codice civile, libro V, titolo 
III, e tenuto conto dei trattamenti economici previ-
sti dalla contrattazione collettiva per le rispettive 
posizioni apicali.  

   
2. Falls die Ernannten öffentliche Bedienstete 

sind, werden sie in den unbezahlten Wartestand 
mit Recht auf Beibehaltung des Arbeitsplatzes 
gemäß den geltenden Bestimmungen versetzt. 
Der Wartestand wird binnen 60 Tagen nach Ein-
reichung des Gesuches gewährt. Der Wartestand 
wird für das Ruhegehalt und die Abfertigung be-
rechnet. Der jeweilige Dienstherr zahlt die Renten-
und Fürsorgebeiträge ein, und zwar einschließlich 
der Beiträge zu Lasten der Bediensteten, welche 
aufgrund der Vergütung für den erteilten Auftrag 
im Rahmen der Höchstgrenze gemäß Artikel 3 
Absatz 7 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 
24. April 1997, Nr. 181, berechnet werden; er 
beantragt die Rückerstattung aller von ihm getra-
genen Ausgaben beim Sanitätsbetrieb, der sei-
nerseits von den Betroffenen die von diesen zu 
zahlenden Anteile eintreibt. 

 
 
 

 

2. Qualora le persone nominate siano dipen-
denti pubblici, esse sono collocate in aspettativa 
senza assegni e con il diritto al mantenimento del 
posto di lavoro secondo la vigente normativa. 
L'aspettativa è concessa entro 60 giorni dalla rela-
tiva richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini 
del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le 
amministrazioni di appartenenza effettuano il ver-
samento dei contributi previdenziali ed assisten-
ziali comprensivi delle quote a carico dei dipen-
denti interessati, calcolati sul trattamento econo-
mico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti 
dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del 
decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; esse 
richiedono il rimborso di tutti gli oneri da esse 
complessivamente sostenuti all'Azienda Sanitaria, 
la quale procede al recupero delle quote a carico 
dei dipendenti  interessati. 

   
3. Die wirtschaftliche Behandlung der Sanitäts-

direktorin/des Sanitätsdirektors, der Pflegedirekto-
rin/des Pflegedirektors und der Verwaltungsdirek-
torin/des Verwaltungsdirektors wird im Sinne eines 
betrieblichen Gleichgewichts unter Berücksichti-
gung sowohl der wirtschaftlichen Behandlung der 
Generaldirektorin/des Generaldirektors als auch 
entsprechender Positionen in komplexen Organi-
sationseinheiten festgelegt. Die jährlichen wirt-
schaftlichen Behandlungen sind allumfassend. 

 3. Il trattamento economico della direttrice sani-
taria/del direttore sanitario, della direttrice/del di-
rettore tecnico-assistenziale e della direttrice am-
ministrativa/del direttore amministrativo è definito 
in un’ottica di equilibrio aziendale, tenuto conto sia 
del trattamento economico della direttrice/del di-
rettore generale che di quello di posizioni analo-
ghe in strutture organizzative complesse. I tratta-
menti economici annui sono onnicomprensivi. 
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4. Die wirtschaftliche Behandlung der Sanitäts-
direktorin/des Sanitätsdirektors, der Pflegedirekto-
rin/des Pflegedirektors und der Verwaltungsdirek-
torin/des Verwaltungsdirektors darf nicht höher 
sein als 90 Prozent der Grundentlohnung der Ge-
neraldirektorin/des Generaldirektors. Sie kann um 
höchstens 15 Prozent erhöht werden, wenn die 
Gebarungsergebnisse sowie die Erreichung der 
Gesundheitsziele und der Arbeitsziele der Dienste 
positiv bewertet werden; die Bewertung erfolgt je 
nach den Zielen, die die Landesregierung der 
Generaldirektorin/dem Generaldirektor sowie die-
se/dieser der Sanitätsdirektorin/dem Sanitätsdirek-
tor, der Pflegedirektorin/dem Pflegedirektor und 
der Verwaltungsdirektorin/dem Verwaltungsdirek-
tor bei der Ernennung und in der Folge jährlich 
zugewiesen hat. Die gesamte wirtschaftliche Be-
handlung darf die von den einschlägigen Bestim-
mungen vorgesehene Höchstgrenze nicht über-
schreiten.  

 4. Il trattamento economico della direttrice sani-
taria/del direttore sanitario, della direttrice/del di-
rettore tecnico-assistenziale e della direttrice am-
ministrativa/del direttore amministrativo non può 
essere superiore al 90 per cento del compenso 
base attribuito alla direttrice/al direttore generale. 
Il trattamento economico può essere integrato da 
un ulteriore importo, che non può superare il 15 
per cento del trattamento economico, previa valu-
tazione positiva dei risultati di gestione e degli 
obiettivi raggiunti in materia di sanità e di funzio-
namento dei servizi; tali obiettivi sono assegnati 
dalla Giunta provinciale alla direttrice/al direttore 
generale e da quest’ultima/ultimo alla direttrice 
sanitaria/al direttore sanitario, alla direttrice/al 
direttore tecnico-assistenziale e alla direttrice am-
ministrativa/al direttore amministrativo al momento 
della rispettiva nomina e, successivamente, ogni 
anno. Il trattamento economico complessivo non 
può superare il tetto massimo previsto dalla nor-
mativa vigente.  

   
5. Die Mitglieder der Betriebsdirektion haben 

für die Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallen-
den Tätigkeiten Anrecht auf die Rückerstattung 
der effektiv getätigten und dokumentierten Ausga-
ben für Fahrten, Unterkunft und Verpflegung in 
dem für die Bediensteten des Sanitätsbetriebs 
festgelegten Ausmaß und mit den für diese fest-
gelegten Modalitäten. 

 5. Ai componenti della direzione aziendale 
spetta, per lo svolgimento delle attività di rispettiva 
competenza, il rimborso delle spese di viaggio, 
vitto ed alloggio effettivamente sostenute e docu-
mentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite 
per il personale dell’Azienda Sanitaria.  

   
6. Das Land kann zur Bewertung der Tätigkeit 

der Generaldirektorin/des Generaldirektors gege-
benenfalls die Kriterien und Bewertungssysteme 
anwenden, die von den Regionen und den Auto-
nomen Provinzen Bozen und Trient zur homoge-
nen Bewertung der Generaldirektorinnen/General-
direktoren vereinbart  wurden. Bei der Bewertung 
der Tätigkeit der Generaldirektorin/des Generaldi-
rektors wird berücksichtigt, inwieweit die Ziele im 
Gesundheitsbereich und das wirtschaftliche 
Gleichgewicht des Sanitätsbetriebs auch in Bezug 
auf die Gewährleistung der wesentlichen Betreu-
ungsstandards unter Wahrung der Angemessen-
heit, Effizienz, Wirksamkeit, Qualität und Sicher-
heit erreicht wurden. 

 6. Nella valutazione dell’attività della direttri-
ce/del direttore generale, la Provincia può even-
tualmente applicare i criteri e sistemi di valutazio-
ne concordati dalle Regioni e dalle Province auto-
nome di Trento e Bolzano allo scopo di assicurare 
omogeneità nella valutazione delle direttrici e dei 
direttori generali. Nella valutazione dell’attività 
della direttrice/del direttore generale si tiene conto 
del raggiungimento degli obiettivi sanitari e del-
l’equilibrio economico dell’Azienda Sanitaria, an-
che in relazione alla garanzia dei livelli essenziali 
di assistenza erogata in condizioni di appropria-
tezza, efficienza, efficacia, qualità e sicurezza. 

   
7. Die Landesregierung kann, nach Anhören 

der/des Betroffenen, den Auftrag der Generaldi-
rektorin/des Generaldirektors für verfallen erklären 
und den Arbeitsvertrag auflösen, wenn nachweis-
lich schwerwiegende Gründe vorliegen, wenn die 
Kontrollorgane ein erhebliches Defizit oder die 
offensichtliche Nichteinhaltung von Rechts- oder 

 7. La Giunta provinciale può, sentita/sentito 
l’interessata/l’interessato, dichiarare la decadenza 
dall’incarico della direttrice/del direttore generale 
e risolvere il contratto di lavoro, in caso di gravi e 
comprovati motivi, di grave disavanzo o di manife-
sta violazione di leggi o regolamenti o del principio 
di buon andamento e d’imparzialità dell’ammini-
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Verwaltungsvorschriften oder eine Verletzung der 
Grundsätze der guten Verwaltung und der Unpar-
teilichkeit der Verwaltung festgestellt haben oder 
wenn die Ausführung des Führungsauftrags nega-
tiv bewertet wird. 

strazione, accertati dagli organi di controllo, non-
ché in caso di valutazione negativa dello svolgi-
mento dell’incarico dirigenziale. 

   
8. Die Aufträge der Sanitätsdirektorin/des Sani-

tätsdirektors, der Pflegedirektorin/des Pflegedirek-
tors und der Verwaltungsdirektorin/des Verwal-
tungsdirektors können für verfallen erklärt werden, 
wenn die Kontrollorgane die offensichtliche Nicht-
einhaltung von Rechts- oder Verwaltungsvorschrif-
ten oder eine Verletzung der Grundsätze der gu-
ten Verwaltung und der Unparteilichkeit der Ver-
waltung festgestellt haben. 

 8. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la 
direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la di-
rettrice amministrativa/il direttore amministrativo 
possono essere dichiarati decaduti dal proprio 
incarico in caso di manifesta violazione di leggi o 
regolamenti o del principio di buon andamento e 
d’imparzialità dell’amministrazione, accertati dagli 
organi di controllo. 

   
9. Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor 

ernennt mit eigener Verwaltungsmaßnahme für 
jedes der anderen Mitglieder der Betriebsdirektion 
im Einvernehmen mit demselben eine Stellvertre-
terin/einen Stellvertreter, die/der die Funktionsin-
haberin/den Funktionsinhaber bei Abwesenheit 
oder Verhinderung vertritt und bei Vakanz die 
entsprechende Direktion bis zur Ernennung der 
neuen Funktionsinhaberin/des neuen Funktions-
inhabers übernimmt. Der Sanitätsbetrieb legt die 
Vergütung für die Stellvertreterinnen/Stellvertreter 
fest. 

 9. Per ciascuno degli altri componenti della di-
rezione aziendale la direttrice/il direttore generale, 
d’intesa con la diretta interessata/il diretto interes-
sato, nomina con proprio provvedimento una so-
stituta/un sostituto che ne faccia le veci in caso di 
assenza o impedimento o che assuma la direzio-
ne della rispettiva struttura dirigenziale in caso di 
vacanza e fino alla nomina della nuova/del nuovo 
titolare. L’Azienda sanitaria determina l’indennità 
spettante per lo svolgimento delle funzioni delle 
sostitute e dei sostituti.  

   
   

Art. 12  Art. 12 
Sprachgruppenzugehörigkeit  Appartenza ai gruppi linguistici e proporzionale 

   
1. Die Stellen als Generaldirektorin/General-

direktor, Sanitätsdirektorin/Sanitätsdirektor, Pfle-
gedirektorin/Pflegedirektor und Verwaltungsdirek-
torin/Verwaltungsdirektor einerseits sowie jene als 
Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke 
andererseits bilden zwei getrennte Kategorien und 
werden an Personen der drei Sprachgruppen 
nach Maßgabe des Sprachgruppenverhältnisses 
auf Landesebene laut den Ergebnissen der je-
weils letzten amtlichen Volkszählung vergeben. 

 1. I posti di direttrice/direttore generale, direttri-
ce sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore 
tecnico-assistenziale e direttrice amministrati-
va/direttore amministrativo da un lato e quelli di di-
rettrice/direttore di comprensorio sanitario dall’al-
tro costituiscono due categorie a se stanti e sono 
riservati a persone appartenenti a ciascuno dei tre 
gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei 
gruppi stessi risultante dall’ultimo censimento ge-
nerale della popolazione, con riferimento all’intero 
territorio provinciale. 

   
   

Art. 13  Art. 13 
Organisationseinheit für die klinische Führung  Unità organizzativa per il governo clinico 

   
1. Die Betriebsdirektion wird bei der Ausübung 

ihrer Aufgaben und Befugnisse im klinischen Be-
reich von der Organisationseinheit für die klinische 
Führung unterstützt. 

 1. Nell’esercizio delle sue funzioni in ambito cli-
nico la direzione aziendale è coadiuvata dall’Unità 
organizzativa per il governo clinico. 
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2. Die klinische Führung stellt folgende Aspekte 
in den Mittelpunkt: 

 2. Il governo clinico pone al centro dell’atten-
zione i seguenti aspetti: 

a)  die Bedeutung der klinischen Versorgungsfunk-
tion der einzelnen Dienste und der verschiede-
nen Berufsbilder, die für eine qualitativ hoch-
wertige gesundheitliche Betreuung der Patien-
tinnen/Patienten verantwortlich sind, 

 a)  l’importanza della funzione clinico-assistenziale 
dei singoli servizi e dei diversi profili professio-
nali responsabili dell’erogazione di un’assi-
stenza sanitaria qualitativamente elevata alle e 
ai pazienti; 

b)  die Notwendigkeit, dass Effizienz und klinische 
Angemessenheit in die tägliche Praxis der Ge-
sundheitsdienste einfließen, 

 b)  la necessità di integrare efficienza e appropria-
tezza clinica nella prassi quotidiana dei servizi 
sanitari; 

c)  die Bewertung der Qualität der Leistungen als 
Bestandteil der institutionellen Tätigkeit der 
Gesundheitsdienste, 

 c)  la valutazione della qualità delle prestazioni 
quale parte integrante dell’attività istituzionale 
dei servizi sanitari; 

d)  die Notwendigkeit einer ständigen Überwa-
chung, Orientierung, Anpassung und Regelung 
der Versorgungsprozesse, 

 d)  la necessità di un costante monitoraggio, orien-
tamento e adattamento nonché di una costante 
regolamentazione dei processi assistenziali; 

e)  die betriebsweit einheitliche Festlegung der zu 
erbringenden Leistungen, 

 e)  la definizione univoca a livello aziendale delle 
prestazioni da erogare; 

f)  die Patientensicherheit und das klinische Risi-
komanagement. 

 f)  la sicurezza delle cure e la gestione del rischio 
clinico. 

   
3. Die Organisationseinheit für die klinische 

Führung unterstützt die Sanitätsdirektorin/den Sa-
nitätsdirektor und die Pflegedirektorin/den Pflege-
direktor bei der Führung der Gesundheitsdienste 
und der betriebsweit tätigen Supportdienste für die 
klinische Versorgung. 

 3. L’Unità organizzativa per il governo clinico 
coadiuva la direttrice sanitaria/il direttore sanitario 
e la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale nella 
gestione dei servizi sanitari e dei servizi di suppor-
to all’assistenza clinica operanti a livello azienda-
le. 

   
4. Die Organisationseinheit für die klinische 

Führung gewährleistet insbesondere die Vernet-
zung der Krankenhäuser des Landesgesundheits-
dienstes, indem sie im Auftrag der Sanitätsdirekto-
rin/des Sanitätsdirektors und der Pflegedirekto-
rin/des Pflegedirektors für die Koordinierung der 
im Rahmen der Krankenhausbetreuung zu erbrin-
genden Leistungen und für die Abstimmung der 
Entscheidungen sorgt, die von den Verantwortli-
chen in den Krankenhäusern zu treffen sind. 

 4. L’Unità organizzativa per il governo clinico 
garantisce in particolare la messa in rete degli 
ospedali del Servizio sanitario provinciale, svol-
gendo per conto della direttrice sanitaria/del diret-
tore sanitario e della direttrice/del direttore tecni-
co-assistenziale compiti di coordinamento delle 
prestazioni da erogare nell’ambito dell’assistenza 
sanitaria ospedaliera e di coordinamento del pro-
cesso di condivisione delle decisioni che le e i 
responsabili ospedalieri sono tenuti ad assumere. 

   
5. Die Organisationseinheit für die klinische 

Führung sorgt weiters für die Koordinierung, Auf-
sicht und Kontrolle der betrieblichen Departments 
und der anderen Formen der betrieblichen Zu-
sammenarbeit im Auftrag der Sanitätsdirekto-
rin/des Sanitätsdirektors und der Pflegedirekto-
rin/des Pflegedirektors. 

 5. L’Unità organizzativa per il governo clinico 
svolge inoltre compiti di coordinamento, vigilanza 
e controllo dei dipartimenti aziendali e delle altre 
forme di collaborazione aziendale per conto della 
direttrice sanitaria/del direttore sanitario e della 
direttrice/del direttore tecnico-assistenziale. 

   
6. Die Organisationseinheit für die klinische 

Führung wird durch das Kollegium für die klinische 
Führung fachlich unterstützt. 

 6. L’Unità organizzativa per il governo clinico si 
avvale dell’assistenza tecnica del Collegio per il 
governo clinico. 

   
7. Die Organisationseinheit für die klinische 

Führung wird von einer/einem spezialisierten Ärz-
tin/Arzt geleitet, die/der mindestens fünf Jahre 

 7. L’Unità organizzativa per il governo clinico è 
diretta da un medico con una specializzazione,
che ha svolto una qualificata attività di direzione in 
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lang in öffentlichen oder privaten Gesundheitsein-
richtungen eine qualifizierte Leitungsfunktion in-
nehatte und im Besitz des auf einen Hochschul-
abschluss bezogenen Nachweises der Kenntnis 
der italienischen und der deutschen und gegebe-
nenfalls der ladinischen Sprache gemäß Dekret 
des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, 
Nr. 752, in geltender Fassung, oder eines gleich-
gestellten Nachweises ist. Die Direktorin/Der Di-
rektor der Organisationseinheit für die klinische 
Führung wird von der Generaldirektorin/dem Ge-
neraldirektor nach Anhören der Landesregierung 
ernannt. 

strutture ospedaliere pubbliche o private per al-
meno cinque anni ed è in possesso dell’attestato 
di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed 
eventualmente della lingua ladina, per il diploma 
di laurea di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive 
modifiche, oppure di altra certificazione equipol-
lente. La direttrice/Il direttore dell’Unità organizza-
tiva per il governo clinico è nominata/nominato 
dalla direttrice/dal direttore generale, sentita la 
Giunta provinciale.  

   
8. Die Organisationseinheit für die klinische 

Führung ist einer komplexen Organisationseinheit 
gleichgesetzt. Die Organisation und die Arbeits-
weise der Organisationseinheit für die klinische 
Führung werden mit der Betriebsordnung gere-
gelt. Die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter dieser Orga-
nisationseinheit werden vorzugsweise – auch 
vorübergehend – aus dem klinischen Bereich 
abgestellt. 

 8. L’Unità organizzativa per il governo clinico è 
parificata ad una struttura complessa. L’orga-
nizzazione e il funzionamento dell’Unità organiz-
zativa per il governo clinico sono disciplinati nel-
l’atto aziendale. Le collaboratrici e i collaboratori 
dell’Unità organizzativa per il governo clinico sono 
preferibilmente distaccati – anche solo tempora-
neamente – dall’ambito clinico. 

