
 

Ernennung  von  Dr.  Thomas  Lanthaler  zum 
geschäftsführenden Sanitätsdirektor des Sa-
nitätsbetriebes  der  Autonomen  Provinz  Bo-
zen

Nomina del dott. Thomas Lanthaler a Diret-
tore sanitario reggente dell’Azienda Sanita-
ria della Provincia Autonoma di Bolzano

Der  Generaldirektor,  unterstützt  vom  Sani-
tätsdirektor,  vom  Verwaltungsdirektor  und 
vom Pflegedirektor,  wie  auf  dem Deckblatt 
angegeben:

Il  Direttore generale coadiuvato dal Diretto-
re sanitario, amministrativo e tecnico- assi-
stenziale, come risulta in frontespizio:

Nach  Einsichtnahme  in  das  Landesgesetz  vom 
05.03.2001 Nr. 7 i.g.F., betreffend die Neurege-
lung des Landesgesundheitsdienstes;

vista la legge provinciale  del 05.03.2001 n. 7 e 
successive modifiche, che disciplina il riordino del 
Servizio sanitario provinciale;

Nach Einsichtnahme in den Art. 9, Absatz 1, Buch-
stabe r),  welcher  die  Ernennung des  Sanitätsdi-
rektors regelt;

visto l’art. 9, comma 1, lett. r), che disciplina la 
nomina del Direttore sanitario;

Nach Einsichtnahme in den Art. 11, welcher das 
Arbeitsverhältnis und die Befugnisse des Sanitäts-
direktors regelt;

visto l’art. 11 che disciplina il rapporto di lavoro e 
le competenze del Direttore sanitario;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Lande-
regierung vom 31.05.2016 Nr. 617, mit welchem 
das Auswahlverfahren für die Ernennung des/der 
Sanitätsdirektors/in,  Verwaltungsdirektors/in  und 
Pflegedirektors/in des Sanitätsbetriebes der Auto-
nomen Provinz Bozen genehmigt worden ist;

vista  la  delibera  della  Giunta  provinciale  del 
31.05.2016 n. 617, con la quale è stata approvata 
la procedura di selezione per la nomina del Diret-
tore/rice sanitario/a, Direttore/trice amministrati-
vo/a e Direttore/trice tecnico-assistenziale dell’A-
zienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bol-
zano;

Festgestellt,  dass gemäß Beschluss der Landesre-
gierung  vom 31.05.2016 Nr.  617 das  Organisati-
onsamt des Landes mit der Durchführung des Aus-
wahlverfahrens beauftragt worden ist;

preso atto che, ai sensi della delibera della Giunta 
provinciale del 31.05.2016 n. 617, l’Ufficio Orga-
nizzazione della Provincia è stato incaricato dell’e-
spletamento della procedura selettiva;

Festgestellt,  dass  infolge  einer  öffentlichen  Kund-
machung verschiedene Gesuche für die Besetzung 
der Stelle als Sanitätsdirektor/in eingegangen sind;

atteso che a seguito di avviso pubblico sono per-
venute le domande di vari aspiranti all’incarico di 
Direttore/trice sanitario/a;

Festgestellt,  dass  vonseiten  der  Kommission  am 
19.12.2016 kein Vorschlag unterbreitet worden ist;

preso atto che la commissione non ha presentato 
alcuna proposta in data 19.12.2016;

Festgestellt, dass laut Vorgabe der Landesregierung 
ein  erneutes  Auswahlverfahren  durchgeführt  wer-
den soll;

preso atto che in base alle indicazioni della Giunta 
provinciale dovrà svolgersi una nuova procedura 
selettiva;

Festgestellt,  dass  der  stellvertretende  Sanitätsdi-
rektor  Dr.  Roland  Döcker  mit  31.12.16  seinen 
Rücktritt eingereicht hat;

preso atto che il Direttore sanitario sostituto dott. 
Roland Döcker ha presentato le sue dimissioni con 
il 31.12.2016;

Festgestellt,  dass für das Funktionieren des Sani-
tätsbetriebes die Besetzung der Stelle als Sanitäts-
direktors unbedingt erforderlich ist um den institu-
tionellen Aufgaben nachzukommen und deshalb für 
notwendig erachtet bis zur Durchführung des Aus-
wahlverfahrens einen geschäftsführenden Sanitäts-
direktor zu ernennen;

preso atto che per il  funzionamento dell’Azienda 
sanitaria  è  assolutamente  necessario  ricoprire  il 
posto del Direttore sanitario per poter assolvere i 
compiti istituzionali e si ritiene, pertanto, necessa-
rio nominare un Direttore sanitario reggente fino 
all’espletamento della procedura selettiva;

Festgestellt, dass somit kein Kandidat ausfindig ge-
macht werden konnte und aus diesen Gründen ist 
man zwischen Landesregierung und Generaldirektor 
in  der  Sitzung  der  Landesregierung  vom 
20.12.2016  übereingekommen  bis  zur  Durchfüh-
rung des Auswahlverfahrens Herrn Dr. Thomas Lan-
thaler  als  geschäftsführenden  Sanitätsdirektor  zu 
ernennen;

preso atto che, quindi, non si è potuto trovare al-
cun candidato e per tale motivo si è convenuto tra 
la Giunta provinciale ed il Direttore generale nella 
seduta della Giunta Provinciale del 20.12.2016 di 
nominare il dott. Thomas Lanthaler Direttore sani-
tario reggente fino all’espletamento della procedu-
ra selettiva;

