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Betreff:  Oggetto: 
               

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.       

Proposta elaborata dalla 
Ripartizione / Ufficio n. 

 

Erneuerung des befristeten 
privatrechtilichen Arbeitsvertrages des 
Generaldirektors des Sanitätsbetriebes 
der Autonomen Provinz Bozen und 
Genehmigung des Entwurfes des 
be-fristeten privatrechtlichen Vertrages 
laut Art. 10, Abs. 1, des Landesgesetzes 
vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender 
Fassung - Festsetzung des Entgeltes 

Rinnovo del contratto di lavoro di diritto 
privato a termine del Direttore Generale 
dell'Azienda sanitaria della Provincia 
autonoma di Bolzano ed approvazione 
dello schema di contratto di diritto privato 
a termine – di cui all’art. 10, comma 1, 
della Legge provinciale 5 marzo 2001 n. 
7, e successive modificazioni ed 
integrazioni - determinazione del 
compenso spettante 

23.4

1990

19/12/2011
Sitzung vom Seduta del 

Nr.



Nach Einsichtnahme in das
gesetzesvertretende Dekret vom 30.
Dezember 1992, Nr. 502, in geltender
Fassung, über die Neuordnung der
Regelung im Gesundheitsbereich;

nach Einsichtnahme in das
Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7,
in geltender Fassung, über die „Ordnung
des Landesgesundheitsdienstes“;

nach Einsichtnahme in den Art. 10, Abs.
1, des genannten Landesgesetzes Nr.
7/2001, in geltender Fassung, welches
vorsieht, dass der Inhalt des befristeten
privatrechtlichen Vertrages des
Generaldirektors des Sanitätsbetriebes
der Autonomen Provinz Bozen von der
Landesregierung unter Berücksichtigung
der im einschlägigen Bereich üblichen
Bezahlung festgelegt wird;

nach Einsichtnahme in den Art. 10, Abs.
1, des genannten Landesgesetzes
welches vorsieht, dass die Dauer des
Arbeitsverhältnisses drei bis fünf Jahre
beträgt, wobei bei durchgehend
eindeutig positiver Bewertung der
Zielerreichung der Auftrag erneuert
werden kann;

in Anbetracht der Tatsache, dass die
Autonome Provinz Bozen mit Vertrag
vom 29. Dezember 2006 dem
Generaldirektor den Auftrag für den
Zeitraum vom 01.01.2007 bis zum
31.12.2011 erteilt hat;

nach Einsichtnahme in die Schreiben
Prot.Nr.55.04.02/386317 vom
07.07.2009, Prot. Nr.55.04/251018 vom
22.04.2010, Prot.
Nr.23.3/55.04.01/341175 vom
10.06.2011, aus denen die durchgehend
eindeutig positive Bewertung der
Zeilerreichung des Generaldirektors
hervorgeht, die aufgrund der von der
Landesregierung laut Artikel 10, Absatz
2 des obgenannten Landesgesetzes
festgelegten Prinzipien, Zielen und
Bewertungskriterien erfolgte;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante il riordino della
disciplina in materia sanitaria;

vista la legge provinciale 5 marzo 2001,
n. 7, e successive modiflcazioni ed
integrazioni, recante il “Riordinamento
del Servizio Sanitario Provinciale“;

visto l‘art. 10, comma 1, della citata
legge provinciale n. 7/2001 e successive
modiflcazioni ed integrazioni, il quale
prevede che ii contenuto del contratto di
diritto privata a termine del Direttore
Generale dell‘Azienda Sanitaria della
Provincia Autonoma di Bolzano, sia
stabilito dalla Giunta Provinciale tenuto
conto dei livelli retributivi del settore;

visto l‘art. 10, comma 1, della citata
legge provinciale il quale prevede öhe la
durata del rapporto di lavoro non puö
essere inferiore a tre e non superiore a
cinque anni, ma che in caso di
valutazione assolutamente positiva e
continua del raggiungimento degli
obiettivi II contratto puö essere
rinnovato;

considerato che con contratto del 29
dicembre 2006 la Provincia Autonoma di
Bolzano ha dato incaricato al Direttore
generale per il periodo dal 01/01/2007 al
31/12/2011;

viste le lettere delI‘Assessore alla
famiglia, sanitä e politiche sociali Prot.
Nr.55.04.02/386317 del 07.07.2009,
Prot. Nr.55.04/251018 del 22.04.2010,
Prot. Nr.23.3/55.04.01/341175 del
10.06.2011, da cui risulta la valutazione
assolutamente positiva e continua del
raggiungimento degli obiettivi del
direttore generale, effettuata in base ai
principi, agli obiettivi ed ai criteri di
valutazione determinati dalla Giunta
Provinciale (articolo 10, comma 2 della
legge provinciale citata);



festgestellt dass das bereits an die
Inflation angeglichene
Jahresbruttoentgeld des
Generaldirektors (inklusive 13.
Monatsgehalt aber ohne Beitrag für die
Zusatzrente) sich im Jahr 2011 auf Euro
218.72320 beläuft. Der Betrag wurde
bereits wie vom Bereichsübergreifenden
Kollektivvertrag vom 15. November 2011
värgesehen, an die Inflation angepasst.