   
   

Art. 14  Art. 14 
Kollegium für die klinische Führung  Collegio per il governo clinico 

   
1. Das Kollegium für die klinische Führung:  1. Il Collegio per il governo clinico: 

a)  beteiligt sich an der Leitung der klinischen Tä-
tigkeiten, 

 a)  concorre al governo delle attività cliniche; 

b)  wirkt bei der Planung der Tätigkeiten mit, ein-
schließlich der Forschung, des Unterrichts, der 
Ausbildungsprogramme und der Organisation 
der innerbetrieblichen freiberuflichen Tätigkeit, 

 b)  partecipa alla pianificazione delle attività, inclu-
se la ricerca, la didattica, i programmi di forma-
zione e l’organizzazione dell’attività libero-pro-
fessionale intramuraria; 

c)  unterbreitet Vorschläge zur Förderung von 
Maßnahmen in der klinischen Praxis, deren 
Nutzen effektiv erwiesen ist oder die eine Ver-
besserung der Versorgungsqualität für die Pa-
tientinnen/Patienten bringen, 

 c)  presenta proposte per la promozione di misure 
nella prassi clinica la cui utilità è effettivamente 
comprovata o che determinano un migliora-
mento della qualità dell’assistenza alle e ai pa-
zienti; 

d)  beteiligt sich an der Entwicklung der Organisa-
tion und der Führung des Sanitätsbetriebs und 
legt dabei besonderes Augenmerk auf die Fest-
legung von Ergebnisindikatoren im Bereich der 
klinischen Betreuung und von Effizienzindikato-
ren und die entsprechende Auswertung durch 
klinische Audits sowie auf die Festlegung der 
Anforderungen an die Angemessenheit, Si-
cherheit und Qualität der Leistungen, 

 d)  concorre allo sviluppo organizzativo e gestiona-
le dell’Azienda Sanitaria, prestando particolare 
attenzione all’individuazione di indicatori di ri-
sultato clinico-assistenziali e di efficienza e alla 
relativa valutazione attraverso audits clinici, 
nonché all’individuazione dei requisiti di appro-
priatezza, di sicurezza e di qualità delle presta-
zioni; 

e)  fördert die Implementierung und Verwendung 
der Mittel, mit denen ein konstantes Manage-
ment des klinischen Risikos ermöglicht wird, 

 e)  promuove l’implementazione e l’utilizzo degli 
strumenti che permettono una costante gestio-
ne del rischio clinico; 

f)  gibt Stellungnahmen zu Fragen und Angele-
genheiten ab, die die klinische Führung betref-

 f)  formula pareri su domande e questioni attinenti 
al governo delle attività cliniche. L’atto azienda-
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fen. Die Betriebsordnung bestimmt die Fälle, in 
denen eine Stellungnahme des Kollegiums für 
die klinische Führung eingeholt werden muss, 

le disciplina le materie nelle quali è obbligatorio 
richiedere il parere del Collegio per il governo 
clinico; 

g)  nimmt weitere Aufgaben wahr, die von der 
Betriebsordnung vorgesehen sind. 

 g)  svolge altri compiti previsti nell’atto aziendale. 

   
2. Das Kollegium für die klinische Führung wird 

auf Vorschlag der Betriebsdirektion von der Gene-
raldirektorin/vom Generaldirektor ernannt, die/der 
den Vorsitz führt, oder eine andere Person zur 
Leitung bevollmächtigt. Die Direktorin/Der Direktor 
der Organisationseinheit für klinische Führung ist 
Mitglied des Kollegiums für die klinische Führung. 

 2. Il Collegio per il governo clinico è nominato 
dalla direttrice/dal direttore generale su proposta 
della direzione aziendale, ed è presieduto dalla 
direttrice/dal direttore generale o da una persona 
da essa/esso delegata. La direttrice/Il direttore 
dell’Unità organizzativa per il governo clinico è 
membro del Collegio per il governo clinico. 

   
3. Mit der Betriebsordnung wird die Zusam-

mensetzung des Kollegiums für die klinische Füh-
rung so geregelt, dass die Beteiligung der im Sa-
nitätsbetrieb vorhandenen Berufsbilder im Ge-
sundheits- und technischen Bereich, insbesonde-
re der Sanitätsleiterinnen/Sanitätsleiter mit Direk-
tionsauftrag, in einem ausgewogenen Verhältnis 
von Fachbereichen und Gesundheitsbezirken ge-
währleistet ist; ebenso werden mit der Betriebs-
ordnung die Organisation und die Arbeitsweise 
des Kollegiums für die klinische Führung geregelt 
sowie dessen Beziehungen zu den anderen Or-
ganen und Gremien des Sanitätsbetriebs. Die 
Mitglieder des Kollegiums für die klinische Füh-
rung erhalten keine zusätzliche Vergütung. 

 3. L’atto aziendale disciplina la composizione 
del Collegio per il governo clinico in modo da ga-
rantire la partecipazione delle figure professionali 
sanitarie e tecniche presenti nell’Azienda Sanita-
ria, in particolare delle dirigenti e dei dirigenti sani-
tari con incarico di direttrice/direttore, con una 
rappresentanza equilibrata delle discipline e dei 
comprensori sanitari; nell’atto aziendale sono 
inoltre disciplinati l’organizzazione e i criteri di fun-
zionamento del Collegio per il governo clinico, 
nonché i rapporti del Collegio con gli altri organi 
ed organismi  dell’Azienda Sanitaria. Ai compo-
nenti del Collegio per il governo clinico non è cor-
risposto alcun compenso aggiuntivo. 

   
   

Art. 15  Art. 15 
Rechnungsprüferkollegium  Collegio dei revisori dei conti 

   
1. Das Rechnungsprüferkollegium besteht aus 

drei Mitgliedern, die von der Landesregierung 
ernannt und unter den Rechnungsprüfern ausge-
wählt werden, die in dem von den einschlägigen 
Bestimmungen vorgesehenen Verzeichnis einge-
tragen sind. Die Zusammensetzung des Kolle-
giums muss dem zahlenmäßigen Verhältnis der 
Sprachgruppen auf Landesebene gemäß dem 
Ergebnis der letzten allgemeinen Volkszählung 
entsprechen. 

 1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di 
tre membri, nominati dalla Giunta provinciale e 
scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro pre-
visto dalla vigente normativa. La composizione del 
Collegio dei revisori dei conti deve adeguarsi alla 
consistenza dei gruppi linguistici esistenti a livello 
provinciale, quale risulta dall’ultimo censimento 
generale della popolazione. 

   
2. Die Mitglieder des Rechnungsprüferkolle-

giums bleiben für die Dauer von 36 Monaten im 
Amt, dies für insgesamt maximal zwei Mandate.
Die Mitglieder können bestätigt werden. Ihnen 
steht für das Triennium eine von der Landesregie-
rung festgelegte fixe jährliche Bruttovergütung im 
Ausmaß von höchstens zehn Prozent der Grund-
entlohnung der Generaldirektorin/des Generaldi-
rektors zu. Die Vergütung der/des Vorsitzenden ist 

 2. I componenti del collegio dei revisori dei con-
ti restano in carica per 36 mesi e per un periodo 
massimo di due mandati complessivamente. I 
membri possono essere riconfermati. Ai membri 
del Collegio spetta per il triennio un’indennità an-
nua lorda fissa, stabilita dalla Giunta provinciale 
nella misura massima del dieci per cento del com-
penso base della direttrice/del direttore generale. 
L’indennità della/del presidente è del 20 per cento 
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um 20 Prozent höher als jene der anderen Mit-
glieder des Kollegiums. Den Mitgliedern des 
Rechnungsprüferkollegiums steht, falls sie An-
recht darauf haben, auch eine Fahrtkostenvergü-
tung zu. 

superiore a quello degli altri componenti del Col-
legio. Ai membri del Collegio è riconosciuto anche 
il rimborso delle spese di viaggio, ove spettanti. 
 

   
3. Die erste Sitzung des Rechnungsprüferkol-

legiums wird von der Generaldirektorin/vom Gene-
raldirektor des Sanitätsbetriebs zum Zwecke der 
Wahl der/des Vorsitzenden einberufen. Bei allen 
Sitzungen ist für die Beschlussfähigkeit die Anwe-
senheit von wenigstens zwei Mitgliedern erforder-
lich. 

 3. La prima seduta del Collegio dei revisori dei 
conti è convocata dalla direttrice/dal direttore ge-
nerale dell’Azienda Sanitaria per l’elezione 
del/della presidente. Per la validità delle adunanze 
è necessaria la presenza di almeno due membri. 

   
4. Das Rechnungsprüferkollegium versammelt 

sich mindestens einmal im Monat am Verwal-
tungssitz des Sanitätsbetriebs. Die Mitglieder kön-
nen, auch einzeln, sämtliche Verwaltungsakte und 
Rechnungsunterlagen einsehen, bei der General-
direktorin/beim Generaldirektor Informationen ein-
holen und jederzeit Inspektionen und Kontrollen 
durchführen. 

 4. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce 
almeno una volta al mese presso la sede ammini-
strativa dell’Azienda Sanitaria. I componenti del 
Collegio dei revisori dei conti, anche individual-
mente, hanno facoltà di prendere visione di tutti gli 
atti amministrativi e contabili, possono chiedere 
informazioni alla direttrice/al direttore generale e 
procedere in qualsiasi momento ad atti d’ispe-
zione e di controllo. 

   
5. Das Rechnungsprüferkollegium:  5. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le se-

guenti funzioni: 
a)  überwacht die Einhaltung der Gesetze,  a)  vigila sull’osservanza delle leggi; 
b)  überprüft die Ordnungsmäßigkeit der Buchhal-

tung sowie die Übereinstimmung der Bilanz mit 
den Pflichtbüchern und der Rechnungsführung 
und führt periodische Kassenkontrollen durch; 
es überprüft außerdem den Wert der Wertpa-
piere, die Eigentum des Sanitätsbetriebs sind 
oder von diesem verwahrt werden, der Hinter-
legungen  sowie der Kautionen, 

 b)  accerta la regolare tenuta della contabilità e la 
conformità del bilancio alle risultanze dei libri e 
delle scritture contabili ed effettua periodica-
mente verifiche di cassa; verifica inoltre i valori 
dei titoli di proprietà o in custodia, dei depositi e 
delle cauzioni; 

c)  prüft die Jahres- und Mehrjahreshaushaltsvor-
anschläge sowie die Jahresabschlüsse und er-
stellt einen entsprechenden Bericht, 

 c)  esamina i bilanci di previsione annuali e plu-
riennali, i bilanci di esercizio e redige apposita 
relazione; 

d)  überprüft die Verwaltung des Sanitätsbetriebs 
in wirtschaftlicher Hinsicht und äußert sich zur 
Erreichung der Ziele des öffentlichen Finanz-
wesens und zur ordnungsgemäßen Führung 
des Sanitätsbetriebs, 

 d)  verifica l’amministrazione dell’Azienda Sanitaria 
sotto il profilo economico e si esprime sul rag-
giungimento degli obiettivi di finanza pubblica e 
sulla sana gestione dell’Azienda Sanitaria; 

e)  übt die Kontrolle der verwaltungsrechtlichen 
und formellen Vorschriftsmäßigkeit aus, insbe-
sondere in Bezug auf die Akte der hohen Ver-
waltung, 

 e)  esercita il controllo di regolarità amministrativa 
e formale, con particolare riguardo agli atti di 
alta amministrazione;  

f)  überprüft die Erfüllung der steuerlichen Ver-
pflichtungen, 

 f)  verifica gli adempimenti relativi agli obblighi 
fiscali; 

g)  äußert sich zur Angemessenheit der internen 
Kontrollsysteme betreffend die Betriebsfüh-
rung, 

 g)  si esprime sull’adeguatezza dei sistemi di con-
trollo interno relativi alla gestione aziendale; 

h)  führt die Kontrolle der Betriebsabkommen im 
Personalbereich durch. 

 h)  controlla gli accordi aziendali nell’ambito del 
personale. 
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6. Das Rechnungsprüferkollegium verfasst die 
Protokolle nach den von der Landesabteilung 
Gesundheit bereitgestellten Vorlagen, übermittelt 
sie monatlich der Landesabteilung Gesundheit 
und erfüllt die Informationspflicht gegenüber den 
Kontrollorganen. Das Rechnungsprüferkollegium 
berichtet der Landesabteilung Gesundheit min-
destens vierteljährlich über die Ergebnisse der 
durchgeführten Kontrollen und über den Füh-
rungsverlauf und teilt ihr unverzüglich jene Fälle 
mit, bei denen begründeter Verdacht auf schwere 
Unregelmäßigkeiten besteht. Es unterbreitet dem 
Rat der Vorsitzenden der Bezirksgemeinschaften 
regelmäßig und jedenfalls mindestens alle sechs 
Monate einen Bericht über die Tätigkeit des Sani-
tätsbetriebs. 

 6. Il Collegio dei revisori dei conti redige i ver-
bali secondo gli schemi predisposti dalla Riparti-
zione provinciale Salute, trasmettendoli mensil-
mente alla Ripartizione stessa, e adempie 
all’obbligo informativo nei confronti degli organi di 
controllo. Il Collegio dei revisori dei conti riferisce 
almeno trimestralmente alla Ripartizione provin-
ciale Salute sui risultati dei riscontri eseguiti e 
sull’andamento della gestione, denunciando im-
mediatamente i casi in cui vi sia il fondato sospet-
to di gravi irregolarità. Inoltre trasmette periodica-
mente, e comunque con cadenza almeno seme-
strale, una propria relazione sull'andamento del-
l'attività dell'Azienda Sanitaria alla Conferenza dei 
presidenti delle comunità comprensoriali. 

   
   

2. ABSCHNITT  CAPO II 
ORGANISATION DES SANITÄTSBETRIEBS  ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA

   
1. TEIL  SEZIONE I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  DISPOSIZIONI GENERALI 
   

Art. 16  Art. 16 
Interne Organisation des Sanitätsbetriebs  Organizzazione interna dell’Azienda Sanitaria 

   
1. Die interne Organisation des Sanitätsbe-

triebs muss die maximale Effizienz und Wirksam-
keit der Gesundheitsdienste, die gegenseitige 
Ergänzung von Sozial- und Gesundheitsbereich 
gemäß den Vorgaben des Landesgesundheits-
plans, eine wirtschaftliche Führung sowie die 
Wahrung der Patientenrechte gewährleisten. Der 
Sanitätsbetrieb erstellt mit Maßnahme der Gene-
raldirektorin/des Generaldirektors die „Charta der 
Dienste“, gewährleistet die Pflege der Beziehun-
gen zu den Patientinnen/Patienten und deren An-
gehörigen, zum Personal und zu den Gewerk-
schaften und setzt die gemischte Schlichtungs-
kommission auf der Grundlage der Richtlinien der 
Landesregierung ein. 

 1. L’organizzazione interna dell’Azienda Sanita-
ria deve garantire il massimo dell’efficienza e 
dell’efficacia dei servizi sanitari nonché l’integra-
zione socio-sanitaria, secondo quanto previsto dal 
piano sanitario provinciale e secondo i principi del-
l’economicità della gestione e del rispetto dei diritti 
degli utenti. L’Azienda Sanitaria, con atto della di-
rettrice/del direttore generale, predispone la “Car-
ta dei servizi”, garantisce la cura delle relazioni 
con le pazienti e i pazienti e i loro famigliari, con il 
personale e i sindacati e istituisce la commissione 
mista conciliativa, sulla base delle direttive della 
Giunta provinciale. 

   
2. Der Sanitätsbetrieb ist in einen Gesund-

heitsbereich und einen Verwaltungsbereich ge-
gliedert; beide Bereiche werden von der Betriebs-
direktion geleitet. 

 2. L’Azienda Sanitaria è strutturata nel settore 
sanitario e nel settore amministrativo, entrambi 
diretti dalla direzione aziendale. 

   
3. Der Sanitätsbetrieb ist gebietsmäßig in vier 

Gesundheitsbezirke unterteilt, die folgende Be-
zeichnung tragen: 

 3. L’Azienda Sanitaria è suddivisa territorial-
mente in quattro comprensori sanitari, che assu-
mono le seguenti denominazioni: 

a) Gesundheitsbezirk Bozen,  a) Comprensorio sanitario di Bolzano; 
b) Gesundheitsbezirk Meran,  b) Comprensorio sanitario di Merano; 
c) Gesundheitsbezirk Brixen,  c) Comprensorio sanitario di Bressanone; 
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d) Gesundheitsbezirk Bruneck.  d) Comprensorio sanitario di Brunico. 
   
4. Die Landesregierung legt das Einzugsgebiet 

jedes Gesundheitsbezirkes fest. Jeder Gesund-
heitsbezirk ist in Gesundheitssprengel unterteilt, 
deren Einzugsgebiete in einschlägigen Bestim-
mungen festgelegt sind. 

 4. La Giunta provinciale definisce gli ambiti ter-
ritoriali dei comprensori sanitari. I comprensori 
sanitari a loro volta si suddividono in distretti sani-
tari secondo i bacini di utenza determinati dalle 
disposizioni vigenti. 

   
5. Die Gesundheitsbezirke sind nach dem Sub-

sidiaritätsprinzip für die Führung der Gesund-
heitsdienste sowie für die Zusammenarbeit mit 
dem sozialen Bereich zum Zwecke der gegensei-
tigen Ergänzung in ihrem Einzugsgebiet zustän-
dig. Insbesondere sind die Gesundheitsbezirke 
auch für die Führung des entsprechenden Be-
zirkskrankenhauses mit einem oder, wo zutref-
fend, mit mehreren Standorten zuständig. 

 5. Ai comprensori sanitari compete, in base al 
principio di sussidiarietà, la gestione dei servizi 
sanitari nonché la collaborazione con il settore 
sociale ai fini dell’integrazione socio-sanitaria nel 
rispettivo ambito territoriale. In particolare, ai com-
prensori sanitari compete anche la gestione del 
rispettivo ospedale comprensoriale con una o, ove 
previste, più sedi. 

   
6. Die Bezirksdirektion setzt sich aus der Direk-

torin/dem Direktor des Gesundheitsbezirks, der 
Sanitätskoordinatorin/dem Sanitätskoordinator, 
der koordinierenden Pflegedienstleiterin/dem ko-
ordinierenden Pflegedienstleiter und der Verwal-
tungsleiterin/dem Verwaltungsleiter der Kranken-
hauseinrichtung zusammen. Ist im betreffenden 
Gesundheitsbezirk zusätzlich zur Verwaltungslei-
terin/zum Verwaltungsleiter der Krankenhausein-
richtung auch eine Verwaltungskoordinatorin/ein 
Verwaltungskoordinator eingesetzt, ist Letzte-
re/Letzterer anstelle der Verwaltungsleiterin/des 
Verwaltungsleiters Mitglied der Bezirksdirektion. 

 6. La direzione comprensoriale è composta dal-
la direttrice/dal direttore di comprensorio sanitario, 
dalla coordinatrice sanitaria/dal coordinatore sani-
tario, dalla/dal dirigente tecnico-assistenziale co-
ordinatrice/coordinatore e dalla dirigente ammini-
strativa/dal dirigente amministrativo di presidio 
ospedaliero. Se nel rispettivo comprensorio sani-
tario dovesse essere prevista anche la figura della 
coordinatrice amministrativa/del coordinatore am-
ministrativo, sarà quest’ultima a far parte della 
direzione comprensoriale al posto della dirigente 
amministrativa/del dirigente amministrativo. 

