
Ernennung von Herrn Dr. Pierpaolo Bertoli
als Stellvertreter des Sanitätsdirektors des
Sanitätsbetriebes  der  Autonomen  Provinz
Bozen

Nomina  del  dott.  Pierpaolo  Bertoli  quale
sostituto  del  Direttore  sanitario
dell’Azienda  Sanitaria  della  Provincia
Autonoma di Bolzano

Der  Generaldirektor,  unterstützt  vom
Sanitätsdirektor, vom Verwaltungsdirektor
und von der Pflegedirektorin,  bzw.  deren
Stellvertreter,  wie  auf  dem  Deckblatt
angegeben:

Il  Direttore  generale  coadiuvato  dal
Direttore  sanitario,  dal  Direttore
amministrativo  e  dalla  Direttrice  tecnico-
assistenziale,  rispettivamente  i  loro
sostituti, come risulta dal frontespizio:

Vorausgeschickt,  dass  Herr  Dr.  Thomas  Josef
Lanthaler  mit  Beschluss  Nr.  2018-A-000281
vom  25.05.2018  als  Sanitätsdirektor  des
Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen
ernannt worden ist; 

premesso che con la delibera n. 2018-A-000281
del 25.05.2018 dott. Thomas Josef Lanthaler è
stato  nominato  Direttore  sanitario  dell’Azienda
Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano; 

Vorausgeschickt, dass mit Beschluss Nr. 2018-
A-000282 vom 25.05.2018 Dr.  Roland Döcker
als  Stellvertreter  des  Sanitätsdirektors  des
Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen
ernannt worden ist;

premesso che con delibera  n.  2018-A-000282
del  25.05.2018  dott.  Roland  Döcker  è  stato
nominato  sostituto  del  Direttore  sanitario
dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma
di Bolzano;

Zur  Kenntnis  genommen,  dass  Dr.  Roland
Döcker den  Rücktritt  als  Stellvertreter  des
Sanitätsdirektors  mit  Wirkung  31.07.2019
eingereicht hat;

preso atto delle dimissioni presentate dal  dott.
Roland  Döcker  quale  sostituto del  Direttore
sanitario con decorrenza 31.07.2019;

Nach  Einsichtnahme  in  Art.  11  Abs.  9  des
Landesgesetzes  Nr.  3  vom  21.04.2017  in
geltender  Fassung, gemäß  welchem  der
Generaldirektor  mit  eigener
Verwaltungsmaßnahme für jedes der Mitglieder
der  Betriebsdirektion  im  Einvernehmen  mit
demselben einen Stellvertreter ernennt, der den
Funktionsinhaber  bei  Abwesenheit  oder
Verhinderung vertritt;

visto l’art. 11, comma 9, della legge provinciale
21.04.2017,  n.  3  e  successive  modifiche,  ai
sensi  del  quale  per  ciascun  componente  della
direzione aziendale il direttore generale d’intesa
con  il  diretto  interessato  nomina  con  proprio
provvedimento un sostituto che ne fa le veci in
caso di assenza o impedimento;

Daher  als  notwendig  erachtet,  einen  neuen
Stellvertreter  des  Sanitätsdirektors  Herrn  Dr.
Thomas Josef  Lanthaler  zu ernennen,  der  ihn
bei  Abwesenheit  oder  Verhinderung  vertretet
und  –  falls  die  Direktion  unbesetzt  ist  –  die
Leitung der Führungsstruktur bis zur Ernennung
des neuen Sanitätsdirektors übernimmt;

ritenuto pertanto necessario nominare un nuovo
sostituto  del  Direttore  sanitario  dott.  Thomas
Josef Lanthaler, il quale lo sostituisca in caso di
assenza  o  impedimento  e  che  –  in  caso  di
vacanza della struttura dirigenziale – eserciti la
reggenza fino alla nomina del nuovo Direttore
sanitario; 

Erachtet,  dass  es  sich  hierbei  um  eine
Führungskraft  handeln  muss,  welche  die
Problematik des Betriebes im klinischen Bereich
kennt  und  in  dieser  Hinsicht  stets  auf  dem
Laufenden ist; 

ritenuto  che  tale  persona  debba  essere  un
dirigente  che  sia  a  conoscenza  delle
problematiche  cliniche  aziendali  e  che  sia
sempre  e  in  qualsiasi  momento  aggiornato  in
merito; 