der Artikel 9 Absatz 2 des staatlichen
Spardekretes vom 31.05.2010, Nr. 78,
umgewandelt ins Gesetz Nr. 122 vom
30.07.2010, sieht vor, dass das
Kompetenz mäßig zustehende
Gesamtgehalt der Bediensteten der
öffentlichen Verwaltungen, wie sie vom
ISTAT im Sinne von Artikel 1, Absatz 3,
des Staatsgesetzes vom 31.12.2009, Nr.
196, erfasst sind, um 5 bzw. um 10%
reduziert wird. Diese Reduzierung
beschränkt sich auf jenen Teil des
Gehaltes, der die 90,000,00 € brutto (-
5%) bzw. die 150.000,00€ brutto (-10%)
übersteigt;

Festgestellt, dass die Landesregierung
mit Beschluss vom 7. November 2011,
Nr. 1707, festgelegt hat, dass der Artikel
9, Absatz 2, des oben genannten
Dekretes auch auf die Bediensteten des
Landes und der vom Land abhängigen
Körperschaften Anwendung findet;

der Artikel 1/bis des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 sieht vor,
dass die Landesregierung den dem
Land unterstellten Körperschaften sowie
jenen, deren Ordnung seiner oder der
ihm delegierten Gesetzgebungsbeftignis
unterliegt, Anweisungen zur
Ausgabenverminderung, mit besonderer
Aufmerksamkeit auf die laufenden
Betriebsausgaben, erteilen kann;

constatato che iI compenso annuo lordo
spettante gi adeguato all‘inflazione del
Direttore Generale (compresa Ia
tredicesima mensilitä ma escluso
l‘importo per la pensione aggiuntiva)
ammonta nell‘anno 2011 ad Euro
218.723,20. L‘importo gi stato
adeguato aII‘inflazione, di cui al contratto
collettivo intercompartimentale del 15
novembre 2011.

l‘articolo 9, comma 2 del decreto legge
31.05.2010, n. 78, convertito nella Iegge
122 del 30.07.2010 prevede che il
traftamento economico complessivo dei
dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche, come individuate dall‘ISTAT
ai sensi dell‘articolo 1, comma 3 della
legge statale 31.12.2009, n. 196
ridotto rispettivamente del 5% e del
10%. Tale riduzione si limita alla parte
della retribuzione che supera
rispettivamente i 90.000,00 € (-5%) e i
150.000,00€ (-10%) Iordi;

constatato che la Giunta Provinciale con
deliberazione del 7 novembre 2011, n.
1707, ha deciso che l‘articolo 9, comma
2 del decreto sopra citato trova
applicazione anche per i dipendenti della
Provincia e degli enti da essa
dipendenti;

I‘articolo 1/bis della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17 prevede che la
Giunta Provinciale, ai fini del
contenimento della spesa pubblica,
impartisce agli enti dipendenti della
Provincia o a quelli il cui ordinamento
rientra nella sua competenza legislativa
propria 0 delegata istruzioni alle a
produrre riduzioni delle spese, con
particolare riguardo alle spese correnti di
fu nzionamento;



es wird daher als angemessen erachtet,
die für die Bediensteten der
Landesverwaltung mit Beschluss der
Landesregierung vom 07. November
2011, Nr. 1707 vorgesehenen
Reduzierungen auch für die
Bediensteten des Sanitätsbetriebes der
Autonomen Provinz Bozen, den
Generaldirektor, den
Verwaltungsdirektor, den
Sanitätsdirektor, den Pflegedirektor und
die Bezirksdirektoren eingeschlossen,
anzuwenden;

der Artikel 8, Absatz 4 des
Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr.
7, sieht vor, dass der Generaldirektor
innerhalb von achtzehn Monaten nach
seiner Ernennung die
Teilnahmebestätigung für den
Ausbildungskurs im Bereich öffentliche
Gesundheit und Organisation und
Verwaltung im Gesundheitswesen
vorlegen muss. Auf Grund des
Gutachtens der Anwaltschaft des
Landes (Prot. Nr. 31 .05/P-1 0635/414974
vom 21.07.2011) welches wie folgt
lautet „l‘eventuale conferma dell‘incarico
deve tuttavia essere sottoposta alla
condizione ehe fl Dott. Fabi frequenti
anche pro futuro dei corsi di
aggiornamento per rinfrescare singoli
contenuti“, wurde diese Klausel im
beiliegenden Entwurf des befristeten
privatrechtlichen Arbeitsvertrages
eingefügt.