   
   

Art. 17  Art. 17 
Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke  Direttrici e direttori dei comprensori sanitari 

   
1. Die Direktorinnen/Direktoren der Gesund-

heitsbezirke sind im Rahmen der mit den Maß-
nahmen zur Jahresplanung zugewiesenen Res-
sourcen und der mit der Generaldirektorin/dem 
Generaldirektor vereinbarten Ziele insbesondere 
für Folgendes zuständig: 

 1. In base alle risorse assegnate con gli atti di 
programmazione annuale e agli obiettivi definiti 
con la direttrice/il direttore generale, le direttrici e i 
direttori dei comprensori sanitari svolgono in parti-
colare le seguenti funzioni: 

a)  Aufwertung und Stärkung der wohnortnahen 
Gesundheitsversorgung, 

 a)  valorizzazione e rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria territoriale; 

b)  Abstimmung der Gesundheitsdienste des Ge-
sundheitsbezirks mit den Diensten im Sozialbe-
reich zum Zwecke der gegenseitigen Ergän-
zung, 

 b)  coordinamento dei servizi sanitari del rispettivo 
comprensorio sanitario con i servizi del settore 
sociale, al fine dell’integrazione socio-sanitaria;

c)  Erhebung und Bewertung des Bedarfs an Ge-
sundheitsleistungen und an Leistungen im so-
zial-gesundheitlichen Bereich und Deckung des 
festgestellten Bedarfs durch Umsetzung der 
auf Betriebsebene festgelegten Gesundheits-
ziele, einschließlich des garantierten Zugangs 

 c)  rilevazione e valutazione del fabbisogno di 
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e del 
soddisfacimento del fabbisogno rilevato, in at-
tuazione degli obiettivi di salute definiti a livello 
aziendale, compresa la garanzia dell’accesso 
ai servizi sanitari nel rispettivo comprensorio 
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zu den Gesundheitsdiensten des jeweiligen 
Bezirks sowie Einhaltung der auf Landes- und 
Betriebsebene festgelegten Wartezeiten, 

sanitario, nonché del rispetto dei tempi di atte-
sa definiti a livello provinciale e aziendale; 

d)  Umsetzung der Strategien und der Vorschriften 
der Betriebsdirektion, die für die Gewährlei-
stung einer effizienten und wirksamen Arbeits-
weise der Gesundheitseinrichtungen im Bezirk 
sowie der Betreuungskontinuität notwendig 
sind, 

 d)  attuazione delle strategie e delle disposizioni 
della direzione aziendale necessarie a garanti-
re un’efficiente ed efficace funzionamento delle 
strutture sanitarie nel comprensorio sanitario 
nonché la continuità assistenziale;  

e)  Wahrnehmung der Aufgaben, die von der Be-
triebsordnung vorgesehen sind oder gegebe-
nenfalls von der Betriebsdirektion zugewiesen 
werden. 

 e)  svolgimento dei compiti previsti nell’atto azien-
dale o eventualmente assegnati dalla direzione 
aziendale. 

   
2. Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Befug-

nisse laut Absatz 1 nehmen die Direktorinnen/Di-
rektoren der Gesundheitsbezirke die jeweils zu-
ständigen betrieblichen Einrichtungen und Dienste 
in Anspruch. 

 2. Per l’espletamento delle funzioni di cui al 
comma 1, le direttrici e i direttori dei comprensori 
sanitari si avvalgono delle strutture e servizi a-
ziendali all’uopo preposti. 

   
3. Die Direktorinnen/Direktoren der Gesund-

heitsbezirke sind der Generaldirektorin/dem Gene-
raldirektor gegenüber direkt für die Erreichung der 
betrieblichen Ziele, die Organisation und die Füh-
rung der Gesundheitsdienste, die Koordinierung 
der Dienste der wohnortnahen Versorgung mit der 
Organisationseinheit für die klinische Führung in 
Bezug auf die Dienste der Krankenhausbetreuung 
sowie die Wahrnehmung der Aufgaben und Befug-
nisse laut Absatz 1 im Rahmen der ihnen zugewie-
senen Ressourcen verantwortlich. Sie sind ver-
pflichtet, die Sanitätsdirektorin/den Sanitätsdirektor, 
die Pflegedirektorin/den Pflegedirektor sowie die 
Verwaltungsdirektorin/den Verwaltungsdirektor bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befugnisse 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu unterstützen. In 
ihrer Aufgabe der Organisation und Führung des 
Gesundheitsbezirkes haben sie hierarchische Wei-
sungsbefugnis gegenüber der Sanitätskoordinato-
rin/dem Sanitätskoordinator und der/dem koordinie-
renden Pflegedienstleiterin/Pflegedienstleiter sowie 
der/dem gegebenenfalls eingesetzten Verwaltungs-
koordinatorin/Verwaltungskoordinator im Gesund-
heitsbezirk. 

 
 
 

 

3. Le direttrici e i direttori dei comprensori sani-
tari rispondono direttamente alla direttrice/al diret-
tore generale del perseguimento degli obiettivi 
aziendali, dell’assetto organizzativo e della ge-
stione dei servizi sanitari, del coordinamento dei 
servizi dell’assistenza territoriale con l’Unità orga-
nizzativa per il governo clinico in relazione ai ser-
vizi dell’assistenza ospedaliera, nonché dello 
svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, in 
relazione alle risorse assegnate. Le direttrici e i 
direttori dei comprensori sanitari hanno inoltre 
l’obbligo di coadiuvare la direttrice sanitaria/il diret-
tore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-
assistenziale nonché la direttrice amministrativa/il 
direttore amministrativo nello svolgimento delle 
loro specifiche funzioni. Nelle loro funzioni di or-
ganizzazione e gestione del comprensorio sanita-
rio, le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari 
esercitano potere d’indirizzo gerarchico nei con-
fronti della coordinatrice sanitaria/del coordinatore 
sanitario,  della/del dirigente tecnico-assistenziale 
coordinatrice/coordinatore nonché della coordina-
trice amministrativa/del coordinatore amministrati-
vo eventualmente prevista/previsto nel loro com-
prensorio sanitario. 

   
4. Bei der Landesabteilung Gesundheit ist das 

Landesverzeichnis der Personen angelegt, die für 
die Ernennung zur Direktorin/zum Direktoren ei-
nes Gesundheitsbezirks geeignet sind.  

 4. Presso la Ripartizione provinciale Salute è i-
stituito l’elenco provinciale degli idonei alla nomina 
a direttrice/direttore di comprensorio sanitario. 

   
5. Die Direktorinnen/Direktoren der Gesund-

heitsbezirke werden von der Generaldirekto-
rin/vom Generaldirektor nach Anhören der Lan-

 5. Le direttrici e i direttori dei comprensori sani-
tari sono nominati dalla direttrice/dal direttore ge-
nerale, sentita la Giunta provinciale, in seguito ad 
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desregierung ernannt, wobei die Auswahl unter 
jenen Personen erfolgt, die im Landesverzeichnis 
laut Absatz 4 eingetragen sind. 

una procedura di selezione effettuata tra gli aspi-
ranti iscritti nell’elenco provinciale degli idonei di 
cui al comma 4. 

   
6. Mit Durchführungsverordnung wird Folgen-

des geregelt: 
 6. Con regolamento di esecuzione sono disci-

plinati: 
a)  die Voraussetzungen und die Vorgangsweise 

für die Eintragung in das Landesverzeichnis 
laut Absatz 4, 

 a)  i presupposti e le modalità per l’iscrizione 
nell’elenco provinciale degli idonei di cui al 
comma 4; 

b)  das Verfahren zur Auswahl der Kandidatin-
nen/Kandidaten, 

 b)  le modalità della procedura di selezione delle 
candidate e dei candidati; 

c)  die Kriterien und Verfahren zur Bewertung der 
Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbe-
zirke, unbeschadet von den Absätzen 11 und 
12 dieses Artikels und von Artikel 7 Absatz 6. 

 c)  i criteri e le procedure per la valutazione delle 
direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari, 
salvo quanto previsto dai commi 11 e 12 del 
presente articolo e dall’articolo 7, comma 6. 

   
7. Falls die Ernannten öffentliche Bedienstete 

sind und das Arbeitsverhältnis als Direkto-
rin/Direktor des Gesundheitsbezirkes mit einem 
privatrechtlichen Vertrag geregelt wird, findet Arti-
kel 11 Absatz 2 Anwendung. 

 7. Qualora le persone nominate siano dipen-
denti pubblici e il rapporto di lavoro di direttrice/di-
rettore di comprensorio sanitario sia regolato da 
contratto di lavoro di diritto privato, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2. 

   
8. Die wirtschaftliche Behandlung der Direkto-

rinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke wird im 
Sinne eines betrieblichen Gleichgewichts unter 
Berücksichtigung sowohl der wirtschaftlichen Be-
handlung der Mitglieder der Betriebsdirektion als 
auch der entsprechenden Positionen in komple-
xen Organisationseinheiten festgelegt. Die jährli-
chen wirtschaftlichen Behandlungen sind allum-
fassend. 

 8. Il trattamento economico delle direttrici e dei 
direttori dei comprensori sanitari è determinato 
tenendo conto sia del trattamento economico dei 
componenti della direzione aziendale che di quello 
di posizioni analoghe in strutture organizzative 
complesse, in un’ottica di equilibrio aziendale. I 
trattamenti economici annui sono onnicomprensi-
vi. 

   
9. Die wirtschaftliche Behandlung der Direkto-

rinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke richtet 
sich nach der Größe des jeweiligen Gesundheits-
bezirks und der Komplexität der Gesundheits-
dienste und darf nicht höher sein als 70 Prozent 
der Grundentlohnung der Generaldirektorin/des 
Generaldirektors. Sie kann um höchstens 15 Pro-
zent erhöht werden, wenn die Gebarungsergeb-
nisse sowie die Erreichung der Gesundheitsziele 
und der für das reibungslose Funktionieren der 
Dienste gesetzten Ziele positiv bewertet werden; 
die Bewertung erfolgt je nach den Zielen, die den 
Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke 
bei der Ernennung und in der Folge jährlich von 
der Generaldirektorin/vom Generaldirektor zuge-
wiesen werden. Die gesamte wirtschaftliche Be-
handlung darf die von den einschlägigen Bestim-
mungen vorgesehene Höchstgrenze nicht über-
schreiten. 

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

   
10. Die Direktorinnen/Direktoren der Gesund-

heitsbezirke haben für die Ausübung der in ihre 
 10. Alle direttrici e ai direttori dei comprensori 

sanitari spetta, per lo svolgimento delle attività di 
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Zuständigkeit fallenden Tätigkeiten Anrecht auf 
die Rückerstattung der effektiv getätigten und 
dokumentierten Ausgaben für Fahrten, Unterkunft 
und Verpflegung in dem für die Bediensteten des 
Sanitätsbetriebs festgelegten Ausmaß und mit 
den für diese festgelegten Modalitäten. 

rispettiva competenza, il rimborso delle spese di 
viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute 
e documentate, nei limiti e secondo le modalità 
stabilite per il personale dell’Azienda Sanitaria. 

   
11. Bei der Bewertung der Tätigkeit der Direk-

torinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke wird 
berücksichtigt, inwieweit die Ziele im Gesund-
heitsbereich und das wirtschaftliche Gleichgewicht 
des Sanitätsbetriebs auch in Bezug auf die Ge-
währleistung der wesentlichen Betreuungsstan-
dards unter Wahrung der Angemessenheit, Effi-
zienz, Wirksamkeit, Qualität und Sicherheit er-
reicht wurden. 

 11. Nella valutazione dell’attività delle direttrici 
e dei direttori dei comprensori sanitari si tiene 
conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e 
dell’equilibrio economico dell’Azienda Sanitaria, 
anche in relazione alla garanzia dei livelli essen-
ziali di assistenza erogata in condizioni di appro-
priatezza, efficienza, efficacia, qualità e sicurezza.

   
12. Die Aufträge der Direktorinnen/Direktoren 

der Gesundheitsbezirke können für verfallen er-
klärt werden, wenn die Kontrollorgane die offen-
sichtliche Nichteinhaltung von Rechts- oder Ver-
waltungsvorschriften oder eine Verletzung der 
Grundsätze der guten Verwaltung und der Unpar-
teilichkeit der Verwaltung festgestellt haben. 

 12. Le direttrici e i direttori dei comprensori sa-
nitari possono essere dichiarati decaduti dal pro-
prio incarico nel caso di manifesta violazione di 
leggi o regolamenti o del principio di buon anda-
mento e d’imparzialità dell’amministrazione, accer-
tati dagli organi di controllo. 

   
13. Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor 

ernennt mit eigener Verwaltungsmaßnahme für 
jede Direktorin/jeden Direktor der Gesundheitsbe-
zirke im Einvernehmen mit derselben/demselben 
eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter, die/der 
die Funktionsinhaberin/den Funktionsinhaber bei 
Abwesenheit oder Verhinderung vertritt und bei 
Vakanz die Leitung bis zur Ernennung der neuen 
Direktorin/des neuen Direktors übernimmt. Die 
Landesregierung legt die Vergütung für die Stell-
vertreterinnen/Stellvertreter fest. 

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

   
   

Art. 18  Art. 18 
Führungsgremium des Sanitätsbetriebs  Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria 

   
1. Es wird das Führungsgremium des Sanitäts-

betriebs eingesetzt, damit die Organisationsein-
heit für die klinische Führung und die Gesund-
heitsbezirke in die Entscheidungsfindung der Be-
triebsdirektion, im Besonderen in Bezug auf die 
strategische Ausrichtung und Schwerpunktset-
zung des Sanitätsbetriebs, eingebunden werden 
und eine aufeinander abgestimmte, möglichst 
einheitliche Vorgehensweise bei der Erbringung 
der Gesundheits- und Verwaltungsleistungen des 
Sanitätsbetriebs in den Gesundheitsbezirken ge-
währleistet werden kann. 

 1. È istituito il Consiglio gestionale dell’Azienda 
Sanitaria, che ha lo scopo di coinvolgere l’Unità 
organizzativa per il governo clinico e i comprensori 
sanitari nelle scelte della direzione aziendale ri-
guardanti in particolare il percorso strategico e le 
priorità dell’Azienda Sanitaria, nonché per garanti-
re un’azione coordinata e possibilmente uniforme 
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie ed am-
ministrative dell’Azienda Sanitaria nei comprensori 
sanitari. 
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2. Das Führungsgremium des Sanitätsbetriebs 
setzt sich zusammen aus: 

 2. Il Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria 
è composto da: 

a)  den Mitgliedern der Betriebsdirektion,  a)  la direzione aziendale; 
b)  der Direktorin/dem Direktor der Organisations-

einheit für die klinische Führung, 
 b)  la direttrice/il direttore dell’Unità organizzativa 

per il governo clinico; 
c)  den Direktorinnen/Direktoren der Gesundheits-

bezirke. 
 c)  le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari. 

   
3. Das Führungsgremium des Sanitätsbetriebs 

gewährleistet die Erarbeitung und Umsetzung 
eines betriebsweit vernetzten und abgestimmten 
Betreuungssystems in den Gesundheitsbezirken 
sowohl in der wohnortnahen Versorgung als auch 
in den Krankenhauseinrichtungen. In diesem Zu-
sammenhang achtet das Führungsgremium be-
sonders auf die Aufwertung der wohnortnahen 
Betreuung.  

 3. Il Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria 
assicura la predisposizione e l’attuazione nei com-
prensori sanitari di un sistema assistenziale che, 
sia sul territorio che in ambito ospedaliero, sia 
messo in rete e coordinato a livello aziendale. A 
tal fine il Consiglio gestionale punta alla valorizza-
zione dell’assistenza territoriale. 

   
4. Die Organisation und die Arbeitsweise des 

Führungsgremiums des Sanitätsbetriebs werden 
mit der Betriebsordnung geregelt. 

 4. L’organizzazione e il funzionamento del Con-
siglio gestionale dell’Azienda Sanitaria sono disci-
plinati nell’atto aziendale. 

   
5. Im Falle der Übernahme einer Führungsfunk-

tion im Führungsgremium des Sanitätsbetriebes 
ist den Führungskräften mindestens die jeweils 
zuvor bezogene Entlohnung zu gewährleisten.  

 5. In caso di assunzione di una funzione diri-
genziale all’interno del Consiglio gestionale del-
l’Azienda Sanitaria, alle dirigenti e ai dirigenti va 
corrisposta una retribuzione almeno pari a quella 
percepita fino a quel momento.   

   
   

Art. 19  Art. 19 
Monitoring und Controlling  Monitoraggio e controllo 

   
1. Im Einklang mit den von der Landesregie-

rung erteilten Richtlinien und gegebenenfalls er-
gänzend dazu führt der Sanitätsbetrieb ein Moni-
toring- und Kontrollsystem über die Qualität der 
Betreuung und die Angemessenheit der erbrach-
ten Leistungen ein, das unter anderem folgende 
Gesichtspunkte berücksichtigt: 

 1. L’Azienda Sanitaria, in sintonia ed eventual-
mente ad integrazione delle direttive stabilite dalla 
Giunta provinciale, attiva un sistema di monito-
raggio e controllo sulla qualità dell’assistenza e 
sulla appropriatezza delle prestazioni erogate, che 
tiene anche conto: 

a)  Ergebnis der Betreuung, einschließlich der 
Kundenzufriedenheit,  

 a)  dei risultati dell’assistenza, incluso il gradimen-
to delle e degli utenti dei servizi;  

b)  Verwertbarkeit der Verwaltungsdokumentation, 
mit der die Erbringung der Leistungen und die 
Übereinstimmung der tatsächlich durchgeführ-
ten Tätigkeiten mit den geplanten belegt wird, 

 b)  della validità della documentazione amministra-
tiva attestante l’avvenuta erogazione delle pre-
stazioni e la rispondenza delle attività effetti-
vamente svolte con quelle previste; 

c)  klinische Notwendigkeit und Angemessenheit 
der erbrachten Leistungen und der erfolgten 
Krankenhausaufnahmen, unter besonderer Be-
rücksichtigung der Patientinnen/Patienten, die 
an andere Einrichtungen verwiesen oder in sol-
che verlegt werden, 

 c)  della necessità clinica e appropriatezza delle 
prestazioni e dei ricoveri effettuati, con partico-
lare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o 
trasferiti ad altre strutture; 

d)  Angemessenheit der Art und Weise der 
Betreuungserbringung. 

 d)  dell’appropriatezza delle forme e delle modalità 
di erogazione dell’assistenza. 
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2. Die Einhaltung der für die einzelnen Einrich-
tungen vorgesehenen Tätigkeitsprogramme ist ein 
Bewertungskriterium für die Bestätigung der Auf-
träge und für die Auszahlung von allfälligen Er-
gebniszulagen an Führungskräfte des Sanitätsbe-
triebs. Bewertet werden folgende Führungskräfte: 

 2. Il rispetto dei programmi di attività previsti 
per ciascuna struttura rappresenta un criterio di 
valutazione per la conferma degli incarichi nonché 
per la corresponsione di eventuali indennità di 
risultato al personale con funzioni dirigenziali 
dell’Azienda Sanitaria. Sono sottoposte a valuta-
zione le seguenti figure con funzioni dirigenziali: 

a)  die Generaldirektorin/der Generaldirektor,  a) la direttrice/il direttore generale; 
b)  die Sanitätsdirektorin/der Sanitätsdirektor,  b)  la direttrice sanitaria/il direttore sanitario; 
c)  die Pflegedirektorin/der Pflegedirektor,  c)  la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale; 
d)  die Verwaltungsdirektorin/der Verwaltungsdi-

rektor, 
 d)  la direttrice amministrativa/il direttore ammini-

strativo; 
e)  die Direktorin/der Direktor der Organisations-

einheit für die klinische Führung, 
 e)  la direttrice/il direttore dell’Unità organizzativa 

per il governo clinico; 
f)  die Direktorin/der Direktor des Departments für 

Gesundheitsvorsorge, 
 f)  la direttrice/il direttore del Dipartimento di pre-

venzione; 
g)  die Direktorinnen/Direktoren der Gesundheits-

bezirke, 
 g)  le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari; 

h)  die Sanitätskoordinatorinnen/Sanitätskoordina-
toren, 

 h)  le coordinatrici e i coordinatori sanitari; 

i)  die koordinierenden Pflegedienstleiterinnen/Pfle-
gedienstleiter, 

 i)  le/i dirigenti tecnico-assistenziali coordinatri-
ci/coordinatori; 

j)  die Verwaltungskoordinatorinnen/Verwaltungs-
koordinatoren, falls eingesetzt, 

 j)  le coordinatrici e i coordinatori amministrativi, 
se previsti; 

k)  die ärztlichen Direktorinnen/Direktoren,  k)  le direttrici e i direttori medici; 
l)  die Pflegedienstleiterinnen/Pflegedienstleiter für 

wohnortnahe Versorgung und jene der Kran-
kenhauseinrichtung, 

 l)  le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali di 
area territoriale e di presidio ospedaliero; 

m) die Verwaltungsleiterinnen/Verwaltungsleiter der 
Krankenhauseinrichtungen.  

 m) le dirigenti e i dirigenti amministrativi di presidio 
ospedaliero.  