Festgestellt,  dass  Herr  Dr.  Thomas  Josef
Lanthaler mit Schreiben vom 24.07.2019, Herrn
Dr. Pierpaolo Bertoli, welcher mit Beschluss Nr.
2011-A-00539  vom  28.09.2018  mit  Wirkung
01.10.2018  zum  Sanitätskoordinator  im
Gesundheitsbezirk  Meran  ernannt  worden  ist,
als  stellvertretenden  Sanitätsdirektor
vorgeschlagen hat; 

preso atto che il Dott.  Thomas Josef Lanthaler
con lettera  del  24.07.2019  ha proposto  quale
sostituto  Direttore  sanitario  il  Dott.  Pierpaolo
Bertoli, il quale con delibera n. 2018-A-000539
del 28.09.2018 e con decorrenza 01.10.2018 è
stato nominato Coordinatore sanitario presso il
Comprensorio Sanitario di Merano; 

Festgestellt, dass Herr Dr. Pierpaolo Bertoli die
entsprechenden Voraussetzungen besitzt;

considerato che Dott. Pierpaolo Bertoli risulta in
possesso dei requisiti necessari; 
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Festgestellt  weiters,  dass  Herr  Dr.  Pierpaolo
Bertoli im Besitz aller Voraussetzungen ist, die
von  den  geltenden  Bestimmungen  für  die
Zulassung  zum  Auswahlverfahren  für  die
Besetzung  der  Stelle  als  Sanitätsdirektor  des
Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen
vorgesehen sind;  

preso atto inoltre che Dott. Pierpaolo Bertoli è
in  possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti  dalle
norme in vigore per l’accesso alla selezione alla
posizione  di  Direttore  sanitario  dell’Azienda
Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano; 

Daher  als  angebracht  erachtet  den  Vorschlag
von  Herrn  Dr.  Thomas  Josef  Lanthaler
anzunehmen  und  folglich  Herrn  Dr.  Pierpaolo
Bertoli zum Stellvertreter des Sanitätsdirektors
des  Sanitätsbetriebes  der  Autonomen  Provinz
Bozen, zu ernennen; 

ritenuto  pertanto  di  aderire  alla  proposta  del
Dott.  Thomas Josef Lanthaler e nominare Dott.
Pierpaolo  Bertoli  quale  sostituto  del  Direttore
sanitario  dell’Azienda  Sanitaria  della  Provincia
Autonoma di Bolzano; 

Nach Anhören der betroffenen Person, die sich
dafür bereit erklärt hat;

sentito  l’interessato  che  ha  dichiarato  la  sua
disponibilità a dette funzioni;

Zur  Kenntnis  genommen,  dass  Herr  Dr.
Pierpaolo  Bertoli  über  folgendes  in  Kenntnis
gesetzt wurde:

preso atto che il Dott. Pierpaolo Bertoli è stato
informato:

 dass  im  Falle  von  Abwesenheit  des
amtierenden  Sanitätsdirektors  des
Betriebes  die  zu  übernehmenden
Funktionen jene sind, die für genannten
Direktor  von  den  geltenden
Bestimmungen und im Besonderen vom
Landesgesetz Nr. 3 vom 21.04.2017, in
geltender  Fassung,  sowie  vom
Gesetzesvertretenden  Dekret  Nr.  502
vom 30.12.1992  in  geltender  Fassung
und  von  der  Geschäftsordnung
vorgesehen sind; 

 che le  funzioni  da svolgere  in  caso di
assenza  del  Direttore  sanitario
aziendale  titolare  sono  tutte  quelle
previste  in  capo  al  predetto  direttore
dalle norme in vigore ed in particolare
dal testo vigente della legge provinciale
21.04.2017, n. 3 e dal testo vigente del
Decreto  Legislativo  30.12.1992  n.  502
nonché dalle norme dell’Atto aziendale;

 dass er im Falle  von Abwesenheit  des
amtierenden  Sanitätsdirektors  des
Betriebes,  auch  jede  andere  Funktion
ausüben muss, welche mit der Führung
des Sanitätsbetriebes  zusammenhängt,
die  soweit  anwendbar,  von  Gesetzen,
Regelungen,  Leitlinien  und
Programmierungs-  und
Ausrichtungsakten des Landes geregelt
werden; 

 che  egli  dovrà  svolgere,  in  caso  di
assenza  del  Direttore  sanitario
aziendale  titolare,  anche  ogni  altra
funzione connessa all’attività di gestione
dell’Azienda  Sanitaria  disciplinata  da
leggi,  regolamenti  ed  atti  di
programmazione nazionale, per quanto
applicabili,  nonché  da  leggi,
regolamenti,  direttive,  linee  guida  ed
atti  di  programmazione  ed  indirizzo
provinciale;