Aufgrund obiger Ausführungen
Berichterstatters, die geteilt werden,

beschließt

des

si ritiene perciö opportuno applicare la
riduzione prevista con delibera della
Giunta Provinciale del 7 novembre 2011,
n. 1707 per U personale dipendente
provinciale anche ai dipendenti
dell‘Azienda Sanitaria della Provincia
Autonoma di Bolzano compreso il
Direttore generale, il Direttore
amministrativo, il Direttore sanitario, il
Direttore tecnico-assistenziale ed i
Direttori di comprensorio sanitario;

L‘articolo 8, comma 4 della legge
provinciale 5 marzo 2001, n. 7 prevede
che il Direttore generale nominato deve
produrre, entro 18 mesi dalla nomina, ii
certificato di frequenza del corso di
formazione in materia di sanitä pubblica
e di organizzazione e gestione sanitaria.
In base al parere dell‘Avvocatura della
Provincia (Prot. Nr.31 .05/P —

10635/414974 del 21 .07.2011) secondo
cui“l‘eventuale conferma dellincarico
deve tuttavia essere sottoposta alla
condizione che il Dott. Fabi frequenti
anche pro futuro dei corsi di
aggiomamento per rinfrescare singoli
contenuti“ stata inserita questa
clausola nell‘allegato schema di
contratto di diritto privato a termine.

Sulla base delle suesposte considerazioni
del relatore, che vengono condivise, la giunta
provinciale ad unanimit dei voti, legalmente
espressi,

deli be ra

die Landesregierung einstimmig und in
gesetzlicher Form:

1. Den befristeten privatrechtilichen
Arbeitsvertrag des Generaldirektors
des Sanitätsbetriebes der
Autonomen Provinz Bozen Dr.
Andreas fürS Jahre (vom 01 .01.2012
bis zum 31.12.2016) zu erneuern.

2. Den beiliegenden Entwurf des
befristeten privatrechtlichen
Arbeitsvertrages des
Generaldirektors des

1. Di rinnovare il contratto di lavoro di
diritto privato a termine del Direttore
Generale dell‘Azienda sanitaria della
Provincia autonoma di Bolzano
DottAndreas Fabi per 5 anni (dal 10

gennaio 2012 al 31 dicembre 2016).

2. Di approvare, ai sensi dell‘art. 10,
comma 1, della legge provinciale
del 05 marzo 2001, n. 7, e
successive modiflcazioni ed



Sanitätsbetriebes der Autonomen
Provinz Bozen im Sinne des Artikel
10, Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 05. März 2001, Nr. 7, in
geltender Fassung zu genehmigen.

3. Das Jahresbruttoentgeld (inklusive
13. Monatsgehalt aber ohne Beitrag
für Zusatzrente und ohne
Exklusivitätszulage) des
Generaldirektors des
Sanitätsbetriebes der Autonomen
Provinz Bozen wird wie folgt
bestimmt:

Euro 218.723,20.

4. Außerdem wird obgenanntes
Jahresbruttoentgelt, inklusive 1 3ltes
Monatsgehalt, um einen Prozentsatz
von maximal 15% desselben im
Verhältnis der Zielerreichung der
jährlich festgeschriebenen Ziele der
Landesregierung gemäß art. 10, Abs.
2 des Landesgesetzes vom 5. März
2001, Nr. 7, in geltender Fassung
ausbezahlt.

5. Die für die Bediensteten der
Landesverwaltung mit Beschluss der
Landesregierung vom 07. November
2011, Nr. 1707 vorgesehenen
Reduzierungen werden auch für den
Generaldirektor für die selbe
verbleibende Dauer wie für das
Personal mit lohnabhängigem
Arbeitsverhältnis angewandt.

6. Den Landeshauptmann zu
ermächtigen den Vertrag mit dem
Generaldirektor abzuschließen und
denselben mit nachfolgender
Maßnahme zu genehmigen.

7. Festzuhalten, dass das Entgelt
welches dem Generaldirektor des
Sanitätsbetriebes der Autonomen
Provinz Bozen aufgrund des
beiliegenden Vertragsentwurfes
zusteht, zu Lasten des Haushaltes
desselben Sanitätsbetriebes geht
und dass deshalb gegenständlicher
Beschluss keine Ausgabe zu
Lasten des Landeshaushaltes
bewirkt.

integrazioni, l‘allegato schema di
contratto di diritto privato a termine
del Direttore Generale dell‘Azienda
Sanitaria della Provincia Autonoma
di Bolzano.