   
   

Art. 20  Art. 20 
Rat der Vorsitzenden der  
Bezirksgemeinschaften 

 Conferenza dei presidenti delle  
comunità comprensoriali 

   
1. Es wird der Rat der Vorsitzenden der Be-

zirksgemeinschaften eingesetzt, welcher zusam-
mengesetzt ist aus den Vorsitzenden der Bezirks-
gemeinschaften oder ihren Bevollmächtigten, der 
Bürgermeisterin/dem Bürgermeister der Gemein-
de Bozen oder ihrem/seinem Bevollmächtigten, 
den Mitgliedern der Betriebsdirektion des Sani-
tätsbetriebs, den Direktorinnen/Direktoren der 
Gesundheitsbezirke, der Direktorin/dem Direktor 
des Departments für Gesundheitsvorsorge, der 
Direktorin/dem Direktor der Organisationseinheit 
für klinische Führung, zwei Direktorinnen/Direk-
toren der Sozialdienste der Bezirksgemeinschaf-
ten sowie der Direktorin/dem Direktor des Betrie-
bes für Sozialdienste Bozen. Entsprechend den 
sozialen und gesundheitlichen Bedürfnissen der in 
Südtirol ansässigen Bevölkerung beteiligt sich der 
Rat an der Erstellung der Programme für die Ent-

 1. È istituita la Conferenza dei presidenti delle 
comunità comprensoriali, composta dalle e dai 
presidenti delle comunità stesse o da loro delega-
te e delegati, dal Sindaco/dalla Sindaca del Co-
mune di Bolzano o da una sua delegata/un suo 
delegato, dalla direzione aziendale dell’Azienda 
Sanitaria, dalle direttrici e dai direttori dei com-
prensori sanitari, dalla direttrice/dal direttore del 
Dipartimento di prevenzione, dalla direttrice/dal 
direttore dell’Unità organizzativa per il governo 
clinico, da due direttrici/direttori dei servizi sociali 
delle comunità comprensoriali nonché dalla di-
rettrice/dal direttore dell’Azienda Servizi Sociali di 
Bolzano. La Conferenza, al fine di rispondere alle 
esigenze 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 so-
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wicklung im Sozial- und Gesundheitsbereich, ein-
schließlich der Sozialdienste. Zu diesem Zweck 
übermittelt die Betriebsdirektion dem Rat sowohl 
den allgemeinen betrieblichen Dreijahresplan, den 
operativen Jahresplan und den Jahresbericht zum 
Stand der Umsetzung der Planung und zur wirt-
schaftlichen- und Finanzgebarung des Sanitätsbe-
triebs als auch die Dokumentation zu eventuellen 
Projekten und Initiativen zur Verbesserung der 
Gesundheitsdienste und zur gegenseitigen Er-
gänzung von Sozial- und Gesundheitsbereich sei 
es in der wohnortnahen Versorgung sei es in den 
Krankenhauseinrichtungen des Landesgesund-
heitsdienstes. 

ciali. A tale scopo la direzione aziendale, oltre al 
piano generale triennale dell’Azienda, al pro-
gramma operativo annuale e alla relazione annua-
le sullo stato di attuazione della programmazione 
e sulla gestione economico-finanziaria dell’Azien-
da Sanitaria, trasmette alla Conferenza anche la 
documentazione relativa a eventuali progetti o 
iniziative di miglioramento dei servizi sanitari e di 
integrazione socio-sanitaria nell’area territoriale o 
nei presidi ospedalieri del Servizio sanitario pro-
vinciale. 

   
2. Der Rat der Vorsitzenden der Bezirksge-

meinschaften wird von der Betriebsdirektion ein-
berufen und trifft mindestens dreimal im Jahr zu-
sammen. 

 2. La Conferenza dei presidenti delle comunità 
comprensoriali, convocata dalla direzione azien-
dale, si riunisce almeno tre volte all’anno. 

   
   

2. TEIL  SEZIONE II 
GESUNDHEITSBEREICH  SETTORE SANITARIO 

   
Art. 21  Art. 21 

Gesundheitsbereich  Settore sanitario 
   

1. Der Sanitätsbetrieb gewährleistet die we-
sentlichen Betreuungsstandards auf folgenden 
drei organisatorischen Versorgungsebenen: die 
kollektive Gesundheitsbetreuung im Lebens- und 
Arbeitsumfeld, die wohnortnahe Betreuung und 
die Krankenhausbetreuung. Die Betriebsordnung 
regelt die Organisation der Gesundheitsdienste 
sowie Formen der Zusammenarbeit mit dem so-
zialen Bereich zum Zwecke der gegenseitigen 
Ergänzung. 

 1. L’Azienda Sanitaria garantisce i livelli essen-
ziali di assistenza in tre aree distinte sul piano 
organizzativo: l’assistenza sanitaria collettiva in 
ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza territoriale 
e l’assistenza ospedaliera. L’atto aziendale di-
sciplina l’organizzazione dei servizi sanitari non-
ché le forme di collaborazione con il settore socia-
le ai fini dell’integrazione socio-sanitaria. 

   
2. Die Betriebsordnung bestimmt nach den Vor-

gaben des Landesgesundheitsplans die Organisa-
tionsformen der primären Gesundheitsversorgung, 
wie jene der Ärztinnen/Ärzte für Allgemeinmedizin 
und der Kinderärztinnen/Kinderärzte freier Wahl, 
der vernetzten Medizin und der Gruppenmedizin 
und der Gesundheitszentren, sowie die Organisa-
tionsformen der stationären Versorgung, wie jene 
der einfachen und komplexen Organisationsein-
heiten, Departments und anderer Formen der 
betrieblichen Zusammenarbeit. 

  
 

2. Le forme organizzative dell’assistenza sani-
taria primaria, come quelle dei medici di medicina 
generale e pediatri di libera scelta, delle aggrega-
zioni funzionali sul territorio, dei centri di assisten-
za sanitaria, nonché le forme organizzative del-
l’assistenza in regime residenziale, come le strut-
ture semplici, le strutture complesse, i dipartimenti 
e altre forme di collaborazione aziendale, sono 
disciplinate nell’atto aziendale secondo le direttive 
del piano sanitario provinciale. 

   
3. Zum Zwecke einer betriebsweiten Koordinie-

rung, insbesondere im Bereich Angebot und Er-
bringung von Gesundheitsleistungen, richtet der 
Sanitätsbetrieb betriebsweit tätige Supportdienste 

 
 
 
 

3. Al fine di un coordinamento a livello azienda-
le, in particolare nel settore dell’offerta e dell’ero-
gazione delle prestazioni sanitarie, l’Azienda Sani-
taria istituisce servizi di supporto all’assistenza 
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für die klinische Versorgung ein, die von der Sani-
tätsdirektorin/dem Sanitätsdirektor oder der Pfle-
gedirektorin/dem Pflegedirektor mit Unterstützung 
der Organisationseinheit für die klinische Führung 
geleitet werden. Die Organisation und die Ar-
beitsweise der betriebsweiten Supportdienste für 
die klinische Versorgung sowie deren Zusam-
menarbeit mit den anderen Gesundheitsdiensten 
werden mit der Betriebsordnung geregelt. 

 
 
 
 

clinica operanti a livello aziendale, diretti dalla 
direttrice sanitaria/dal direttore sanitario o dalla 
direttrice/dal direttore tecnico-assistenziale con 
l’ausilio dell’Unità organizzativa per il governo 
clinico. L’organizzazione e il funzionamento dei 
servizi di supporto all’assistenza clinica operanti a 
livello aziendale, nonché la loro collaborazione 
con gli altri servizi sanitari sono disciplinati nell’at-
to aziendale. 

   
4. Die Betriebsordnung bestimmt nach den Vor-

gaben des Landesgesundheitsplans die Organisa-
tionsform der betriebsweiten Versorgungsbereiche
und Dienste im Gesundheitswesen sowie deren 
Arbeitsweise und Zusammenarbeit mit den ande-
ren Gesundheitsdiensten. 

 4. L’atto aziendale determina la forma organiz-
zativa delle funzioni e dei servizi aziendali nel 
settore sanitario, nel rispetto delle disposizioni del 
piano sanitario provinciale, e ne disciplina il fun-
zionamento e la collaborazione con gli altri servizi 
sanitari. 

   
   

Art. 22  Art. 22 
Departments und andere Formen der  

betrieblichen Zusammenarbeit 
 Dipartimenti e altre forme di  

collaborazione aziendale 
   

1. Um die Qualität und Effizienz der Gesund-
heitsdienste zu verbessern sowie die Erbringung 
der Gesundheitsleistungen auf Landesebene zu 
koordinieren, errichtet der Sanitätsbetrieb De-
partments oder andere Formen der betrieblichen 
Zusammenarbeit. Die Anzahl, die Art − einschließ-
lich der Möglichkeit, Einrichtungen des Landes-
krankenhausdienstes und Einheiten der wohnort-
nahen Versorgung einzubeziehen −, die Zustän-
digkeiten, die Organisationsstruktur und die Re-
geln zur Arbeitsweise der Departments sowie die 
Formen der betrieblichen Zusammenarbeit wer-
den von der Betriebsordnung unter Beachtung der 
Landesgesundheitsplanung und der von der Lan-
desregierung erlassenen Richtlinien festgelegt. 

 1. Allo scopo di migliorare la qualità ed efficien-
za dei servizi sanitari nonché di coordinare l’ero-
gazione delle prestazioni sanitarie a livello provin-
ciale, l’Azienda Sanitaria istituisce i dipartimenti o 
altre forme di collaborazione aziendale. Il numero, 
la tipologia − compresa la possibilità di includere 
strutture del Servizio ospedaliero provinciale e 
articolazioni territoriali − le competenze, la struttu-
ra organizzativa e il regolamento di funzionamento 
dei dipartimenti nonché le forme di collaborazione 
aziendale sono definiti nell’atto aziendale, nel ri-
spetto della programmazione sanitaria provinciale 
e delle direttive emanate dalla Giunta provinciale. 

   
2. Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor 

ernennt eine Führungskraft mit Direktionsauftrag 
für eine komplexe Organisationseinheit des De-
partments zur Direktorin/zum Direktor oder zur 
Koordinatorin/zum Koordinator des Departments. 
Dieser Direktions- oder Koordinierungsauftrag 
wird für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren 
erteilt, in dem der/die Betreffende die Leitung der 
komplexen Organisationseinheit, der sie/er zum 
Zeitpunkt der Auftragserteilung vorsteht, beibe-
hält. Die Generaldirektorin/Der Generaldirektor 
ernennt die Verantwortlichen der anderen Formen 
der betrieblichen Zusammenarbeit. Die Direktorin-
nen/Direktoren und die Koordinatorinnen/Koordi-
natoren der Departments sowie die Verantwortli-
chen der anderen Formen der betrieblichen Zu-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. La direttrice/Il direttore generale nomina u-
na/un dirigente con incarico di direzione delle 
strutture complesse del Dipartimento a direttri-
ce/direttore o a coordinatrice/coordinatore di di-
partimento. La direttrice/Il direttore o la coordina-
trice/il coordinatore di dipartimento, il cui incarico è 
conferito per un periodo non superiore a cinque 
anni, mantiene la titolarità della struttura com-
plessa cui è preposta/preposto al momento del 
conferimento dell’incarico. La direttrice/Il direttore 
generale nomina i responsabili delle altre forme di 
collaborazione aziendale. Le direttrici e i direttori, 
le coordinatrici e i coordinatori di dipartimento 
nonché le persone responsabili delle altre forme di 
collaborazione aziendale rispondono alla direttrice 
sanitaria/al direttore sanitario o alla direttrice/al 
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sammenarbeit sind der Sanitätsdirektorin/dem Sa-
nitätsdirektor oder der Pflegedirektorin/dem Pfle-
gedirektor gegenüber für die Erreichung der auf 
Betriebsebene festgelegten Ziele verantwortlich. 

direttore tecnico-assistenziale in ordine al rag-
giungimento degli obiettivi stabiliti a livello azien-
dale. 

   
3. Für jedes Department wird ein Department-

komitee errichtet. Das Departmentkomitee betei-
ligt sich an der Planung, Durchführung, Überwa-
chung und Prüfung der Tätigkeiten im Depart-
ment. Die Zusammensetzung und die Aufgaben 
des Komitees werden von der Betriebsordnung 
festgelegt. 

 3. Per ogni dipartimento è istituito un Comitato 
di dipartimento. Il Comitato di dipartimento parte-
cipa alla programmazione, alla realizzazione, al 
monitoraggio e alla verifica delle attività diparti-
mentali. La composizione e le funzioni del Comita-
to sono definite nell’atto aziendale. 

   
   

Art. 23  Art. 23 
Department für Gesundheitsvorsorge  Dipartimento di prevenzione 

   
1. Das Department für Gesundheitsvorsorge ist 

die Organisationseinheit des Sanitätsbetriebs, die 
mit den Tätigkeiten für die allgemeine Gesund-
heitsvorsorge und die öffentliche Gesundheit auf 
Betriebsebene betraut ist. 

 1. Il Dipartimento di prevenzione è la struttura 
organizzativa dell’Azienda Sanitaria preposta a 
svolgere le funzioni di prevenzione collettiva e 
sanità pubblica a livello aziendale. 

   
2. Das Department für Gesundheitsvorsorge 

nimmt, unbeschadet der Zuständigkeiten des lan-
destierärztlichen Dienstes laut Landesgesetz vom 
2. Jänner 1981, Nr. 1, und Landesgesetz vom 12. 
Jänner 1983, Nr. 3, in geltender Fassung, ausge-
hend von den wesentlichen Betreuungsstandards, 
folgende Aufgaben und Befugnisse wahr: 

 2. In base alla definizione dei livelli essenziali di 
assistenza, fatte salve le competenze del servizio 
veterinario provinciale di cui alla legge provinciale 
2 gennaio 1981, n. 1, e alla legge provinciale 12 
gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, il 
Dipartimento di prevenzione esercita le seguenti 
funzioni: 

a)  Koordinierung der Leistungen der Gesund-
heitsvorsorge, der Gesundheitsförderung und 
des Gesundheitsschutzes, welche von den Or-
ganisationseinheiten des Departments erbracht 
werden, sowie der nicht direkt erbrachten Leis-
tungen durch Schaffung eines Netzwerks zwi-
schen dem Department und den verschiedenen 
Leistungserbringern, 

 a)  coordinamento delle prestazioni di prevenzio-
ne, promozione e tutela della salute erogate 
dalle strutture organizzative del Dipartimento 
nonché degli interventi non erogati direttamen-
te, mediante lo sviluppo di una rete di collega-
menti fra il Dipartimento e i diversi erogatori di 
prestazioni; 

b)  Vorbeugung und Kontrolle der Verbreitung von 
Infektionskrankheiten und parasitären Krank-
heiten in der Bevölkerung, 

 b)  prevenzione e controllo della diffusione delle 
malattie infettive e parassitarie nella popolazio-
ne; 

c)  Vorbeugung und Kontrolle der Risikofaktoren 
im Lebens- und Arbeitsumfeld, 

 c)  prevenzione e controllo dei fattori di rischio 
presenti negli ambienti di vita e di lavoro; 

d)  Überwachung und Vorsorge im Bereich Ernäh-
rung, 

 d)  sorveglianza e prevenzione nutrizionale; 

e)  Lebensmittelsicherheit bei Lebensmitteln tieri-
scher und nicht tierischer Herkunft, 

 e)  tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine 
animale e non animale; 

f)  öffentliche Gesundheit im Bereich Veterinär-
medizin, einschließlich der epidemiologischen 
Überwachung der Tierbestände und Vorbeu-
gung von Infektions- und parasitären Krankhei-
ten, sowie veterinärmedizinische Arzneimit-
telaufsicht, Hygiene in der Tierzucht und in den 
tierischen Produktionen, Futtermittelsicherheit, 

 f)  sanità pubblica veterinaria, compresa la sorve-
glianza epidemiologica delle popolazioni ani-
mali e profilassi delle malattie infettive e paras-
sitarie, farmacovigilanza veterinaria, igiene de-
gli allevamenti e delle produzioni zootecniche, 
tutela igienico-sanitaria dei mangimi; 
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g)  Schutz der Gesundheit bei sportlichen Tätigkei-
ten, 

 g)  tutela della salute nelle attività sportive; 

h)  Gesundheitsförderung und Prävention von 
chronisch-degenerativen Krankheiten in Zu-
sammenarbeit mit den anderen betrieblichen 
Diensten und Departments. 

 h)  promozione della salute e prevenzione delle 
malattie cronico-degenerative in collaborazione 
con gli altri servizi e dipartimenti aziendali. 

   
3. Das Department verfügt über Organisations-

einheiten, die mindestens folgende Bereiche ab-
decken: 

 3. Il Dipartimento dispone di strutture organiz-
zative che si occupano almeno delle seguenti 
materie: 

a)  Hygiene und öffentliche Gesundheit,  a)  igiene e sanità pubblica; 
b)  Vorsorge und Sicherheit am Arbeitsplatz,  b)  prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavo-

ro; 
c)  Hygiene und Sicherheit bei Lebensmitteln nicht 

tierischer Herkunft und bei der Ernährung, 
 c)  igiene e sicurezza degli alimenti di origine non 

animale e della nutrizione; 
d)  Hygiene und Sicherheit bei Lebensmitteln tieri-

scher Herkunft, 
 d)  igiene e sicurezza degli alimenti di origine ani-

male; 
e)  Tiergesundheit,  e)  sanità animale; 
f)  Hygiene in der Tierzucht, bei Futtermitteln und 

bei tierischen Produktionen, 
 f)  igiene degli allevamenti, dei mangimi e delle 

produzioni zootecniche; 
g)  Sportmedizin.  g)  medicina dello sport. 
   