Als  notwendig  erachtet,  die  Wirksamkeit
obgenannter  Ernennung  mit  Wirkung
01.08.2019  bis  zur  Ernennung  eines  neuen
Sanitätsdirektors,  vorbehaltlich  eines
vorzeitigen Widerrufs, festzusetzen;

ritenuto  necessario  determinare  la  decorrenza
della  summenzionata  nomina  dal  01.08.2019
fino alla nomina di un nuovo Direttore sanitario,
salvo eventuale revoca anticipata;

Erachtet,  vorliegende  Maßnahme  mit  der
Dringlichkeitsklausel  zu  versehen,  um  bei
eventueller  plötzlicher  Abwesenheit  des
amtierenden  Sanitätsdirektors,  eine  auch  nur
vorübergehende  Beeinträchtigung  des
ordnungsgemäßen Betriebes zu vermeiden;

ritenuto di  adottare il  presente provvedimento
con la clausola d’urgenza per evitare, in caso di
un  eventuale  improvviso  assentarsi  del
Direttore  sanitario  aziendale  titolare,  il
verificarsi di disfunzioni anche solo temporanee
dell’apparato aziendale;

Nach  Anhören  der  positiven  Stellungnahmen
des  Verwaltungsdirektors,  des
Sanitätsdirektors  und  der  Pflegedirektorin,

sentiti  i  pareri  favorevoli  del  Direttore
amministrativo,  del  Direttore  sanitario  e  della
Direttrice tecnico-assistenziale,  rispettivamente
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bzw. deren Stellvertreter; dei loro sostituti;

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

1. aus den in den Prämissen angeführten
Gründen,  Herrn  Dr.  Pierpaolo  Bertoli,
welcher  mit  Wirkung  01.10.2018  als
Sanitätskoordinator  im
Gesundheitsbezirk  Meran  ernannt
worden  ist,  zum  Stellvertreter  des
Sanitätsdirektors  des  Sanitätsbetriebes
der  Autonomen  Provinz  Bozen  zu
ernennen; 

1. di  nominare,  per  i  motivi  indicati  in
premessa,  il  Dott.  Pierpaolo  Bertoli,  il
quale  è  stato  nominato  Coordinatore
sanitario  presso  il  Comprensorio
sanitario di Merano con decorrenza dal
01.10.2018,  sostituto  del  Direttore
sanitario  dell’Azienda  Sanitaria  della
Provincia Autonoma di Bolzano; 

2. die  Wirksamkeit  obgenannter
Ernennung mit Wirkung 01.08.2019 bis
zur  Ernennung  eines  neuen
Sanitätsdirektors,  vorbehaltlich  eines
vorzeitigen Widerrufs, festzusetzen;

2. di  determinare  la  decorrenza  della
suddetta  nomina  dal  01.08.2019  fino
alla  nomina  di  un  nuovo  Direttore
sanitario,  salvo  eventuale  revoca
anticipata; 

3. festzulegen,  dass  die  Funktionen,  die
Herr  Dr.  Pierpaolo  Bertoli  nach  dieser
Ernennung  auszuüben  hat,  in  den
Prämissen angeführt sind; 

3. di  stabilire  che le  funzioni  che il  Dott.
Pierpaolo  Bertoli  dovrà  svolgere  a
seguito  della  presente  nomina  sono
quelle indicate in premessa; 

4. gegenständlichen  Beschluss  für
dringend erachtet und folglich im Sinne
und für die Zwecke des Art. 183, Absatz
4 des R.G. Nr. 2/2018 als unverzüglich
vollstreckbar zu erklären; 

4. di  dichiarare  la  presente  deliberazione
urgente  e  quindi  immediatamente
esecutiva  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’art.  183,  comma  4  della  L.R.  n.
2/2018;

5. die  Kosten  unter  Beachtung  des
Kriteriums  der  wirtschaftlichen
Kompetenz  auf  dem  entsprechenden
Konto des Kontenplans zu verbuchen.

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

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

Il  presente  provvedimento  è  impugnabile  con
ricorso da proporsi nel termine perentorio di 60
giorni,  decorrenti  dalla  piena  conoscenza  del
provvedimento  medesimo,  avanti  al  Tribunale
Amministrativo  Regionale  per  la  Provincia
Autonoma di Bolzano.

Beschluss von Christian Kofler ausgearbeitet und von Claudia
Montresor geschrieben.

Delibera  elaborata  da  Christian  Kofler  e  scritta  da  Claudia
Montresor.
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