3. Di fissare il compenso annuo lordo
spettante (compresa la tredicesima
mensilitä ma escluso l‘importo per
la pensione aggiuntiva) al Direftore
Generale dellAzienda Sanitarla
della Provincia autonoma di
Bolzano conie segue:

Euro 218.723,20.

4. lnoltre, il suddetto compenso annuo
lordo, comprensivo di tredicesima,
ö integrato di uns quota annua flno
al 15% dello stesso erogabile a
consuntivo ed in proporzione alla
realizzazione degli obieftivi flssati
annualmente dalla Giunta
provinciale ai sensi dell‘art. 10,
comma 2, della legge provinciale 5
marzo 2001, n. 7, e successive
modifiche.

5. Di applicare la riduzione prevista
con delibera della Giunta
Provinciale del 7 novembre 2011, n.
1707 per il personale dipendente
provinciale anche al Direftore
generale per la stessa rimanente
durata come per il personale con
contratto di lavoro dipendente.

6. Di autorizzare il Presidente della
Provincia Autonoma di Bolzano alla
stipulazione del contratto con il
Direttore Generale ed
all‘approvazione del medesimo con
successivo provvedimento.

7. Di dare afto che il compenso
speftante in base all‘allegato
schema di contratto al Direttore
Generale dell‘Azienda Sanitaria
della Provincia di Bolzane a
carico del bilancio della stessa
Azienda Sanitaria e che pertanto la
presente deliberazione non
comporta spese a carico del
bilancio provinciale.



DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. IL SEGRETARIO GENERALEDELLA G.P.



ENTWURF DES VERTRAGES “INTELLEKTUELLE ARBEITSLEISTUNG „FÜR DEN
GENERALDIREKTOR DES SANITÄTSBETRIEBES DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Im Jahr

____________________am__________________

in_______________________

ZWISCHEN

der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol, Steuemummer 00390090215, gesetzlich vertreten durch
den Präsidenten Dr. Luis Dumwalder, geboren in Pfalzen am 23.09.1941, mit Amtssitz in Bozen,
Ciispistr. 3, weicher ausschließlich im Namen und für Rechnung der Landesverwaltung und in
Durchführung des Beschlusses der Landesregierung Nr.

____

vom _.12.2011 agiert

UND

Dr. Andreas Fabi, geboren in Mais am 07.05.1950 und wohnhaft in Tisens, Lochmann Nr.92/A
Steuernr. FBA NRS 50E07 E 862X in der Folge kurz “Generaldirektor“ genannt

VORAUSGESCHICKT

- dass die Landesregierung den Sanitätsbetrieb gemäß Art. 5 des Landesgesetzes vom 5. März
2001, Nr. 7, in geltender Fassung errichtet hat;

- dass die Landesregierung mit Beschluss Nr._______________ vom
gegenständlichen Entwurf des Arbeitsvertrages genehmigt und gleichzeitig den

Abschluss des Vertrages ermächtig hat

ES WIRD FOLGENDES VEREINBART UND VERTRAGLICH FESTGELEGT;

ART. 1

Die Autonome Provinz Bozen, wie oben vertreten, erteilt den Auftrag als Generaldirektor des
Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen, in der Folge kurz “Sanitätsbetrieb“ genannt, an
Dr. Andreas Fabi, der diesen für den Zeitraum vom 01.01.2012 bis 31.12.2016 annimmt

ART. 2

1. Dr. Andreas Fabi verpflichtet sich, die im Art. 9 des Landesgesetzes vom 5. März 2001,
Nr. 7, in geltender Fassung, angegebenen Aufgaben und — soweit anwendbar — jene laut
gesetzesvertretendem Dekret vom 30 Dezember 1992, Nr. 502, in geltender Fassung
durchzuführen und im Besonderen alle Befugnisse auszuüben sowie alle Maßnahmen
bezüglich der rechtlichen Vertretung und Führung des Sanitätsbetriebes zu treffen, mit
Ausnahme jener Tätigkeiten, welche von einschlägigen Bestimmungen vorgesehen sind.

2. Dr. Andreas Fabi verpflichtet sich, jede andere Funktion, die mit der Führungstätigkeit
des Sanitätsbetriebes, welche von Gesetzen, Verordnungen und nationalen
Programmierungsmaßnahmen - soweit anwendbar -‚ sowie jene, welche von Gesetzen,



Verordnungen, Vorschriften, Richtlinien und Programmierungsmaßnahmen auf Landesebene
geregelt sind, auszuüben, indem er mittels Kosten-, Leistungs- und Ergebnisvergleichen die
korrekte und wirtschaftliche Führung der zugewiesenen und eingehobenen Ressourcen
überprüft, sowie die Unparteilichkeit und den rechtmäßigen Ablauf der Verwaltungstätigkeit
feststellt.