Nach Einsichtnahme in das LG Nr. 7/2001 und die 
darin enthaltenen Voraussetzungen für die Ernen-
nung zum Sanitätsdirektor;

vista la LP 7/2001 ed i requisiti ivi previsti per la 
nomina a Direttore sanitario;

Nach  Einsichtnahme  in  das  Gesetzesvertretende 
Dekret  Nr.  502/1992  und  die  darin  enthaltenen 

visto il decreto legislativo 502/1992 ed i requisiti 
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Voraussetzungen für die Ernennung zum Sanitätsdi-
rektor;

ivi previsti per la nomina a Direttore sanitario;

Erachtet,  dass  Dr.  Thomas Lanthaler,  nach Über-
prüfung seines  beruflichen  Lebenslaufes,  die  Vor-
aussetzungen für die Besetzung der Stelle als Sani-
tätsdirektor besitzt und daher erachtet, diesen für 
die Bekleidung dieses Amtes geschäftsführend, bis 
zur  Durchführung  des  Auswahlverfahrens,  zu  er-
nennen;

ritenuto che, da un esame del curriculum profes-
sionale del dott. Thomas Lanthaler, lo stesso pos-
siede  le  caratteristiche  adatte  per  la  copertura 
della  posizione  di  Direttore  sanitario  e  ritenuto 
quindi di nominarlo reggente fino all’espletamento 
della procedura selettiva;

Erachtet,  für  die  Dauer  des  geschäftsführenden 
Auftrages das derzeitige Bedienstetenverhältnis von 
Herrn Dr. Thomas Lanthaler beizubehalten;

ritenuto  di  mantenere per la durata dell’incarico 
della reggenza l’attuale rapporto di lavoro dipen-
dente del dott. Thomas Lanthaler;

nach  Anhören des  zustimmenden Gutachtens  des 
Sanitätsdirektors,  des  Verwaltungsdirektors  und 
des Pflegedirektors;

sentiti  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  sanitario, 
del Direttore amministrativo e del Direttore tecni-
co-assistenziale;

B E S C H L I E S S T D E L I B E R A

1) aufgrund  der  in  den  Prämissen  angeführten 
Gründe Dr. Thomas Lanthaler als geschäftsführen-
den Sanitätsdirektor des Sanitätsbetriebes der Au-
tonomen Provinz Bozen zu beauftragen;

1) viste  le  motivazioni  citate  nelle  premesse, 
d’incaricare  il  dott.  Thomas  Lanthaler quale 
Direttore sanitario  reggente dell’Azienda Sa-
nitaria della Provincia Autonoma di Bolzano;

2) den Beginn der Wirksamkeit obgenannter Be-
auftragung mit 01.01.2017 und bis zur Durchfüh-
rung des neuen Auswahlverfahrens festzulegen;

2) di  determinare  la  decorrenza della  suddetta 
nomina  all’01.01.2017  fino  all’espletamento 
della nuova procedura selettiva;

3) die Aufgabenbereiche für den Zuständigkeits-
bereich  des  ärztlichen  Bereiches  gemäß  LG  Nr. 
7/2001,  gemäß  Landesgesundheitsplan  2016-
2020,  gemäß  verabschiedeten  Dreijahresplanes 
des  Generaldirektors  2017-2019,  gemäß  Perfor-
mance-Plan  2017-2019,  gemäß  den  Jahrestätig-
keitsprogrammen und der jährlichen BSC-Ziele zu-
zuweisen;

3) di assegnare i compiti ricadenti nel settore di 
competenza  medica  in  conformità  alla  LP 
7/2001, al  piano sanitario  provinciale  2016-
2020, al piano triennale approvato del Diret-
tore generale 2017-2019, al piano delle per-
formance 2017-2019, ai programmi operativi 
annuali ed agli obiettivi annuali BSC;

4) die  Kosten  unter  Beachtung  des  Kriteriums 
der wirtschaftlichen Kompetenz auf dem entspre-
chenden Konto des Kontenplans zu verbuchen.

4) di contabilizzare i costi sul relativo conto del 
piano dei conti, tenendo conto del criterio della 
competenza economica.

Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs inner-
halb der Fallfrist von 60 Tagen ab dem Zeitpunkt 
in  dem der  Betroffene volle  Kenntnis  davon er-
langt hat, vor dem Regionalen Verwaltungsgericht 
der Autonomen Provinz Bozen anfechtbar.

Il presente provvedimento  è impugnabile con ri-
corso  da  proporsi  nel  termine  perentorio  di  60 
giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del prov-
vedimento medesimo, avanti al Tribunale Ammini-
strativo  Regionale  per  la  Provincia  Autonoma di 
Bolzano.

Bestätigt und unterfertigt: Confermato e sottoscritto:

Beschluss von Dr. Christian Kofler ausgearbeitet und geschrie-
ben.

Delibera elaborata e scritta dal dott. Christian Kofler.
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