
 

Ernennung von Dr.in Marianne Siller zur Pfle-
gedirektorin des Sanitätsbetriebes der Auto-
nomen Provinz Bozen

Nomina della dott.ssa Marianne Siller a Di-
rettrice  tecnico-assistenziale  dell’Azienda 
Sanitaria della Provincia Autonoma di Bol-
zano

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 Neuregelung 
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 Pflegedirektors 
regelt;

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

Nach Einsichtnahme in den Art. 12/bis, welcher die 
Pflegedirektion regelt;

visto l’art. 12/bis che disciplina la Dirigenza tecni-
co-assistenziale;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landere-
gierung vom 31.05.2016 Nr. 617, mit welchem das 
Auswahlverfahren für die Ernennung des/der Sani-
tätsdirektors/in,  Verwaltungsdirektors/in  und  Pfle-
gedirektors/in  des  Sanitätsbetriebes  der  Autono-
men 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 Pflegedirektor/in eingegangen sind;

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

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

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

Festgestellt, dass das Organisationsamt des Landes 
die Unterlagen und die Voraussetzungen überprüft 
hat  und somit  nachdem die  vorgeschlagenen Be-
werberInnen zum Wettbewerb zugelassen worden 
sind, diese auch über alle notwendigen Vorausset-
zungen verfügen müssen;

preso atto che  l’Ufficio Organizzazione della Pro-
vincia ha esaminato la documentazione ed i requi-
siti e quindi, dato che le/i candidate/i proposte/i 
sono state/i ammesse/i al concorso, devono risul-
tare in possesso dei requisiti necessari;

Festgestellt, dass unter anderem auch das Gesuch 
von  Dr.in Marianne  Siller,  planmäßige  Bedienstete 
des Sanitätsbetriebes, Inhaberin der Stabstelle für 
Organisations- und Prozessentwicklung bei der Pfle-
gedirektion, eingetroffen ist;

atteso che tra l’altro è pervenuta la domanda del-
la  dott.ssa  Marianne  Siller,  dipendente  di  ruolo 
dell’Azienda Sanitaria di Bolzano, titolare della po-
sizione organizzativa Staff per lo Sviluppo Orga-
nizzativo e di Processo presso la Direzione tecni-
co-assistenziale;

Nach Anhören der Landesregierung in der Sitzung 
vom 20.12.20116 in Anwesenheit der zuständigen 
Landesrätin  und  des  Generaldirektors  sowie  in 
Übereinstimmung mit  den  Bestimmungen,  welche 
vom Art. 9, Absatz 1, Buchstabe r) des L.G. 7/2001 
vorgesehen sind;

sentita  la  Giunta  provinciale  nella  seduta  del 
20.12.2016  alla  presenza  dell’Assessora  compe-
tente  e  del  Direttore  generale,  in  conformità  a 
quanto  previsto  dall’art.  9,  comma 1,  lettera  r) 
della L.P. 7/2001;

Erachtet, dass  Dr.in Marianne Siller, nach Überprü-
fung ihres beruflichen Lebenslaufes, die Vorausset-
zungen für die Besetzung der Stelle als Pflegedirek-
torin besitzt und daher erachtet, diese für die Be-
kleidung dieses Amtes zu ernennen;

ritenuto che, da un esame del curriculum profes-
sionale  della  dott.ssa  Marianne  Siller,  la  stessa 
possiede le caratteristiche adatte per la copertura 
della posizione di Direttrice tecnico-assistenziale e 
ritenuto quindi di nominarla per coprire questa ca-
rica;

Nach Einsichtnahme in den Art. 12/bis des L.G. Nr. 
7/2001, gemäß welchem das Arbeitsverhältnis des 
Pflegedirektors von einem privatrechtlichen Vertrag 
mit einer Dauer von nicht weniger als drei und nicht 

visto l’art.  12/bis della L.P. 7/2001, ai sensi del 
quale  il  rapporto  di  lavoro  del  Direttore  tecni-
co-assistenziale è regolato da un contratto di dirit-
to privato, di durata non inferiore a tre anni e non 
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mehr als fünf Jahren sowie von anderen Klauseln 
geregelt  wird,  welche  von  der  Landesregierung 
festgelegt werden;

superiore a cinque anni e da altre clausole fissate 
dalla Giunta provinciale;