3. Die Vertragsparteien vereinbaren, auch in Anwendung des oben Festgelegten, dass mit
dem Auftrag des Generaldirektors folgende spezifische strategischen Aufgaben verbunden
sind:

a) Die Erarbeitung der Planungsmaßnahmen des Sanitätsbetriebes bzw. die Umsetzung
deren Inhalt im Rahmen der Vorschriften, Richtlinien und Ziele der Gesundheitsplanung
auf Landesebene;

b) Die Planung des organisatorischen Aufbaues des Sanitätsbetriebes und die daraus
entsprechende Neuerrichtung des Betriebsmanagments, unter Beachtung der Regelung
des Landesgesundheitsdienstes, im Rahmen der Einheitsprinzipien der strategischen
Koordinierung, der Dezentralisierung der Führungs- und Umsetzungsverantwortung laut
und im Verhältnis der dem Sanitätsbetrieb zugeteilten Funktionen, mit Bezug auf ein
wirkungsvolles und zufriedenstellendes Angebot hinsichtlich der Forderung nach dem
Schutz der Gesundheit seitens der Landesbevölkewng.

c) Die Erstellung effizienter Führungssysteme im Rahmen der zugeteilten Ressourcen und
die Umsetzung von Rationalisierungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der
wesentlichen Betreuungsstandards.

4. Bezug nehmend auf das Obgenannte vereinbaren die Vertragsparteien, dass die
eingegangene Verpflichtung von Dr. Andreas Fabi als ausschließliches Arbeitsverhältnis in
Vollzeit zu verstehen ist und mit einem anderen abhängigen oder autonomen Arbeitsverhältnis
sowie mit den Gegebenheiten laut Art. 3 Absätze 9 und 11 des gesetzesvertretenden Dekretes
vom 30. Dezember 1992, Nr. 502, in geltender Fassung, unvereinbar ist.

5. Dr. Andreas Fabi darf für einen Zeitraum, der nicht länger als 20 Arbeitstage beträgt,
und insgesamt, für nicht mehr als 30 Arbeitstage im Jahr, abwesend sein, außer im Falle
höherer Gewalt, wobei die Arbeitswoche eine Dauer von 5 Tagen hat.

6. Dr. Andreas Fabi verpflichtet sich, für die Dauer des gegenwärtigen Vertrages seinen
Wohnsitz im Territorium der Provinz Bozen zu halten.

7. Dr. Andreas Fabi verpflichtet sich, bei sonstiger Auflösung des Vertrages, im Zeitraum
der nächsten 5 Jahre folgende Weiterbildungskurse zu besuchen:

- Öffentliche Gesundheit, Organisation, Verwaltung und Management im
Gesundheitswesen: 70 Stunden;

- Mitarbeiterführung und Kommunikation: 30 Stunden.
Pro Jahr müssen ungefähr 20 Weiterbildungsstunden vorgewiesen werden.

ART. 3

1. Für die Ausübung der Leistungen laut Art. 2 wird vom Sanitätsbetrieb, zu Lasten des
eigenen Haushaltes, eine alles umfassende Bruttojahresentschädigung von Euro 201.898,34
(zweihundertundeintausendachthundertachtundneunzig,34 Euro) in 12 Monatsraten entrichtet,
einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Lasten und Abzüge, die im Sinne der
einschlägigen Rechtsvorschriften zu entrichten sind.

2. Das Entgelt gemäß dem vorhergehenden Absatz wird um ein Zwölftel, was einem
Bruttobetrag von 16.824,86 Euro ( sechzehntausendachthundertvierundzwanzig,86 Euro)
einschließlich der vom Gesetz vorgesehenen Sozialabgaben entspricht, erhöht (die Erhöhung
wird gemäß den Modalitäten des dreizehnten Monatsgehaltes ausbezahlt).



3. Der Betrag gemäß dem vorhergehenden Absatz wird wie folgt ergänzt:

a) Dem Generaldirektor steht außerdem ein Betrag zu, welcher der Differenz zwischen
den theoretischen Beitragszahlungen zu Lasten des Sanitätsbetriebes, für den
Anteil des ihm zustehenden Entgeltes, wie oben festgelegt, bei abhängigem
Arbeitsverhältnis, ausgedehnt auch auf die Behandlung der Abfertigung INPDAP,
und den effektiv vom Sanitätsbetrieb eingezahlten Beträgen, gemäß den geltenden
Bestimmungen für die Eintragung in die getrennte NIFS Führung, entspricht;

b) einer jährlichen Quote bis zu 15% desselben, welche am Jahresende und im
Verhältnis zur Erreichung der von der Landesregierung gemäß Art. 10 des
Landesgesetzes vom 05. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, jährlich
festgelegten Ziele ausbezahlt wird

4. Es stehen außerdem die Rückerstattung der Reise-, Unterhalts- und
Aufenthaltsspesen zu, die im Interesse des Sanitätsbetriebes bestritten werden, in dem
Ausmaß und den Kriterien, wie sie von der Regelung für die Bediensteten des
Landesgesundheitsdienstes vorgesehen sind.