4. Die Direktorin/Der Direktor des Departments 
für Gesundheitsvorsorge wird von der Generaldi-
rektorin/vom Generaldirektor für maximal fünf 
Jahre ernannt; sie/er wird unter den Direktorin-
nen/Direktoren einer komplexen Organisations-
einheit innerhalb des Departments ausgewählt, 
die eine mindestens fünfjährige Dienstzeit in die-
ser Funktion haben. Die Direktorin/Der Direktor 
des Departments für Gesundheitsvorsorge ist der 
Generaldirektorin/dem Generaldirektor gegenüber 
für die Organisation, die Verwaltung sowie die 
Erreichung der betrieblichen Ziele im Rahmen der 
zugewiesenen Ressourcen verantwortlich. Sie/Er 
hat Koordinierungsbefugnis gegenüber den Direk-
torinnen/Direktoren der dem Department angehö-
renden einfachen und komplexen Organisations-
einheiten und unterstützt diese. 

 4. La direttrice/Il direttore del Dipartimento di 
prevenzione è nominata/nominato dalla direttri-
ce/dal direttore generale per un periodo non supe-
riore a cinque anni; l’incarico è conferito ad una 
persona scelta tra le direttrici e i direttori di struttu-
ra complessa del Dipartimento con almeno cinque 
anni di anzianità di servizio in tale funzione. La 
direttrice/Il direttore del Dipartimento di prevenzio-
ne risponde alla direttrice/al direttore generale 
dell’assetto organizzativo, della gestione nonché 
del perseguimento degli obiettivi aziendali, in rela-
zione alle risorse assegnate. La direttrice/Il diretto-
re del Dipartimento di prevenzione esercita potere 
di coordinamento nonché attività di supporto nei 
confronti delle direttrici e dei direttori di struttura 
semplice e complessa del Dipartimento. 

   
5. Die Direktorin/Der Direktor des Departments 

für Gesundheitsvorsorge ist auf der Grundlage der 
mit den betrieblichen Maßnahmen zur strategi-
schen Planung und zur Jahresplanung zugewie-
senen Ressourcen sowie der mit der Generaldi-
rektorin/dem Generaldirektor vereinbarten Ziele 
insbesondere dafür zuständig, dass die in die 
Zuständigkeit des Departments fallenden Ge-
sundheitsleistungen effizient und wirksam er-
bracht werden, sowie dafür, die Ausrichtung, Zie-
le, Tätigkeiten und Ressourcen mit den Verant-
wortlichen der Organisationseinheiten des De-
partments zu verhandeln und zu bewerten. Ihr/Ihm 
obliegt weiters die Koordinierung der Leistungen 

 5. Alla direttrice/Al direttore del Dipartimento di 
prevenzione compete in particolare, in base alle 
risorse assegnate con gli atti aziendali di pianifi-
cazione strategica e di programmazione annuale 
nonché agli obiettivi concordati con la direttrice/il 
direttore generale, l’efficiente ed efficace eroga-
zione delle prestazioni sanitarie di competenza del 
Dipartimento di prevenzione nonché la negozia-
zione e valutazione degli indirizzi, obiettivi, attività 
e risorse con i responsabili delle strutture del Di-
partimento. Alla direttrice/Al direttore del Diparti-
mento di prevenzione compete inoltre la funzione 
di coordinamento delle prestazioni di prevenzione, 
promozione e tutela della salute erogate dalle 
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im Bereich der Prävention, der Gesundheitsförde-
rung und des Gesundheitsschutzes, die von den 
Organisationseinheiten des Departments erbracht 
werden, und der nicht direkt erbrachten Leistun-
gen, und zwar durch Schaffung eines Netzwerks 
zwischen dem Department und den verschiede-
nen innerhalb und außerhalb des Sanitätsbetriebs 
in der Prävention tätigen Leistungserbringern. 

strutture organizzative del Dipartimento e degli 
interventi non erogati direttamente, mediante lo 
sviluppo di una rete di collegamenti fra il Diparti-
mento e i diversi erogatori di prestazioni in ambito 
preventivo, interni ed esterni all’Azienda Sanitaria.

   
6. Das Organisationsmodell des Departments 

für Gesundheitsvorsorge wird vom Sanitätsbetrieb 
im Einklang mit den von der Landesregierung 
erlassenen Richtlinien in der Betriebsordnung 
festgelegt. 

 6. Il modello organizzativo del Dipartimento di 
prevenzione è disciplinato dall’Azienda Sanitaria 
nell’atto aziendale, conformemente alle direttive 
emanate dalla Giunta provinciale. 

   
   

Art. 24  Art. 24 
Wohnortnahe Gesundheitsbetreuung  Assistenza sanitaria territoriale 

   
1. Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung 

wird in erster Linie durch eine interdisziplinäre, 
patienten- und bedarfsorientierte wohnortnahe 
Gesundheitsbetreuung gewährleistet. 

 1. La tutela della salute della popolazione è 
prima di tutto garantita da un’assistenza sanitaria 
territoriale interdisciplinare, orientata al paziente e 
al fabbisogno. 

   
2. Zur nachhaltigen Förderung und Verbesse-

rung der Gesundheit der Bevölkerung bilden alle 
in der wohnortnahen Versorgung tätigen Träger 
von Gesundheitsleistungen ein interdisziplinäres 
Netzwerk, das durch die Gewährleistung eines 
bedarfsorientierten, aufeinander abgestimmten 
und einheitlichen Beratungs-, Betreuungs- und 
Begleitungsangebots in unmittelbarer Wohnortnä-
he der Patientin/des Patienten die primäre Anlauf-
stelle für den Zugang zum öffentlichen Gesund-
heitssystem ist. 

 2. Al fine della promozione e del miglioramento 
durevole della salute della popolazione, tutti gli 
erogatori di prestazioni sanitarie operanti sul terri-
torio formano una rete interdisciplinare che, ga-
rantendo un’offerta consultiva, assistenziale e di 
accompagnamento orientata al fabbisogno, coor-
dinata e uniforme nelle immediate vicinanze del 
luogo di residenza della/del paziente, costituisce il 
punto di riferimento primario per l’accesso al si-
stema sanitario pubblico. 

   
   

Art. 25  Art. 25 
Krankenhausbetreuung  Assistenza ospedaliera 

   
1. Der Landesgesundheitsdienst gewährleistet 

die Krankenhausbetreuung über ein landesweites 
Netzwerk der öffentlichen und vertragsgebunde-
nen Krankenhauseinrichtungen. Dieses Netzwerk 
gewährleistet eine flächendeckende, bedarfsge-
rechte und qualitativ hochwertige Gesundheits-
versorgung der Bevölkerung unter Beachtung der 
Grundsätze der landesweiten Koordinierung der 
Gesundheitsleistungen, des gleichberechtigten 
Zugangs der Bevölkerung zu den Gesundheits-
leistungen und des unmittelbaren Übergangs zwi-
schen den verschiedenen Versorgungsbereichen 
und -einrichtungen. 

 1. Il Servizio sanitario provinciale assicura 
l’assistenza ospedaliera attraverso una rete pro-
vinciale di strutture ospedaliere pubbliche e di 
strutture convenzionate con il Servizio sanitario 
provinciale. Questa rete, in osservanza dei principi 
di un coordinamento a livello provinciale delle pre-
stazioni sanitarie, di un accesso paritario della 
popolazione alle prestazioni sanitarie e di un pas-
saggio diretto fra i vari settori e strutture assisten-
ziali, garantisce alla popolazione un’assistenza 
sanitaria capillare, orientata al fabbisogno e quali-
tativamente elevata. 
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2. Die Krankenhäuser des Landesgesundheits-
dienstes sind Einrichtungen des Sanitätsbetriebs 
und erfüllen die Aufgaben im Bereich der Kran-
kenhausbetreuung gemäß den einschlägigen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, auch nach 
den in der Landesgesundheitsplanung und der 
Betriebsplanung enthaltenen Vorgaben und Richt-
linien. 

 2. I presidi ospedalieri del Servizio sanitario 
provinciale sono strutture dell’Azienda Sanitaria 
che svolgono compiti di assistenza ospedaliera 
secondo le disposizioni di legge, di regolamento 
nonché le direttive e linee guida contenute nella 
programmazione sanitaria provinciale e aziendale.

   
3. Das Krankenhausnetzwerk erbringt die Kran-

kenhausleistungen nach dem Modell eines abge-
stuften Versorgungssystems. Der Spezialisie-
rungsgrad der jeweiligen Krankenhausstandorte, 
inklusive der entsprechenden Leistungsprofile und 
-schwerpunkte, und ihre Gliederung in operative 
Einheiten und homogene Bereiche werden unter 
Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften 
vom Landesgesundheitsplan und den entspre-
chenden Durchführungsmaßnahmen festgelegt. 

 3. La rete ospedaliera eroga le prestazioni di 
assistenza ospedaliera secondo il modello di un 
sistema assistenziale a più livelli. Il grado di spe-
cializzazione dei rispettivi presidi ospedalieri, 
compresi i relativi profili e ambiti di specializzazio-
ne delle prestazioni e la loro articolazione in unità 
operative e aree omogenee, sono stabiliti dal pia-
no sanitario provinciale e dai relativi provvedimenti 
attuativi, nel rispetto della normativa vigente.  

   
4. Im Auftrag der Sanitätsdirektorin/des Sani-

tätsdirektors und der Pflegedirektorin/des Pflege-
direktors koordiniert und überwacht die Organisa-
tionseinheit für die klinische Führung die Kranken-
häuser des Landesgesundheitsdienstes zur Si-
cherstellung ihrer Vernetzung. 

 4. Per garantire l’efficiente funzionamento della 
rete ospedaliera provinciale, gli ospedali del Ser-
vizio sanitario provinciale sono coordinati e moni-
torati dall’Unità organizzativa per il governo clini-
co, per conto della direttrice sanitaria/del direttore 
sanitario e della direttrice/del direttore tecnico-
assistenziale. 

   
   

Art. 26  Art. 26 
Krankenhauseinrichtungen  Presidi ospedalieri 

   
1. Die Krankenhauseinrichtungen des Sanitäts-

betriebs sind: 
 1. Nell’Azienda Sanitaria operano i seguenti 

presidi ospedalieri: 
a)  Landeskrankenhaus Bozen,  a)  Ospedale provinciale di Bolzano; 
b)  Bezirkskrankenhaus Meran-Schlanders mit den 

Standorten Meran und Schlanders, 
 b)  Ospedale comprensoriale di Merano-Silandro, 

con le sedi di Merano e Silandro; 
c)  Bezirkskrankenhaus Brixen-Sterzing mit den 

Standorten Brixen und Sterzing, 
 c)  Ospedale comprensoriale di Bressanone-

Vipiteno, con le sedi di Bressanone e Vipiteno; 
d)  Bezirkskrankenhaus Bruneck-Innichen mit den 

Standorten Bruneck und Innichen. 
 d)  Ospedale comprensoriale di Brunico-San Can-

dido, con le sedi di Brunico e San Candido. 
   
   

Art. 27  Art. 27 
Sanitätskoordination in den Gesundheitsbezirken 

und ärztliche Leitung in der wohnortnahen  
Versorgung und im Krankenhaus 

 Coordinamento sanitario nei comprensori  
sanitari e dirigenza medica di area territoriale  

e di presidio ospedaliero  
   

1. Dem ärztlichen und dem diesem gleichge-
stellten Bereich steht in den Gesundheitsbezirken 
eine Sanitätskoordinatorin/ein Sanitätskoordinator 
vor. Diese Funktion kann von der Direktorin/vom 
Direktor des Gesundheitsbezirks übernommen 
werden, wenn sie/er die von den einschlägigen 

 1. All’area medica e all’area ad essa equiparata 
nei comprensori sanitari è preposta/preposto una 
coordinatrice sanitaria/un coordinatore sanitario. 
La direttrice/Il direttore del comprensorio sanitario, 
in aggiunta alla sua funzione, può assumere an-
che la funzione di coordinatrice sanitaria/coordina-
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Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen 
für die Ausübung des Arztberufs hat. Andernfalls 
wird die Sanitätskoordinatorin/der Sanitätskoordi-
nator unter jenen Ärztinnen/Ärzten ausgewählt, 
die in einem klinischen Fachbereich oder im 
Fachbereich Hygiene und öffentliche Gesundheit 
spezialisiert sind und mindestens fünf Jahre lang 
eine qualifizierte Leitungsfunktion in öffentlichen 
oder privaten Gesundheitseinrichtungen innege-
habt haben; sie/er wird von der Generaldirekto-
rin/vom Generaldirektor nach Anhören der Direk-
torin/des Direktors des jeweiligen Gesundheitsbe-
zirks ernannt. Die wirtschaftliche Behandlung der 
Sanitätskoordinatorin/des Sanitätskoordinators 
wird nach den Kriterien festgelegt, welche in den 
entsprechenden Kollektivverträgen des Personals 
des Landesgesundheitsdienstes vorgesehen sind.

tore sanitario, se è in possesso dei requisiti previ-
sti dalla normativa vigente per l’esercizio della 
professione medica. Altrimenti la coordinatrice 
sanitaria/il coordinatore sanitario viene scelta/scel-
to tra i medici con una specializzazione in una 
disciplina clinica o nella disciplina igiene e sanità 
pubblica che hanno svolto per almeno cinque anni 
una qualificata attività di direzione in strutture 
sanitarie pubbliche o private; la nomina è effettua-
ta dalla direttrice/dal direttore generale, sentita la 
direttrice/sentito il direttore del rispettivo compren-
sorio sanitario. Il trattamento economico della 
coordinatrice sanitaria/del coordinatore sanitario è 
determinato in base ai criteri stabiliti nei rispettivi 
contratti collettivi del personale del Servizio sanita-
rio provinciale. 

   
2. Die Sanitätskoordinatorin/Der Sanitätskoor-

dinator ist für die Koordinierung des im Gesund-
heitsbezirk tätigen ärztlichen und diesem gleich-
gestellten Personals verantwortlich. Sie/Er arbeitet 
mit der koordinierenden Pflegedienstleiterin/dem 
koordinierenden Pflegedienstleiter des Gesund-
heitsbezirks und der/dem gegebenenfalls einge-
setzten Verwaltungskoordinatorin/Verwaltungsko-
ordinator zusammen und legt dabei besonderes 
Augenmerk auf eine aufeinander abgestimmte, 
bedarfsorientierte und qualitativ hochwertige Er-
bringung der Gesundheitsleistungen. Die Be-
triebsordnung legt im Einzelnen die Zuständigkei-
ten und Aufgaben und Befugnisse der Sanitätsko-
ordinatorin/des Sanitätskoordinators fest. 

 2. Alla coordinatrice sanitaria/Al coordinatore 
sanitario compete il coordinamento del personale 
medico e del personale equiparato al personale 
medico operante nel comprensorio sanitario. La 
coordinatrice sanitaria/Il coordinatore sanitario 
collabora con la/il dirigente tecnico-assistenziale 
coordinatrice/coordinatore del comprensorio sani-
tario e con la coordinatrice amministrativa/il coor-
dinatore amministrativo eventualmente previ-
sta/previsto, prestando particolare attenzione af-
finché le prestazioni sanitarie erogate siano coor-
dinate,  adeguate al fabbisogno e di elevata quali-
tà. Le competenze e le funzioni della coordinatrice 
sanitaria/del coordinatore sanitario sono definite in 
dettaglio nell’atto aziendale. 

   
3. Unbeschadet von den Absätzen 6 und 8 hat 

die Sanitätskoordinatorin/der Sanitätskoordinator 
Weisungsbefugnis in fachlicher Hinsicht, Befugnis 
zur Koordinierung und unterstützende Funktion 
gegenüber der ärztlichen Direktorin/dem ärztli-
chen Direktor für wohnortnahe Versorgung und 
der ärztlichen Direktorin/dem ärztlichen Direktor 
der Krankenhauseinrichtung sowie der Ärztin/dem 
Arzt, die/der in hygienisch-organisatorischer Hin-
sicht für das Krankenhaus verantwortlich zeichnet.

 3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 8, 
la coordinatrice sanitaria/il coordinatore sanitario 
esercita potere d’indirizzo tecnico e svolge funzio-
ni di coordinamento e attività di supporto nei con-
fronti della direttrice medica/del direttore medico 
dell’area territoriale e della direttrice medica/del 
direttore medico della struttura ospedaliera non-
ché del medico responsabile delle funzioni igieni-
co-organizzative nella struttura ospedaliera. 

   
4. Dem ärztlichen und diesem gleichgestellten 

Personal für wohnortnahe Versorgung steht in den 
Gesundheitsbezirken eine ärztliche Direktorin/ein 
ärztlicher Direktor vor, die/der von der Generaldi-
rektorin/vom Generaldirektor nach Anhören der 
Direktorin/des Direktors des jeweiligen Gesund-
heitsbezirks ernannt wird. Die ärztliche Direkto-
rin/Der ärztliche Direktor für wohnortnahe Versor-
gung kann eine/ein im Einzugsgebiet des Ge-

 4. Al personale medico e al personale equipa-
rato al personale medico del territorio è prepo-
sta/preposto nei comprensori sanitari una direttri-
ce medica/un direttore medico, nominata/nomina-
to dalla direttrice/dal direttore generale, sentita la 
direttrice/sentito il direttore del rispettivo compren-
sorio sanitario. La direttrice medica/Il direttore 
medico dell’area territoriale può essere un medico 
operante nel territorio del comprensorio sanitario 
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sundheitsbezirks tätige Ärztin/tätiger Arzt mit den 
Aufgaben einer Referentin/eines Referenten für 
vernetzte Gruppenmedizin sein. Bei Fehlen von 
Referentinnen/Referenten für vernetzte Gruppen-
medizin wählt die Generaldirektorin/der Generaldi-
rektor die ärztliche Direktorin/den ärztlichen Direk-
tor für wohnortnahe Versorgung aus einem Drei-
ervorschlag aus Ärztinnen/Ärzten, die im Einzugs-
gebiet des Gesundheitsbezirks tätig sind, die von 
der Generaldirektorin/vom Generaldirektor festge-
legten Voraussetzungen erfüllen und von den im 
Einzugsgebiet des Gesundheitsbezirks tätigen 
Ärztinnen/Ärzten durch entsprechende Wahl vor-
geschlagen werden. Die ärztliche Direktorin/Der 
ärztliche Direktor für wohnortnahe Versorgung ist 
für die organisatorische Leitung des in der wohn-
ortnahen Versorgung tätigen ärztlichen und die-
sem gleichgestellten Personals zuständig und 
gewährleistet die Erbringung der Gesundheitsleis-
tungen der Dienste ihres/seines Zuständigkeitsbe-
reichs unter Wahrung der Grundsätze der Ange-
messenheit, Effizienz, Wirksamkeit, Qualität und 
Sicherheit. Sie/Er arbeitet dabei mit den Pflege-
dienstleiterinnen/ Pflegedienstleitern für wohnort-
nahe Versorgung zusammen. 

che svolge le funzioni di referente in una delle 
aggregazioni funzionali presenti nel territorio. In 
mancanza di una/un referente per l’aggregazione 
funzionale territoriale, la direttrice/il direttore gene-
rale nomina la direttrice medica/il direttore medico 
dell’area territoriale, scegliendola/scegliendolo da 
una terna di medici operanti nel territorio del com-
prensorio sanitario in possesso dei requisiti stabili-
ti dalla stessa direttrice/dallo stesso direttore ge-
nerale e proposta dai medici del comprensorio 
sanitario a seguito di un’apposita elezione.  La di-
rettrice medica/Il direttore medico dell’area territo-
riale è responsabile della direzione organizzativa 
del personale medico e del personale equiparato 
al personale medico operante nel territorio e assi-
cura l’erogazione delle prestazioni sanitarie dei 
servizi di sua competenza, nel rispetto dei principi 
di appropriatezza, efficienza, efficacia, qualità e 
sicurezza. La direttrice medica/Il direttore medico 
dell’area territoriale collabora con le dirigenti e i 
dirigenti tecnico-assistenziali dell’area territoriale. 