5. Dr. Andreas Fabi steht kein anderer Betrag sowie keine weitere Ergänzung der
vertraglich vorgesehenen Beträge gemäß den vorhergehenden Absätzen 1, 2, 3 und 4, zu, mit
Ausnahme zusätzlicher Vereinbarungen, welche mit Beschluss der Landesregierung
festzulegen sind.

ART. 4

1. Dr. Andreas Fabi muss das Dienstgeheimnis wahren und demzufolge darf er keinen
Informationen oder Mitteilungen bezüglich Maßnahmen oder Handlungen jeder Art oder
Angaben, über die er aufgrund seines Amtes in Kenntnis gesetzt worden ist, weitergeben, aus
denen für den Sanitätsbetrieb oder für die Autonome Provinz Bozen ein Schaden entstehen
könnte, bzw. Dritten ein Schaden oder ein ungerechter Vorteil zukommen könnte.

ART. 5

1. Dr. Andreas Fabi ist persönlich für Schäden verantwortlich, die durch Vorsatz oder
grobes Verschulden hervorgerufen werden und gegenüber dem Sanitätsbetrieb oder der
Autonomen Provinz Bozen bei der Ausübung der Tätigkeit des eigenen Zuständigkeitsbereichs
zugefügt werden.

2. Die Spesen für die Verteidigung von Dr. Andreas Fabi sowie eventuelle Vorschüsse
bei Zivil- oder Strafverhandlungen, in die er aus Dienstgründen verwickelt ist, vorbehaltlich dem
Rückgriffsrecht und der Aufhebung jeden weiteren Vorschusses, auch bei noch nicht
rechtskräftigem Urteil sind zu Lasten des Sanitätsbetriebes. Die Bezahlung der Summe oder
eventuelle Zahlungen erfolgen gegen Vorlage der betreffenden Belege.

ART.6

1. Der Landeshauptmann der Provinz kann mittels vom Gesetz vorgesehener
Maßnahme vom vorliegenden Vertrag jederzeit vor seinem Verfall zurücktreten.



2. Der Landeshauptmann kann weiters mittels Beschluss der Landesregierung den
Generaldirektor des Sanitätsbetriebes in Abwesenheits- oder Behinderungsfall desselben über
sechs Monate ersetzen.

3. Dr. Andreas Fabi kann vom vorliegenden Vertrag mit einer Kündigungsfrist von drei
Monaten zurücktreten, die dem Landeshauptmann mit Einschreibebrief mit Rückantwort
mitgeteilt werden muss; in diesem Fall wird das Entgelt ausschließlich für die effektiv geleistete
Dienstzeit ausbezahlt.

ART. 7

1. Die Landesregierung wird jährlich die Betriebsergebnisse überprüfen, welche im
vorhergehenden Artikel 2 festgelegt sind und verfügt mit eigener Maßnahme die Bestätigung
oder den Widerruf der Ernennung innerhalb der folgenden drei Monaten.

ART. 8

1. Die Vertragsparteien nehmen zur Kenntnis, dass es sich bei dem vorliegenden
Vertrag um ein autonomes Arbeitsverhältnis handelt, das eine intellektuelle Gegenleistung
beinhaltet und zwar mit Merkmalen der Kontinuität und Koordinierung und dementsprechend,
wo nicht ausdrücklich vorgesehen, die Bestimmungen des V. Buches. Titel III. des
Zivilgesetzesbuches angewandt werden.

ART. 9

Der vorliegende Vertrag wird auf Stempelpapier abgefasst und dessen steuerrechtliche Lasten für
die Registrierung sind zu Lasten des Generaldirektors.

Gelesen, bestätigt und unterschrieben

DER LANDESHAUPTMANN

Dr. Luis Durnwalder

Bozen,

________________________

DER GENERALDIREKTOR
DES SANITÄTSBETRIEBES DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Dr. Andreas Fabi

Bozen,

__________________________



SCHEMA Dl CONTRATTO Dl »PRESTAZIONE D‘OPERA INTELLETTUALE“ PER IL
DIRETTORE GENERALE DELL‘AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI

BOLZANO

L‘anno

___________________N

giorno_________________ in_____________________

TRA

la Provincia autonoma di Bolzano — AIto Adige, codice fiscale 00390090215, legalmente
rappresentata dal suo Presidente dott. Andreas Fabi Luis Durnwalder nato a Falzes ii 23.09.1941,
domiciliato per la carica in Bolzano, Via Crispi 3, ii quale interviene esclusivamente in nome, per
conto e nelI‘interesse dellamministrazione provinciale e in esecuzione della deliberazione della
Giunta provinciale n. del 12.2011

e

dott. Andreas Fabi nato a Malles ii 07.05.1950 e residente a Tesimio, Lochmann n.92/A C.F. FBA
NRS 50E07 E862X dl seguito denominato per brevitä Direftore Generale“

PREMESSO

- che la Provincia Autonoma di Bolzano ha provveduto alla costituzione deII‘Azienda sanitarla ai
sensi deIl‘art. 5 della legge provinciale 5 marzo 2001; n. 7, e successive modificazioni;

- che Ja Giunta Provinciale di Bolzano con dehberazione n. del ha
approvato ii presente schema di contratto di lavoro
autorizzandone la stipulazione;

SI CONVIENE E Sl STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Provincia autonome di Bolzano, come sopra rappresentata, conferisce l‘incarico di direttore
generale dell‘Azienda sanitarta della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata
Azienda sanitarla, ei dott. Andreas Fabi, che accetta, per ii periodo dal 01/01/2012 eI 31/12)2016.

ARTICOLO 2

8. II dott. Andreas Fabi si impegna a svoigere le funzioni indicate dallart. 9 delle legge
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modificazioni, nonch& per quanto appiicabile, dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, e, in
particolare, ad esercitare tuff i 1 poteri e ad adottare tutu gli stil inerenti alla legale
rappresentanza ed alla gestione delI‘Azienda, salvo quanto diversamente stabilito da
specifiche disposizioni normative.



9. II dott. Andreas Fabi si impegna altresi ad esercitare ogni altra funzione connessa
all‘attivitä di gestione delI‘Azienda disciplinata da leggi, regolamenti ed atti di programmazione
nazionale, per quanto applicabili, nonch da leggi, regolamenti, direttive, linee guida ed atti di
programmazione e di indirizzo provinciali, verificando, mediante valutazioni comparative del
costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed
introltate nonch llmparzialitä ed ii buon andamento deIl‘azione amministrativa.

10. Le parti, anche in attuazione di quanto sopra definito, convengono che all‘incarico di
Direttore Generale corrispondono in particolare, nei confronti del medesimo, i seguenti specifici
adempimenti di carattere strategico:

a) la rielaborazione degli strumenti di programmazione deIl‘Azienda e, rispettivamente,
l‘attuazione dei relativi contenuti in armonia e coerenza con gli indirizzi, le linee guida e gli
obiettivi di politica sanitaria provinciale;

b) la pianificazione di un organico riassetto organizzativo dell‘Azienda e la conseguente
coerente riconfigurazione del management aziendale, nel rispetto della nomiativa che
disciplina ii Servizio sanitario provinciale, in armonia con i principi dell‘unitarietä del
coordinamento strategico, del decentramento delle responsabilitä gestionali ed operative
in ragione e proporzione delle funzioni attribuite alle articolazioni aziendali e della
funzionalitä organizzativa con riferimento ail‘offerta di efficac) e soddisfacenti risposte alla
domanda di tutela della salute espressa dalla collettivitä provinciale;

c) l‘adozione di efficienti sistemi gestionali nell‘ambito delle risorse date e l‘attuazione di
interventi di razionalizzazione nel rispetto dei livelli di assistenza garantiti.

11. In relazione a quanto sopra, le parti convengono che l‘impegno assunto dal dott.
Andreas Fabi deve intendersi a titolo esclusivo, a tempo pieno ed incompatibile con la
sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, nonchö con le cariche di cui all‘
art. 3, commi 9 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

12. ii dott. Andreas Fab) poträ assentarsi per periodi continuativi non superiori a 20
giorni lavorativi e complessivamente per non piü di 30 giorni lavorativi nell‘anno solare, salvo
casi di forza maggiore, considerandosi la settimana Iavorativa di giorni cinque.

13. II dott. Andreas Fabi si impegna a mantenere la propria residenza anagrafica nel
territorio della Provincia di Bolzano per la durata del presente contratto.

14. II doll. Andreas Fabi si impegna, pena la risoluzione del contratto, a frequentare nei
prossimi 5 anni i seguenti dei corsi di aggiomamento:

- in materia di sanitä pubblica, di organizzazione e gestione sanitaria: 70 ore;
- in materia di gestione del personale e di comunicazione: 30 ore.
Per ogni anno deve essere dimostrata la partecipazione a circa 20 ore di corsi.