   
5. Dem ärztlichen und diesem gleichgestellten 

Personal jeder Krankenhauseinrichtung des Sani-
tätsbetriebs steht eine ärztliche Direktorin/ein ärzt-
licher Direktor vor, die/der von der Generaldirekto-
rin/vom Generaldirektor nach Anhören der Direk-
torin/des Direktors des jeweiligen Gesundheitsbe-
zirks ernannt wird; sie/er wird aus jenen in einem 
klinischen Fachbereich oder im Fachbereich Hy-
giene und öffentliche Gesundheit spezialisierten 
Ärztinnen/Ärzten gewählt, die eine mindestens 
fünfjährige Erfahrung in der Führung der Gesund-
heitsdienste in öffentlichen oder privaten Kran-
kenhauseinrichtungen haben. Die ärztliche Direk-
torin/Der ärztliche Direktor arbeitet bei der organi-
satorischen Leitung des in der Krankenhausein-
richtung tätigen ärztlichen und diesem gleichge-
stellten Personals mit der/dem in hygienisch-
organisatorischer Hinsicht verantwortlichen Ärz-
tin/Arzt, mit den Pflegedienstleiterinnen/den Pfle-
gedienstleitern und der Verwaltungsleiterin/dem 
Verwaltungsleiter der Krankenhauseinrichtung zu-
sammen. In den Krankenhauseinrichtungen mit 
zwei Standorten kann die ärztliche Direktorin/der 
ärztliche Direktor in dieser Funktion bei Bedarf von 
einer/einem am jeweils anderen Standort tätigen 
Ärztin/Arzt unterstützt werden.  

 5. Al personale medico e al personale equipa-
rato al personale medico di ogni presidio ospeda-
liero dell’Azienda Sanitaria è preposta/preposto 
una direttrice medica/un direttore medico, nomina-
ta/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, 
sentita la direttrice/il direttore del rispettivo com-
prensorio sanitario; la direttrice medica/il direttore 
medico viene scelta/scelto tra i medici specializza-
ti in una disciplina clinica o nella disciplina igiene e 
sanità pubblica, con un’esperienza almeno quin-
quennale di direzione dei servizi sanitari in struttu-
re ospedaliere pubbliche o private. La direttrice 
medica/Il direttore medico collabora, nella direzio-
ne organizzativa del personale medico e del per-
sonale equiparato al personale medico operante 
nel presidio ospedaliero, con il medico responsa-
bile delle funzioni igienico-organizzative, le diri-
genti e i dirigenti tecnico-assistenziali nonché con 
la dirigente amministrativa/il dirigente amministra-
tivo del presidio ospedaliero. Nei presidi ospeda-
lieri con due sedi la direttrice medica/il direttore 
medico, all’occorrenza, può essere coadiuva-
ta/coadiuvato nella sua funzione da un medico 
operante nell’altra sede.  

   
6. In jeder Krankenhauseinrichtung ist eine/ein  6. In ogni presidio ospedaliero opera un medico 
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im Fachbereich Hygiene und öffentliche Gesund-
heit ausgebildete Ärztin/ausgebildeter Arzt in hy-
gienisch-organisatorischer Hinsicht für das Kran-
kenhaus verantwortlich; sie/er wird von der Gene-
raldirektorin/vom Generaldirektor nach Anhören 
der Direktorin/des Direktors des jeweiligen Ge-
sundheitsbezirks ernannt. Genannte Funktion 
kann auch von der ärztlichen Direktorin/dem ärzt-
lichen Direktor der Krankenhauseinrichtung aus-
geübt werden, wenn Letztere/Letzterer die Vor-
aussetzungen dafür besitzt. 

formato nella disciplina igiene e sanità pubblica, 
che è responsabile delle funzioni igienico-organiz-
zative nell’ospedale e che è nominato dalla diret-
trice/dal direttore generale, sentita la direttri-
ce/sentito il direttore del rispettivo comprensorio 
sanitario. Le citate funzioni possono essere svolte 
anche dalla direttrice medica/dal direttore medico 
del presidio ospedaliero, se è in possesso dei 
requisiti per l’esercizio di tali funzioni. 

   
7. Die Sanitätskoordinatorin/Der Sanitätskoor-

dinator des Gesundheitsbezirks sowie die ärztli-
che Direktorin/der ärztliche Direktor für wohnort-
nahe Versorgung und die ärztliche Direktorin/der 
ärztliche Direktor der Krankenhauseinrichtung 
müssen im Besitz des auf einen Hochschulab-
schluss bezogenen Nachweises der Kenntnis der 
italienischen und der deutschen und gegebenen-
falls der ladinischen Sprache gemäß Dekret des 
Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 
752, in geltender Fassung, oder eines gleichge-
stellten Nachweises sein. 

 7. La coordinatrice sanitaria/Il coordinatore sa-
nitario del comprensorio sanitario nonché la diret-
trice medica/il direttore medico dell’area territoriale 
e la direttrice medica/il direttore medico di presidio 
ospedaliero devono essere in possesso dell’atte-
stato di conoscenza delle lingue italiana e tede-
sca, ed eventualmente della lingua ladina, per il 
diploma di laurea di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e succes-
sive modifiche, oppure di altra certificazione equi-
pollente. 

   
8. Eine Person kann die Funktion der Sanitäts-

koordinatorin/des Sanitätskoordinators zugleich 
mit der der ärztlichen Direktorin/des ärztlichen 
Direktors für wohnortnahe Versorgung oder 
zugleich mit der der ärztlichen Direktorin/des ärzt-
lichen Direktors der Krankenhauseinrichtung so-
wie der Ärztin/des Arztes, die der Kranken-
hauseinrichtung in hygienisch-organisatorischer 
Hinsicht vorsteht, ausüben; dies gilt nicht, wenn 
die Funktion der Sanitätskoordinatorin/des Sani-
tätskoordinators von der Direktorin/vom Direktor 
des Gesundheitsbezirks übernommen wird. 

 8. Le funzioni di coordinatrice sanitaria/coordi-
natore sanitario e di direttrice medica/direttore me-
dico dell’area territoriale e le funzioni di coordina-
trice sanitaria/coordinatore sanitario e di direttrice 
medica/direttore medico di presidio ospedaliero 
nonché quelle di medico responsabile delle fun-
zioni igienico-organizzative dell’ospedale possono 
essere svolte, se ricorrono i presupposti, dalla 
stessa persona, a meno che le funzioni di coordi-
natrice sanitaria/coordinatore sanitario non siano 
assunte dalla direttrice/dal direttore del compren-
sorio sanitario.   

   
   

Art. 28  Art. 28 
Koordinierende Pflegedienstleistung in den  

Gesundheitsbezirken und Pflegedienstleitung für 
wohnortnahe Versorgung und im Krankenhaus 

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

di area territoriale e di presidio ospedaliero 
   

1. Dem pflegerischen Bereich steht in den Ge-
sundheitsbezirken eine koordinierende Pflege-
dienstleiterin/ein koordinierender Pflegedienstlei-
ter vor. Diese Funktion kann von der Direkto-
rin/vom Direktor des Gesundheitsbezirks über-
nommen werden, wenn sie/er die von den ein-
schlägigen Bestimmungen vorgesehenen Voraus-
setzungen für die Pflegedienstleitung hat. Andern-
falls wird die koordinierende Pflegedienstleite-
rin/der koordinierende Pflegedienstleiter unter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. All’area assistenziale dei comprensori sanita-
ri è preposta/preposto una/un dirigente tecnico-
assistenziale coordinatrice/coordinatore. La diret-
trice/Il direttore del comprensorio sanitario, in ag-
giunta alla sua funzione, può assumere anche la 
funzione di dirigente tecnico-assistenziale coordi-
natrice/coordinatore, se è in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente per la dirigenza 
tecnico-assistenziale. Altrimenti la/il dirigente te-
cnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore vie-
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jenen Personen ausgewählt, welche die von den 
einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Vor-
aussetzungen für die Pflegedienstleitung und eine 
mindestens fünfjährige Erfahrung in der Koordinie-
rung der Pflege- oder Rehabilitationsdienste in 
öffentlichen oder privaten Gesundheitseinrichtun-
gen haben; sie/er wird von der Generaldirekto-
rin/vom Generaldirektor nach Anhören der Direk-
torin/des Direktors des jeweiligen Gesundheitsbe-
zirks ernannt. Die wirtschaftliche Behandlung der 
koordinierenden Pflegedienstleiterin/des koordi-
nierenden Pflegedienstleiters wird nach den Krite-
rien festgelegt, welche in den entsprechenden 
Kollektivverträgen des Personals des Landesge-
sundheitsdienstes vorgesehen sind. 

 
 
 
 
 
 
 

ne scelta/scelto tra le persone in possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente per la 
dirigenza tecnico-assistenziale e con un’espe-
rienza almeno quinquennale di coordinamento dei 
servizi tecnico-assistenziali o della riabilitazione in 
strutture sanitarie pubbliche o private; la nomina è 
effettuata dalla direttrice/dal direttore generale, 
sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo 
comprensorio sanitario. Il trattamento economico 
della/del dirigente tecnico-assistenziale coordina-
trice/coordinatore è determinato in base ai criteri 
stabiliti nei rispettivi contratti collettivi del persona-
le del Servizio sanitario provinciale. 

   
2. Die koordinierende Pflegedienstleiterin/Der 

koordinierende Pflegedienstleiter ist für die Koor-
dinierung des Personals verantwortlich, das im 
Gesundheitsbezirk in der Krankenpflege, in den 
Bereichen Gesundheitstechnik, Rehabilitation und 
Prävention sowie als für die Betreuung zuständi-
ges Hilfspersonal oder technisches Personal tätig 
ist. Sie/Er arbeitet mit der Sanitätskoordinato-
rin/dem Sanitätskoordinator des Gesundheitsbe-
zirks und der/dem gegebenenfalls eingesetzten 
Verwaltungskoordinatorin/Verwaltungskoordinator 
zusammen und legt dabei besonderes Augenmerk 
auf eine aufeinander abgestimmte, bedarfsorien-
tierte und qualitativ hochwertige Erbringung der 
Gesundheitsleistungen sowie auf die Qualitätssi-
cherung, die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
und die Teamarbeit. Sie/Er gewährleistet die 
Betreuungskontinuität in ihrem/seinem Zuständig-
keitsbereich durch Kontrollen zur Wirksamkeit, 
Qualität und Angemessenheit der erbrachten Leis-
tungen und zur Effizienz der verwalteten Dienste. 
Die Betriebsordnung legt im Einzelnen die Zu-
ständigkeiten und Aufgaben und Befugnisse der 
koordinierenden Pflegedienstleiterin/des koordi-
nierenden Pflegedienstleiters fest. 

 2. Alla/Al dirigente tecnico-assistenziale coordi-
natrice/coordinatore compete il coordinamento del 
personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabili-
tativo e della prevenzione nonché del personale 
ausiliario e tecnico addetto all’assistenza, operan-
te nel comprensorio sanitario. La/Il dirigente tecni-
co-assistenziale coordinatrice/coordinatore colla-
bora con la coordinatrice sanitaria/il coordinatore 
sanitario del comprensorio sanitario e con la coor-
dinatrice amministrativa/il coordinatore ammini-
strativo eventualmente prevista/previsto, prestan-
do particolare attenzione affinché le prestazioni 
sanitarie erogate siano coordinate,  adeguate al 
fabbisogno e di elevata qualità, nonché alla ga-
ranzia della qualità, alla collaborazione interdi-
sciplinare e al lavoro di équipe. La/Il dirigente 
tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore 
garantisce la continuità dei percorsi assistenziali 
di sua competenza, disponendo controlli di effica-
cia, qualità e appropriatezza delle prestazioni 
erogate e di efficienza dei servizi gestiti. Le com-
petenze e le funzioni della/del dirigente tecnico-
assistenziale coordinatrice/coordinatore sono defi-
nite in dettaglio nell’atto aziendale. 

   
3. Unbeschadet von Absatz 8 hat die koordi-

nierende Pflegedienstleiterin/der koordinierende 
Pflegedienstleiter Weisungsbefugnis in fachlicher 
Hinsicht, Befugnis zur Koordinierung und unter-
stützende Funktion gegenüber den Pflegedienst-
leiterinnen/den Pflegedienstleitern für wohnort-
nahe Versorgung und jenen der Krankenhausein-
richtung. 

 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, 
la/il dirigente tecnico-assistenziale coordinatri-
ce/coordinatore esercita potere d’indirizzo tecnico 
e svolge funzioni di coordinamento e attività di 
supporto nei confronti delle e dei dirigenti tecnico-
assistenziali dell’area territoriale e del presidio 
ospedaliero. 

   
4. Dem pflegerischen Bereich für die wohnort-

nahe Versorgung steht in den Gesundheitsbezir-
ken mindestens eine Pflegedienstleiterin/ein Pfle-

 4. All’area assistenziale del territorio è prepo-
sta/preposto, nei comprensori sanitari, almeno 
una/un dirigente tecnico-assistenziale, nomina-
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gedienstleiter vor, die/der von der Generaldirekto-
rin/vom Generaldirektor nach Anhören der Direk-
torin/des Direktors des jeweiligen Gesundheitsbe-
zirks ernannt wird. Es können auch eine/ein oder 
mehrere Pflegedienstleiterinnen/Pflegedienstleiter 
für das Personal in den Bereichen Gesundheits-
technik, Rehabilitation und Prävention vorgesehen 
werden. Die Pflegedienstleiterinnen/Pflegedienst-
leiter arbeiten in dieser Funktion mit der ärztlichen 
Direktorin/dem ärztlichen Direktor für wohnortnahe 
Versorgung zusammen. 

ta/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, 
sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo 
comprensorio sanitario. Possono essere previsti 
anche una/uno o più dirigenti tecnico-assistenziali 
per il personale tecnico-sanitario, riabilitativo e 
della prevenzione. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-
assistenziali, nell’esercizio delle loro funzioni, col-
laborano con la direttrice medica/il direttore medi-
co dell’area territoriale. 

   
5. Dem pflegerischen Bereich jeder Kranken-

hauseinrichtung des Sanitätsbetriebs steht min-
destens eine Pflegedienstleiterin/ein Pflegedienst-
leiter vor, die/der von der Generaldirektorin/vom 
Generaldirektor nach Anhören der Direktorin/des 
Direktors des jeweiligen Gesundheitsbezirks er-
nannt wird; sie/er wird aus jenen Fachkräften in 
den Bereichen Pflege, Gesundheitstechnik, Re-
habilitation oder Prävention gewählt, die eine min-
destens fünfjährige Erfahrung in der Führung der 
Gesundheitsdienste in öffentlichen oder privaten 
Krankenhauseinrichtungen haben. Die Pflege-
dienstleiterinnen/Pflegedienstleiter arbeiten bei 
der organisatorischen Leitung des in der Kran-
kenhauseinrichtung tätigen Personals des pflege-
rischen Bereichs mit der ärztlichen Direktorin/dem 
ärztlichen Direktor der Krankenhauseinrichtung, 
mit der/dem in hygienisch-organisatorischer Hin-
sicht verantwortlichen Ärztin/Arzt und mit der Ver-
waltungsleiterin/dem Verwaltungsleiter der Kran-
kenhauseinrichtung zusammen. In den Kranken-
hauseinrichtungen mit zwei Standorten können 
die Pflegedienstleiterinnen/Pflegedienstleiter in 
dieser Funktion bei Bedarf von am jeweils ande-
ren Standort tätigen Pflegedienstleiterinnen/Pfle-
gedienstleitern unterstützt werden. 

 5. All’area assistenziale di ogni presidio ospe-
daliero dell’Azienda Sanitaria è preposta/preposto 
almeno una/un dirigente tecnico-assistenziale, 
nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore 
generale, sentita/sentito la direttrice/il direttore del 
rispettivo comprensorio sanitario; la/il dirigente 
tecnico-assistenziale viene scelta/scelto tra gli 
specialisti del settore infermieristico, tecnico-
sanitario, riabilitativo o della prevenzione con 
un’esperienza almeno quinquennale di direzione 
dei servizi sanitari in strutture ospedaliere pubbli-
che o private. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-
assistenziali collaborano, nella direzione organiz-
zativa del personale dell’area assistenziale ope-
rante nel presidio ospedaliero, con la direttrice 
medica/il direttore medico del presidio ospedalie-
ro, con il medico preposto alle funzioni igienico-
organizzative e con la dirigente amministrativa/il 
dirigente amministrativo del presidio ospedaliero. 
Nei presidi ospedalieri con due sedi, le dirigenti e i 
dirigenti tecnico-assistenziali possono, 
all’occorrenza, essere coadiuvati nelle loro funzio-
ni da dirigenti tecnico-assistenziali operanti 
nell’altra sede. 

   
6. Die Pflegedienstleiterinnen/Pflegedienstleiter 

sind für die Organisation und die Führung des 
Krankenpflegepersonals, des Personals in den 
Bereichen Gesundheitstechnik, Rehabilitation und 
Prävention sowie des Hilfspersonals und des 
technischen Personals, das für die Betreuung 
zuständig ist, verantwortlich. Sie sind außerdem 
für die Organisation und Verwaltung der zugehöri-
gen Arbeitsprozesse zuständig. 

 6. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali 
svolgono funzioni di organizzazione e gestione del 
personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabili-
tativo, della prevenzione nonché del personale 
ausiliario e tecnico addetto all’assistenza. Le diri-
genti e i dirigenti tecnico-assistenziali sono inoltre 
responsabili dell’organizzazione e gestione dei 
relativi processi di lavoro. 

   
7. Der Auftrag der Pflegedienstleiterin/des Pfle-

gedienstleiters wird nach einem öffentlichen Aus-
wahlverfahren erteilt, zu dem zugelassen wird, 
wer die Voraussetzungen nach den geltenden Be-
stimmungen hat. Für den Zugang zum Auswahl-

 7. L’incarico di dirigente tecnico-assistenziale 
viene conferito in base a una pubblica selezione, 
alla quale sono ammessi coloro che sono in pos-
sesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. 
L’accesso alla selezione è subordinato al posses-
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verfahren ist der Besitz des auf einen Hochschul-
abschluss bezogenen Nachweises der Kenntnis 
der italienischen und der deutschen und gegebe-
nenfalls der ladinischen Sprache gemäß Dekret 
des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, 
Nr. 752, in geltender Fassung, oder eines gleich-
gestellten Nachweises notwendig. 

so dell’attestato di conoscenza delle lingue italia-
na e tedesca, ed eventualmente della lingua ladi-
na, previsto per il diploma di laurea di cui al decre-
to del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752, e successive modifiche, oppure di altra 
certificazione equipollente. 