ARTICOLO 3

6. Per lo svolgimento delle prestazioni di cui all‘art. 2 al dott. Andreas Fabi sarä
corrisposto dall‘Azienda, a carico del proprio bilancio, un compenso annuo lordo di 201.898,34
(duecentounmilaottocentonovantottoetrentaquattro euro) al lordo degli oneri e ritenute di legge,
da corrispondersi in dodici quote mensill posticipate di pan ammontare.

7. II compenso di cui al precedente comma aumentato di un dodicesimo pan ad euro
16.824,86 Iordi (aumento che viene pagato con le modaliffi della tredicesima mensilitä) al lordo
degli oneri e ritenute di legge.

8. II compenso di cui al precedente comma integrato come segue e precisamente:



a) al direttore generale spetta inoltre un Importe pan alla differenza tra la contribuzione
teonicamente dovuta dalf‘Azienda Sanitaria per la quota di propria spettanza sul
compenso come sopra detemiinato in un rapporto di Iavoro dipendente
estendendolo anche al trattamento premio fine servizio INPDAP e quanto
effettivamente versato dalla medesima Azienda Sanitaria ai sensi della normativa
vigente per r iscnizione alfa gestione separata INPS.

b) di una quota annua fino al 15% dello stesso erogabile a consuntivo ed in
proporzione alfa realizzazione degli oblettivi flssati annualmente dalla Giunta
provinciale al sensi deIl‘art. 10 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e
successive modifiche.

9. Spetta, altresl, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed
effettivamente sostenute nell‘interesse dell‘Azienda nella misura e modalitä previste per i
dipendenti del servizio sanitario provinciale in base alfa vigente normativa.

10. Al dott. Andreas Fabi non spetta alcun altro compenso e alcuna altra integrazione
degli importi contrattuali di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 salvo diverse intese da definirsi
previamente con atto deliberativo della Giunta provinciale.

ARTICQLO 4

2. II dott. Andreas Fabi deve mantenere II segreto e non puö quindi dare Informazioni o
comunicazioni relative a prowedimentl ed operazioni di qualsiasl natura o a notizle delle quali
venga a conoscenza a causa del suo ufficio quando possa derivarne danno per l‘azienda o per
la Provincia autonoma di Bolzano, owero un danno o un ingiusto vantaggio per terzi.

ARTICOLO 5

3. II dott. Andreas Fabi personalmente responsabile dei danni causati per dolo o
colpa grave all‘Azienda, alfa Provincia autonoma di Bolzano o a terzi, nell‘esercizio delle
attribuzioni di propria competenza.

4. Sono a carico dell‘Azienda e anticipate dalla stessa 10 spese legali per la difesa del
dott. Andreas Fabi nei giudizi civili e penali nei quali sia stato coinvolto per fatti o cause di
servizio, salve rivalsa e sospensione di ogni ulteriore anticipo se viene accertata, ancorchö ton
sentenza non passata in giudicato, la responsabilitä per fatto commesso ton dolo o colpa
grave. II pagamento delle somme e delle eventuali anticipazioni richieste viene disposto dietro
presentazione delle relative parcelle.

ARTICOLO 6

4. II Presidente della Provincia poträ recedere dal rapporto di Iavoro di cui al presente
contratto in qualsiasi momente prima della sua scadenza, previo prowedimento di revoca
dall‘incanico adottato ai sensi della vigente legislazione.

5. Inoltre ii Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale,
sostituisce il Direttore Generale dell‘Azienda stessa in caso di assenza o impedimento che si
protragga oltre sei mesi.

6. II dell. Andreas Fabi poträ recedere dal rapporto di lavoro di Gui al presente
contratto ton preawiso di tre mesi, da notiflcarsi al Presidente della Provincia Gen lellera



raceomandata AR. e, in tal caso, saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso
relativo al periodo dia attivitä effettivamente svolto.

ARTICOLO 7

2. La Giunta provinciale provvederä, annualmente, alla verifica dei risultati aziendali
conseguiti secondo quanto indicato al precedente articolo 2 e disporrä quindi, con
provvedimento motivato, la conferma o la revoca delta nomina entro i tre mesi successivi.

ARTICOLO 8

2. Le parti si danno reciprocamente atto che ii rapporto instaurato in virtü del presente
contratto si configura come rapporto di lavoro autonomo, avente ad oggetto una prestazione
d‘opera intellettuale con caratteristiche di continuit e coordinamento e che pertanto, per
quanto non espressamente previsto, al medesimo si applicano le disposiziorii di cui al Libro V,
titolo III, del codice civile.

ARTICOLO 9

II presente contratto redatto in bollo, sar registrato a spese del Direttore Generale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Dott. Luis Durnwalder

Bolzano,

__________________________

IL DIRETTORE GENERALE
DELL‘AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA

Dott. Andreas Fahl

Bolzano,