   
8. Eine Person kann die Funktion einer Pflege-

dienstleiterin/eines Pflegedienstleiters für wohn-
ortnahe Versorgung oder der Krankenhauseinrich-
tung zugleich mit der der koordinierenden Pflege-
dienstleiterin/des koordinierenden Pflegedienstlei-
ters ausüben; dies gilt nicht, wenn die Funktion 
der koordinierenden Pflegedienstleiterin/des koor-
dinierenden Pflegedienstleiters von der Direkto-
rin/dem Direktor des Gesundheitsbezirks über-
nommen wird. 

 8. Le funzioni di dirigente tecnico-assistenziale 
coordinatrice/coordinatore e di dirigente tecnico-
assistenziale dell’area territoriale o del presidio 
ospedaliero possono essere svolte dalla stessa 
persona, a meno  che le funzioni di dirigente tec-
nico-assistenziale coordinatrice/coordinatore non 
siano assunte dalla direttrice/dal direttore del 
comprensorio sanitario. 
 

   
   

Art. 29  Art. 29 
Sanitätsrat  Consiglio dei sanitari 

   
1. Beim Sanitätsbetrieb wird der Sanitätsrat 

eingesetzt, dem die Sanitätsdirektorin/der Sani-
tätsdirektor als Vorsitzende/Vorsitzender, die Pfle-
gedirektorin/der Pflegedirektor, die Direktorin/der 
Direktor der Organisationseinheit für die klinische 
Führung sowie folgende gewählte Mitglieder an-
gehören: 

 1. Presso l’Azienda Sanitaria è istituito il Consi-
glio dei sanitari, composto dalla direttrice sanita-
ria/dal direttore sanitario con funzioni di presiden-
te, dalla direttrice/dal direttore tecnico-assisten-
ziale, dalla direttrice/dal direttore dell’Unità orga-
nizzativa per il governo clinico nonché dai seguen-
ti membri elettivi: 

a)  sieben Vertreterinnen/Vertreter des ärztlichen 
Krankenhauspersonals, von denen drei im Ge-
sundheitsbezirk Bozen, zwei im Gesundheits-
bezirk Meran, eine/einer im Gesundheitsbezirk 
Brixen und eine/einer im Gesundheitsbezirk 
Bruneck gewählt werden, 

 a)  sette rappresentanti del personale medico o-
spedaliero, di cui tre eletti nel Comprensorio 
sanitario di Bolzano, due nel Comprensorio sa-
nitario di Merano, una/uno nel Comprensorio 
sanitario di Bressanone e una/uno nel Com-
prensorio sanitario di Brunico; 

b)  eine Vertreterin/ein Vertreter der Ärztin-
nen/Ärzte für Allgemeinmedizin, 

 b)  una/un rappresentante dei medici di medicina 
generale; 

c)  eine Vertreterin/ein Vertreter der frei wählbaren 
Kinderärztinnen/Kinderärzte, 

 c)  una/un rappresentante dei pediatri di libera 
scelta; 

d)  eine Vertreterin/ein Vertreter des tierärztlichen 
Personals, 

 d)  una/un rappresentante del personale medico 
veterinario; 

e)  zwei Vertreterinnen/Vertreter des leitenden 
nicht ärztlichen Gesundheitspersonals, 

 e)  due rappresentanti del personale dirigente 
sanitario non medico; 

f)  eine Apothekerin/ein Apotheker,  f)  una/un farmacista; 
g)  drei Vertreterinnen/Vertreter des Krankenpfle-

gepersonals, davon eine Vertreterin/ein Vertre-
ter der Pflegedienstleitung, 

 g)  tre rappresentanti del personale infermieristico, 
di cui una/uno in rappresentanza della dirigen-
za tecnico-assistenziale; 

h)  zwei Vertreterinnen/Vertreter des Personals 
aus den Bereichen Gesundheitstechnik, Reha-
bilitation und Prävention. 

 h)  due rappresentanti del personale tecnico-sa-
nitario, riabilitativo e della prevenzione. 

   
2. An den Sitzungen des Sanitätsrats nimmt als 

Zuhörerin/Zuhörer eine freiberufliche Ärztin/ein 
 2. Alle riunioni del Consiglio dei sanitari parte-

cipa, in qualità di uditore, un medico libero profes-
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freiberuflicher Arzt teil, die/der die privaten Ge-
sundheitseinrichtungen vertritt, mit denen Verein-
barungen geschlossen wurden. 

sionista in rappresentanza delle strutture sanitarie 
private con cui sono state stipulate convenzioni. 

   
3. Die Landesregierung legt nach Anhören der 

Gewerkschaftsorganisationen nähere Bestimmun-
gen zur Wahl fest. Die Arbeitsweise des Sanitäts-
rats und seine Beziehungen zu den anderen Be-
triebsorganen und -gremien sind in der Betriebs-
ordnung geregelt. 

 3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di e-
lezione del Consiglio dei sanitari, sentite le orga-
nizzazioni sindacali. Le modalità di funzionamento 
del Consiglio dei sanitari nonché il rapporto con gli 
altri organi e organismi aziendali sono disciplinati 
nell’atto aziendale. 

   
4. Der Sanitätsrat ist ein internes Gremium des 

Sanitätsbetriebs und wird für jeweils fünf Jahre 
bestellt. Der Sanitätsrat wird von der Generaldi-
rektorin/vom Generaldirektor des Sanitätsbetriebs 
zu seiner ersten Sitzung einberufen. Er berät die 
Betriebsdirektion im Bereich Gesundheitstechnik 
und gibt ihr Stellungnahmen zu gesundheitstech-
nischen Tätigkeiten von besonderer organisatori-
scher Bedeutung ab; diese werden von der Lan-
desregierung festgelegt. Der Sanitätsrat gibt seine 
Stellungnahme innerhalb von 15 Tagen nach ihrer 
Anforderung ab; verstreicht diese Frist erfolglos, 
so gilt dies als positive Stellungnahme. 

 4. Il Consiglio dei sanitari è un organismo inter-
no dell’Azienda Sanitaria e dura in carica cinque 
anni. Il Consiglio dei sanitari è convocato per la 
sua prima riunione dalla direttrice/dal direttore 
generale dell’Azienda Sanitaria. Esso svolge fun-
zioni di consulenza tecnico-sanitaria e fornisce 
pareri alla direzione aziendale per le attività tecni-
co-sanitarie di particolare rilievo organizzativo, 
individuate dalla Giunta provinciale. Il Consiglio 
dei sanitari esprime il suo parere entro 15 giorni 
dalla relativa richiesta; decorso inutilmente tale 
termine, il parere si intende favorevole.  

   
   

Art. 30  Art. 30 
Ethikkomitee für die klinische Prüfung  

und Erprobung 
 Comitato etico per la sperimentazione clinica  

   
1. Im Sanitätsbetrieb ist das Ethikkomitee für 

die klinische Prüfung und Erprobung als unab-
hängiges Gremium errichtet. Dieses hat die Wah-
rung der Rechte, der Sicherheit und des Wohler-
gehens der Personen, die an den klinischen Er-
probungen teilnehmen, zu gewährleisten und die-
sen Schutz öffentlich sicherzustellen. 

 1. Nell’Azienda Sanitaria è istituito, quale orga-
nismo indipendente, il Comitato etico per la speri-
mentazione clinica. Esso ha il compito di garantire 
la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere 
delle persone che partecipano alle sperimentazio-
ni cliniche, e di fornire pubblica garanzia di tale 
tutela.  

   
2. Die Ernennung, die Zusammensetzung und 

die Arbeitsweise des Ethikkomitees für die klini-
sche Prüfung und Erprobung werden mit Durch-
führungsverordnung in Beachtung der von den 
staatlichen Bestimmungen festgelegten Grundsät-
ze geregelt. 

 2. La nomina, la composizione e il funziona-
mento del Comitato etico per la sperimentazione 
clinica sono disciplinati con regolamento di esecu-
zione, in osservanza dei principi stabiliti dalla 
normativa statale. 

   
   

Art. 31  Art. 31 
Einheitliches Garantiekomitee für Chancen-
gleichheit, für besseres Wohlbefinden der  
Bediensteten und gegen Diskriminierung 

 Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni 
   

1. Im Sanitätsbetrieb ist das einheitliche Garan-
tiekomitee für Chancengleichheit, für besseres 
Wohlbefinden der Bediensteten und gegen Di-

 1. Nell’Azienda Sanitaria è istituito il Comitato 
unico di garanzia per le pari opportunità, la valo-
rizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
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skriminierung errichtet, welches den Beirat für 
Chancengleichheit und Aufwertung der Gender-
Differenzen ersetzt und von diesem alle Zustän-
digkeiten, Aufgaben und Befugnisse übernimmt, 
die von den Kollektivverträgen und anderen Be-
stimmungen vorgesehen sind. 

discriminazioni, che sostituisce il Comitato per le 
pari opportunità e la valorizzazione delle differen-
ze di genere, del quale assume tutte le competen-
ze e funzioni previste dai contratti collettivi o da 
altre disposizioni. 

   
2. Die Zusammensetzung, die Zuständigkeiten 

und die Arbeitsweise des Komitees sind in den 
geltenden Kollektivverträgen festgelegt. 

 2. La composizione, le competenze e il funzio-
namento del Comitato sono definiti dai vigenti 
contratti collettivi. 

   
3. Das einheitliche Garantiekomitee bleibt für 

fünf Jahre im Amt. 
 3. Il Comitato unico di garanzia rimane in carica 

per la durata di cinque anni. 
   
   

Art. 32  Art. 32 
Förderung der Forschung und Bildung  

im Sanitätsbetrieb 
 Promozione della ricerca e della formazione 

nell’Azienda Sanitaria 
   

1. Der Sanitätsbetrieb fördert dauerhaft und 
systematisch die Forschung und Innovation im 
Rahmen seiner ordentlichen Tätigkeit. 

 1. L’Azienda Sanitaria promuove in modo si-
stematico e continuativo la ricerca e l’innovazione 
nell’ambito delle sue attività ordinarie. 

   
2. Der Sanitätsbetrieb fördert die Ausbildung 

und die Fort- und Weiterbildung des Personals 
des Landesgesundheitsdienstes. 

 2. L’Azienda Sanitaria promuove la formazione 
professionale e la formazione continua del perso-
nale del Servizio sanitario provinciale. 

   
   

3. TEIL  SEZIONE III 
VERWALTUNGSBEREICH  SETTORE AMMINISTRATIVO 

   
Art. 33  Art. 33 

Verwaltungsbereich  Settore amministrativo 
   

1. Der Verwaltungsbereich des Sanitätsbetriebs 
richtet sich in Aufbau, Organisation und Ausübung 
der entsprechenden Tätigkeiten nach den 
Grundsätzen der Einheitlichkeit, Effizienz, Wirk-
samkeit, Wirtschaftlichkeit und Transparenz.  

 1. Il settore amministrativo dell’Azienda Sanita-
ria si conforma, nella strutturazione, nell’organiz-
zazione e nell’esercizio delle relative attività, ai 
principi fondamentali di uniformità, efficienza, effi-
cacia, economicità e trasparenza. 

   
2. Der Verwaltungsbereich des Sanitätsbetriebs 

wird nach den Vorgaben der Landesregierung 
organisiert, wobei die Erbringung landesweit ein-
heitlicher und kundenorientierter Verwaltungs- und 
Supportleistungen, mit besonderer Berücksich-
tung der Grundsätze der Vereinfachung, Rationa-
lisierung, Synergiennutzung und, wo sinnvoll, Zu-
sammenlegung der administrativen Tätigkeiten 
und Verfahren, sowie eine ausgewogene Vertei-
lung und Verortung der Verwaltungsdienste in den 
Gesundheitsbezirken zu gewährleisten sind. Die 
betriebsweiten Supportdienste im Verwaltungsbe-
reich werden von der Verwaltungsdirektorin/dem 
Verwaltungsdirektor geleitet. Die Betriebsordnung 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Il settore amministrativo dell’Azienda Sanita-
ria è organizzato nel rispetto delle direttive della 
Giunta provinciale e garantisce l’erogazione di 
prestazioni amministrative e di supporto uniformi a 
livello provinciale e orientate al cliente, con parti-
colare riguardo ai principi della semplificazione, 
della razionalizzazione, dello sfruttamento di si-
nergie e, ove opportuno, dell’unificazione di attivi-
tà amministrative e procedure nonché dell’equi-
librata distribuzione e allocazione dei servizi am-
ministrativi nei comprensori sanitari. I servizi di 
supporto del settore amministrativo operanti a li-
vello aziendale sono diretti dalla direttrice ammini-
strativa/dal direttore amministrativo. L’atto azien-
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legt die Organisation und die Arbeitsweise der 
betriebsweiten Supportdienste im Verwaltungsbe-
reich fest. 

dale definisce l’organizzazione e il funzionamento 
dei servizi di supporto del settore amministrativo 
operanti a livello aziendale. 

   
3. Die administrative, technische und berufsbe-

zogene Führungsstruktur des Sanitätsbetriebs 
wird von den Bestimmungen über die Neuordnung 
der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwal-
tung geregelt. 

 3. La struttura dirigenziale amministrativa, tec-
nica e professionale dell’Azienda Sanitaria è di-
sciplinata dalla normativa sul riordinamento della 
struttura dirigenziale della Provincia autonoma di 
Bolzano. 

   
4. Dem Verwaltungspersonal jeder Kranken-

hauseinrichtung des Sanitätsbetriebs steht eine 
Verwaltungsleiterin/ein Verwaltungsleiter der 
Krankenhauseinrichtung vor, die/der von der Ge-
neraldirektorin/vom Generaldirektor nach Anhören 
der Direktorin/des Direktors des jeweiligen Ge-
sundheitsbezirks ernannt wird; sie/er wird unter 
jenen Personen ausgewählt, die mindestens fünf 
Jahre lang eine qualifizierte Leitungsfunktion in-
negehabt haben. Sie/Er arbeitet bei der Organisa-
tion der Verwaltungsabläufe in der Krankenhaus-
einrichtung mit der/dem in hygienisch-organi-
satorischer Hinsicht verantwortlichen Ärztin/Arzt 
sowie mit der ärztlichen Direktorin/dem ärztlichen 
Direktor und den Pflegedienstleiterinnen/den Pfle-
gedienstleitern der Krankenhauseinrichtung zu-
sammen. Bei Krankenhauseinrichtungen mit zwei 
Standorten kann die Verwaltungsleiterin/der Ver-
waltungsleiter der Krankenhauseinrichtung in die-
ser Funktion bei Bedarf von einer/einem am je-
weils anderen Standort tätigen Beamtin/Beamten 
unterstützt werden. 

 
 
 
 
 
 

 
 

4. Al personale amministrativo di ogni presidio 
ospedaliero dell’Azienda Sanitaria è preposta/pre-
posto una dirigente amministrativa/un dirigente am-
ministrativo di presidio ospedaliero, nominata/no-
minato dalla direttrice/dal direttore generale, senti-
ta/sentito la direttrice/il direttore del rispettivo com-
prensorio sanitario; la dirigente amministrativa/il 
dirigente amministrativo è scelta/scelto tra persone 
che hanno svolto per almeno cinque anni una qua-
lificata attività di direzione. La dirigente amministra-
tiva/Il dirigente amministrativo del presidio ospeda-
liero collabora, nella gestione organizzativa dei 
processi amministrativi dell’ospedale, con il medico 
responsabile delle funzioni igienico-organizzative, 
con la direttrice medica/il direttore medico del pre-
sidio ospedaliero e con le dirigenti e i dirigenti tec-
nico-assistenziali del presidio ospedaliero. Nei pre-
sidi ospedalieri con due sedi la dirigente ammini-
strativa/il dirigente amministrativo del presidio o-
spedaliero può, all’occorrenza, essere coadiuva-
ta/coadiuvato nella sua funzione da una funziona-
ria/un funzionario operante nell’altra sede. 

   
5. Die Verwaltungsleiterin/Der Verwaltungslei-

ter der Krankenhauseinrichtung ist für die Koordi-
nierung des im Gesundheitsbezirk tätigen Verwal-
tungspersonals und für die Überwachung der Ver-
waltungsabläufe im Gesundheitsbezirk verantwort-
lich. Sie/Er arbeitet mit der Sanitätskoordinato-
rin/dem Sanitätskoordinator und mit der koordinie-
renden Pflegedienstleiterin/dem koordinierenden 
Pflegedienstleiter des Gesundheitsbezirks zusam-
men. Die Betriebsordnung legt im Einzelnen die 
Zuständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse der 
Verwaltungsleiterin/des Verwaltungsleiters der 
Krankenhauseinrichtung bei der Koordinierung 
des im Gesundheitsbezirk tätigen Verwaltungs-
personals fest. Die Betriebsordnung kann vorse-
hen, dass die Funktion einer Verwaltungskoordi-
natorin/eines Verwaltungskoordinators im Ge-
sundheitsbezirk von einer anderen Beamtin/von 
einem anderen Beamten ausgeübt wird, die/der 
im Besitz der Voraussetzungen laut Absätze 4 
und 6 ist. Die wirtschaftliche Behandlung der/des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Alla dirigente amministrativa/Al dirigente 
amministrativo del presidio ospedaliero compete il 
coordinamento del personale amministrativo ope-
rante nel comprensorio sanitario e il monitoraggio 
delle procedure amministrative del comprensorio 
sanitario. La dirigente amministrativa/Il dirigente 
amministrativo del presidio ospedaliero collabora 
con la coordinatrice sanitaria/il coordinatore sani-
tario e la/il dirigente tecnico-assistenziale coordi-
natrice/coordinatore del comprensorio sanitario. 
Nell’atto aziendale sono definite in dettaglio le 
competenze e le funzioni della dirigente ammini-
strativa/del dirigente amministrativo del presidio 
ospedaliero nel coordinamento del personale 
amministrativo del comprensorio sanitario. L’atto 
aziendale può prevedere che le funzioni di coordi-
natrice amministrativa/coordinatore amministrativo 
del comprensorio sanitario siano svolte da un’altra 
funzionaria/un altro funzionario in possesso dei 
requisiti di cui ai commi 4 e 6. Il trattamento eco-
nomico della coordinatrice amministrativa/del co-
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gegebenenfalls vorgesehenen Verwaltungskoor-
dinatorin/Verwaltungskoordinators wird nach den 
Kriterien festgelegt, welche in den entsprechen-
den Kollektivverträgen des Personals des Lan-
desgesundheitsdienstes vorgesehen sind. 

ordinatore amministrativo eventualmente previ-
sta/previsto è determinato in base ai criteri stabiliti 
nei rispettivi contratti collettivi del personale del 
Servizio sanitario provinciale. 

   
6. Die Verwaltungsleiterin/Der Verwaltungslei-

ter der Krankenhauseinrichtung muss im Besitz 
des auf einen Hochschulabschluss bezogenen 
Nachweises der Kenntnis der italienischen und 
der deutschen und gegebenenfalls der ladinischen 
Sprache gemäß Dekret des Präsidenten der Re-
publik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender 
Fassung, oder eines gleichgestellten Nachweises 
sein. 

 6. La dirigente amministrativa/Il dirigente am-
ministrativo del presidio ospedaliero deve essere 
in possesso dell’attestato di conoscenza delle 
lingue italiana e tedesca, ed eventualmente della 
lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 26 luglio 
1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di 
altra certificazione equipollente. 

   
   

III. TITEL  TITOLO III 
ÜBERGANGS-, SCHLUSS- UND  

FINANZBESTIMMUNGEN 
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE,  

FINALI E FINANZIARIE 
   

1. ABSCHNITT  CAPO I 
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN  DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

   
Art. 34  Art. 34 

Kontinuität des Landesgesundheitsdienstes  Continuità del Servizio sanitario provinciale 
   

1. Der Sanitätsbetrieb gewährleistet die Konti-
nuität bei der Wahrnehmung der Zuständigkeiten, 
Aufgaben und Befugnisse, die für die Sanitätsbe-
triebe in den einschlägigen Bestimmungen und im 
Landesgesundheitsplan vorgesehen sind. 

 1. L’Azienda Sanitaria garantisce continuità 
nell’esercizio delle funzioni e attribuzioni previste 
per le aziende sanitarie dalla normativa vigente e 
dal piano sanitario provinciale. 

   
2. Bis zur Verabschiedung der neuen Betriebs-

ordnung und bis zum Erlass der für die Anpas-
sung an dieses Gesetzes notwendigen Verwal-
tungsmaßnahmen und Regelungen werden, so-
weit mit diesem Gesetz vereinbar, die Betriebs-
ordnung, die Verwaltungsmaßnahmen und die 
Regelungen angewandt, die bei Inkrafttreten die-
ses Gesetzes gelten. 

 2. Fino all’adozione del nuovo atto aziendale e 
all’emanazione dei provvedimenti e atti regola-
mentari necessari per l’adeguamento alle disposi-
zioni della presente legge si continuano ad appli-
care, compatibilmente con le norme della presen-
te legge, l’atto aziendale nonché i provvedimenti e 
gli atti regolamentari vigenti alla data di entrata in 
vigore della presente legge. 

   
   

Art. 35  Art. 35 
Führungsaufträge  Incarichi dirigenziali 

   
1. Der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte

Auftrag als Generaldirektorin/Generaldirektor des 
Sanitätsbetriebs ist bis zu seinem Ablauf bestätigt.

 1. È confermato, fino alla sua scadenza, l’in-
carico di direttrice/direttore generale dell’Azienda 
Sanitaria in essere alla data di entrata in vigore 
della presente legge. 

   
2. Bis zur Erstellung des Landesverzeichnisses 

der Personen, die für die Ernennung zur General-
direktorin/zum Generaldirektor des Sanitätsbe-

 2. Fino alla costituzione dell’elenco provinciale 
degli idonei alla nomina a direttrice/direttore gene-
rale dell’Azienda Sanitaria e all’emanazione del 
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triebs geeignet sind, und dem Erlass der Durch-
führungsverordnung laut Artikel 8 Absatz 3 wer-
den für die Erteilung des entsprechenden Auftrags 
und für die entsprechende Bewertung die bei In-
krafttreten dieses Gesetzes geltenden Vorausset-
zungen und Verfahren angewandt. 

regolamento di esecuzione di cui all’articolo 8, 
comma 3, per il conferimento del relativo incarico 
e per la valutazione della persona incaricata si ap-
plicano i requisiti e le procedure vigenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge. 

   
3. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes erteil-

ten Aufträge als Sanitätsdirektorin/Sanitätsdirek-
tor, Pflegedirektorin/Pflegedirektor und Verwal-
tungsdirektorin/Verwaltungsdirektor des Sanitäts-
betriebs sowie als deren Stellvertreterinnen/Stell-
vertreter sind bis zum jeweiligen Ablauf bestätigt. 

 
 
 
 

3. Sono confermati, fino alla rispettiva scaden-
za, gli incarichi di direttrice sanitaria/direttore sani-
tario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale, di-
rettrice amministrativa/direttore amministrativo del-
l’Azienda Sanitaria, nonché dei rispettivi sostituti e 
sostitute, in essere alla data di entrata in vigore 
della presente legge. 

   
4. Bis zur Erstellung des Landesverzeichnisses 

der Personen, die für die Ernennung zur Sanitäts-
direktorin/zum Sanitätsdirektor, zur Pflegedirekto-
rin/zum Pflegedirektor oder zur Verwaltungsdi-
rektorin/zum Verwaltungsdirektor des Sanitätsbe-
triebs geeignet sind, und dem Erlass der Durch-
führungsverordnung laut Artikel 10 Absatz 10 
werden für die Erteilung der entsprechenden Auf-
träge und für die jeweilige Bewertung die bei In-
krafttreten dieses Gesetzes geltenden Voraus-
setzungen und Verfahren angewandt. 

 4. Fino alla costituzione degli elenchi provinciali 
degli idonei alla nomina a direttrice sanitaria/diret-
tore sanitario, a direttrice/direttore tecnico-assi-
stenziale e a direttrice amministrativa/direttore am-
ministrativo dell’Azienda Sanitaria e fino all’ema-
nazione del regolamento di esecuzione di cui 
all’articolo 10, comma 10, per il conferimento dei 
rispettivi incarichi e per la valutazione delle perso-
ne incaricate si applicano i requisiti e le procedure 
vigenti alla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

   
5. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes erteil-

ten Aufträge als Direktorinnen/Direktoren der Ge-
sundheitsbezirke sowie als deren Stellvertreterin-
nen/Stellvertreter sind bis zum jeweiligen Ablauf 
bestätigt. 

 5. Sono confermati, fino alla rispettiva scaden-
za, gli incarichi di direttrice/direttore di comprenso-
rio sanitario e dei rispettivi sostituti e sostitute in 
essere alla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

   
6. Bis zur Erstellung des Landesverzeichnisses 

der Personen, die für die Ernennung zu Direkto-
rinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke geeig-
net sind, und zum Erlass der Durchführungsver-
ordnung laut Artikel 17 Absatz 6 werden die Di-
rektorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke 
von der Generaldirektorin/vom Generaldirektor 
nach entsprechender Bekanntmachung auf den 
Internetseiten des Landes Südtirol und des Sani-
tätsbetriebs, die mindestens 30 Tage vor der Er-
nennung zu erfolgen hat, und nach Anhören der 
Landesregierung ernannt. Die Landesregierung 
legt die Zugangsvoraussetzungen und die Modali-
täten für das Verfahren zur Auswahl der Direkto-
rinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke fest. 

 6. Fino alla costituzione dell’elenco provinciale 
degli idonei alla nomina a direttrice/direttore di 
comprensorio sanitario e all’emanazione del rego-
lamento di esecuzione di cui all’articolo 17, com-
ma 6, le direttrici e i direttori dei comprensori sani-
tari sono nominati dalla direttrice/dal direttore ge-
nerale, previo avviso da pubblicarsi  almeno 30 
giorni prima sui siti internet della Provincia e 
dell’Azienda Sanitaria e sentita la Giunta provin-
ciale. La Giunta provinciale stabilisce i requisiti di 
accesso e le modalità della procedura di selezione 
delle direttrici e dei direttori dei comprensori sani-
tari. 

   
7. Unbeschadet von Artikel 27 Absatz 8 sind 

die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten 
Aufträge als Sanitätskoordinatorin/Sanitätskoordi-
nator im Gesundheitsbezirk bis zum jeweiligen Ab-
lauf bestätigt. 

 7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27, 
comma 8, sono confermati, fino alla rispettiva 
scadenza, gli incarichi di coordinatrice sanita-
ria/coordinatore sanitario in essere alla data di 
entrata in vigore della presente legge.  
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8. Unbeschadet von Artikel 27 Absätze 5 und 6 
sind die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten 
Aufträge als ärztliche Direktorin/ärztlicher Direktor 
des territorialen Bereichs (nunmehr ärztliche Di-
rektorin/ärztlicher Direktor für wohnortnahe Ver-
sorgung) im Gesundheitsbezirk oder als ärztliche 
Direktorin/ärztlicher Direktor der Krankenhausein-
richtung bis zum jeweiligen Ablauf bestätigt. 

 8. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27, 
commi 5 e 6, sono confermati, fino alla rispettiva 
scadenza, gli incarichi di direttrice medica/direttore 
medico di area territoriale  del comprensorio sani-
tario e di direttrice medica/direttore medico di pre-
sidio ospedaliero in essere alla data di entrata in 
vigore della presente legge.  

   
9. Unbeschadet von Artikel 28 Absatz 8 sind 

die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten 
Aufträge als koordinierende Pflegedienstleite-
rin/koordinierender Pflegedienstleiter im Gesund-
heitsbezirk bis zum jeweiligen Ablauf bestätigt. 

 9. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, 
comma 8, sono confermati, fino alla rispettiva 
scadenza, gli incarichi di dirigente tecnico-
assistenziale coordinatrice/coordinatore di com-
prensorio sanitario in essere alla data di entrata in 
vigore della presente legge. 

   
10. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes erteil-

ten Aufträge als Pflegedienstleiterin/Pflegedienst-
leiter des territorialen Bereichs (nunmehr Pflege-
dienstleiterin/Pflegedienstleiter für wohnortnahe 
Versorgung) im Gesundheitsbezirk oder als Pfle-
gedienstleiterin/Pflegedienstleiter einer Kranken-
hauseinrichtung sind bis zum jeweiligen Ablauf 
bestätigt. 

 10. Sono confermati, fino alla rispettiva sca-
denza, gli incarichi di dirigente tecnico-assisten-
ziale di area territoriale del comprensorio sanitario 
e di dirigente tecnico-assistenziale di presidio 
ospedaliero in essere alla data di entrata in vigore 
della presente legge. 
 

   
11. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes erteil-

ten Aufträge als Verwaltungsleiterin/Verwaltungs-
leiter einer Krankenhauseinrichtung sind bis zum 
jeweiligen Ablauf bestätigt. 

 11. Sono confermati, fino alla rispettiva sca-
denza, gli incarichi di dirigente amministrativa/di-
rigente amministrativo di presidio ospedaliero in 
essere alla data di entrata in vigore della presente 
legge.   

   
12. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes erteil-

ten Aufträge als Verwaltungskoordinatorin/Verwal-
tungskoordinator des Gesundheitsbezirks sind bis 
zum jeweiligen Ablauf bestätigt. 

 12. Sono confermati, fino alla rispettiva sca-
denza, gli incarichi di coordinatrice amministrati-
va/coordinatore amministrativo di comprensorio 
sanitario in essere alla data di entrata in vigore 
della presente legge.  

   
   

Art. 36  Art. 36 
Übergangsbestimmung zum  
Rechnungsprüferkollegium 

 Norma transitoria sul Collegio  
dei revisori dei conti 

   
1. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes amtie-

renden Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums 
sind bis zum Ablauf ihres Mandats bestätigt. 

 1. È confermato, fino alla scadenza del suo 
mandato, il Collegio dei revisori dei conti in carica 
alla data di entrata in vigore della presente legge. 

   
   

Art. 37  Art. 37 
Einzugsgebiet der Gesundheitsbezirke  Ambito territoriale dei comprensori sanitari 

   
1. Bis zur Neufestlegung der Einzugsgebiete im 

Sinne von Artikel 16 Absatz 4 behalten die Ge-
sundheitsbezirke ihre bisherigen Einzugsgebiete, 
wie sie bei Inkrafttreten dieses Gesetzes festge-

 1. Fino alla ridefinizione dei rispettivi ambiti ter-
ritoriali ai sensi dell'articolo 16, comma 4, i com-
prensori sanitari mantengono gli stessi ambiti 
territoriali di pertinenza alla data di entrata in vigo-
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legt sind, bei. re della presente legge. 
   
   

Art. 38  Art. 38 
Organisation in Departements des Sanitäts 

betriebs und andere Formen der betrieblichen 
Zusammenarbeit 

 Organizzazione dipartimentale dell’Azienda  
Sanitaria e altre forme di collaborazione aziendale

   
1. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vom 

Sanitätsbetrieb bereits eingerichteten Departe-
ments oder anderen Formen der betrieblichen 
Zusammenarbeit werden wie bisher beibehalten. 

 1. I dipartimenti o le altre forme di collaborazio-
ne aziendale già istituiti dall’Azienda Sanitaria alla 
data di entrata in vigore della presente legge re-
stano invariati. 

   
   

Art. 39  Art. 39 
Übergangsbestimmung zum Sanitätsrat  Norma transitoria sul Consiglio dei sanitari 

   
1. Bis zu seiner Wahl gemäß Artikel 29, die in-

nerhalb der Ausschlussfrist von zwölf Monaten ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erfolgen hat, 
werden die Aufgaben und Befugnisse des Sani-
tätsrats vom Sanitätsrat, der sich bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes im Amt befindet, ausgeübt. 

 1. Fino alla sua elezione ai sensi dell’articolo 
29, che dovrà avvenire entro il termine perentorio 
di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente 
legge, le funzioni del Consiglio dei sanitari saran-
no svolte dal Consiglio dei sanitari in carica alla 
data di entrata in vigore della presente legge. 

   
2. Bis die Landesregierung die gesundheits-

technischen Tätigkeiten, die von besonderer or-
ganisatorischer Bedeutung und Gegenstand von 
Stellungnahmen des Sanitätsrats sind, festgelegt 
hat, wird weiterhin die Regelung laut Artikel 19 
Absatz 4 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, 
Nr. 7, in geltender Fassung, angewandt. 

 2. Fino a quando la Giunta provinciale non avrà 
individuato le attività tecnico-sanitarie di particola-
re rilievo organizzativo oggetto del parere del 
Consiglio dei sanitari si continuerà ad applicare la 
disciplina di cui all’articolo 19, comma 4, della 
legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successi-
ve modifiche. 

   
   

Art. 40  Art. 40 
Übergangsbestimmung zum Ethikkomitee für  

die klinische Prüfung und Erprobung 
 Norma transitoria sul Comitato etico per  

la sperimentazione clinica 
   

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

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

   
   

Art. 41  Art. 41 
Übergangsbestimmung zum einheitlichen  

Garantiekomitee für Chancengleichheit, für  
besseres Wohlbefinden der Bediensteten  

und gegen Diskriminierung 

 Norma transitoria sul Comitato unico di garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del  

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

   
1. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes amtie-

renden Mitglieder des Beirats für Chancengleich-
heit und Aufwertung der Gender-Differenzen wer-
den bis zum Ablauf ihres bisherigen Mandats als 
Mitglieder des Garantiekomitees für Chancen-

 1. I componenti del Comitato per le pari oppor-
tunità e la valorizzazione delle differenze di gene-
re dell’Azienda Sanitaria sono confermati, fino alla 
scadenza del loro mandato, nelle funzioni di com-
ponenti del subentrante Comitato unico di garan-
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gleichheit, für besseres Wohlbefinden der Be-
diensteten und gegen Diskriminierung bestätigt. 

zia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

   
2. Auf die Finanzierungsansuchen, die bis zum 

Inkrafttreten dieses Gesetzes dem zuständigen 
Landesamt vorgelegt wurden, wird die bis dahin 
geltende Regelung für die Finanzierung der Tätig-
keiten angewandt, die vom Beirat für Chancen-
gleichheit und Aufwertung der Gender-Differenzen 
des Sanitätsbetriebs durchgeführt werden. 

 2. Alle domande di finanziamento presentate 
all’ufficio provinciale competente fino all’entrata in 
vigore della presente legge si applica la disciplina 
vigente fino a quel momento per il finanziamento 
delle attività svolte dal Comitato per le pari oppor-
tunità e la valorizzazione delle differenze di gene-
re dell’Azienda Sanitaria. 

   
   

Art. 42  Art. 42 
Übergangsregelung für den Zugang zur  
administrativen, technischen und berufs-

bezogenen Führungsstruktur des Sanitätsbetriebs

 Disciplina transitoria per l’accesso alla dirigenza 
amministrativa, tecnica e professionale 

dell’Azienda Sanitaria 
   

1. Bis zum Inkrafttreten der Neuordnung der 
Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung 
werden für den Zugang zur administrativen, tech-
nischen und berufsbezogenen Führungsstruktur 
des Sanitätsbetriebs weiterhin die Bestimmungen 
des Landesgesetzes vom 4. Jänner 2000, Nr. 1, in 
geltender Fassung, angewandt. 

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

   
   

2. ABSCHNITT  CAPO II 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN  DISPOSIZIONI FINALI 

   
Art. 43  Art. 43 

Aufhebung von Bestimmungen  Abrogazione di norme 
   

1. Folgende Bestimmungen sind aufgehoben:  1. Sono abrogate le seguenti norme: 
a)  das Landesgesetz vom 4. Jänner 2000, Nr. 1, 

in geltender Fassung, unbeschadet von Artikel 
42 dieses Gesetzes, 

 a)  la legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e 
successive modifiche, fatto salvo quanto dispo-
sto all’articolo 42 della presente legge; 

b)  Artikel 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis mit 
Ausnahme von Absatz 7, 12-ter, 12-quater, 12-
quinquies, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 22-bis, 23, 24-bis, 65, 65-bis, 65-ter, 65-
quater, 65-quinquies Absätze 1, 2, 4, 5, 6, 9, 
12, 13, 14 und 15, 65-sexies, 65-septies, 69 
und 69-bis des Landesgesetzes vom 5. März 
2001, Nr. 7, in geltender Fassung, 

 b)  gli articoli 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, ad 
eccezione del comma 7, gli articoli 12-ter, 12-
quater, 12-quinquies, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 22-bis, 23, 24-bis, 65, 65-bis, 65-ter, 
65-quater, i commi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14 e 
15 dell’articolo 65-quinquies, e gli articoli 65-
sexies, 65-septies, 69 e 69-bis della legge pro-
vinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modi-
fiche; 

c)  Artikel 9 Absatz 11 des Landesgesetzes vom 
13. Mai 2011, Nr. 3, in geltender Fassung, 

 c)  il comma 11 dell’articolo 9 della legge provincia-
le 13 maggio 2011, n. 3, e successive modifiche;

d)  Artikel 20 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 
24. Mai 2016, Nr. 10, in geltender Fassung. 

 d)  il comma 3 dell’articolo 20 della legge provincia-
le 24 maggio 2016, n. 10, e successive modifi-
che. 
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3. ABSCHNITT  CAPO III 
FINANZBESTIMMUNGEN  DISPOSIZIONI FINANZIARIE 

    
Art. 44  Art. 44 

Finanzneutralitätsklausel  Clausola di neutralità finanziaria 
   

1. Die Umsetzung des vorliegenden Gesetzes 
erfolgt mit den Human-, Sach- und Finanzressour-
cen, die gemäß geltender Gesetzgebung verfüg-
bar sind, und auf jeden Fall ohne neue oder 
Mehrausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes. 

 1. All'attuazione della presente legge si prov-
vede con le risorse umane, strumentali e finanzia-
rie disponibili a legislazione vigente e, comunque, 
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 
provinciale. 

   
   
   
Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region 
kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflich-
tet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu 
sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come leg-
ge della Provincia. 

 