Erachtet, die Dauer des Auftrags bis zur Fälligkeit 
des  Auftrages  des  Generaldirektors,  d.h.  bis  zum 
14.06.2020, festzulegen und den Abschluss des pri-
vatrechtlichen  Vertrages mit  Dr.in Marianne  Siller, 
welcher die wirtschaftliche Behandlung und die an-
deren Klauseln regelt, welche von der Landesregie-
rung mit Beschluss vom 31.05.2016 Nr. 617 festge-
setzt worden sind, abzuschließen;

ritenuto di stabilire che l’incarico avrà una durata 
fino alla scadenza dell’incarico del Direttore gene-
rale, cioè fino al 14.06.2020 e di rinviare ad altro 
provvedimento la stipula con la dott.ssa Marianne 
Siller del  contratto  di  diritto  privato  che regola-
menta il trattamento economico e le altre clausole 
che sono state fissate dalla Giunta provinciale con 
la delibera del 31.05.2016 n. 617;

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.in Marianne Siller als Pflegedirektorin 
des  Sanitätsbetriebes  der  Autonomen Provinz 
Bozen zu beauftragen;

1) viste  le  motivazioni  citate  nelle  premesse, 
d’incaricare la dott.ssa Marianne Siller  quale 
Direttrice  tecnico-assistenziale  dell’Azienda 
Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolza-
no;

2) den Beginn der Wirksamkeit obgenannter Be-
auftragung mit 01.01.2017 und die Dauer des 
Vertrages bis zum 14.06.2020, festzulegen;

2) di  determinare  la  decorrenza della  suddetta 
nomina  all’01.01.2017  e  la  durata  del  con-
tratto fino al 14.06.2020;

3) die  Aufgabenbereiche  für  den  Zuständigkeits-
bereich  des  Pflegebereiches  gemäß  LG  Nr. 
7/2001,  gemäß  Landesgesundheitsplan  2016-
2020,  gemäß  verabschiedeten  Dreijahresplan 
des  Generaldirektors  2017-2019,  gemäß dem 
Performance-Plan 2017-2019, gemäß den Jah-
restätigkeitsprogrammen,  der  jährlichen  BSC-
Ziele und aufgrund der jährlich festzulegenden 
Zielvereinbarungen zuzuweisen;

3) di assegnare i compiti ricadenti nel settore di 
competenza tecnico-assistenziale in conformi-
tà alla LP 7/2001, al piano sanitario provin-
ciale 2016-2020, al piano triennale approvato 
del  Direttore  generale  2017-2019,  al  piano 
delle  performance 2017-2019, ai programmi 
operativi annuali, agli obiettivi annuali BSC ed 
agli obbiettivi che verranno assegnati annual-
mente;

4) folgende Punkte werden schwerpunktmäßig in-
tegrierender Bestandteil des Führungsauftrages 
sein welche als Anhang dem privatrechtlichen 
Vertrag  beigelegt  werden:  Versorgungs-  bzw. 
Organisationsmodelle; Chronic Care; sozio-sa-
nitäre  Integration;  Organisationsmodelle  der 
Gesundheitsberufe;  Qualitätsmanagement; 
strategische  Planung  im  Gesundheitswesen; 
Change Management;  Controlling  im Gesund-
heitswesen und im Bereich der Pflegedirektion; 
Personalentwicklung, Personalmanagement und 
Personalbedarfsberechnung  im  Pflegebereich; 
EDV im Gesundheitswesen was den Pflegebe-
reich  anbelangt;  Aus-  und  Weiterbildung  und 
Forschung im Pflegebereich;

4) di prevedere i seguenti punti prioritari che sa-
ranno  parte  integrante  dell’incarico  dirigen-
ziale e che saranno elencati come allegato al 
contratto di diritto privato: modelli  assisten-
ziali  ed organizzativi;  chronic  care;  integra-
zione  socio-sanitaria;  modelli  organizzativi 
delle professioni sanitarie; management della 
qualità;  pianificazione  strategica  in  Sanità; 
change management; controlling in Sanità e 
nel  settore  della  Direzione  tecnico-assisten-
ziale;  sviluppo  del  personale,  management 
del personale e programmazione del fabbiso-
gno  del  personale  nel  settore  tecnico-assi-
stenziale; informatica nel sistema sanitario in 
relazione al settore tecnico-assistenziale; for-
mazione e ricerca nell’ambito sanitario in re-
lazione al settore tecnico-assistenziale;

5) die Unterzeichnung des befristeten privatrecht-
lichen Vertrages gemäß Entwurf laut Beschluss 
der Landesregierung vom 31.05.2016 Nr. 617 
vorzunehmen;

5) di provvedere alla sottoscrizione del contratto 
di diritto privato a termine secondo lo sche-
ma, di cui alla delibera della Giunta provincia-
le del 31.05.2016 n. 617;

6) die mit obgenanntem Beschluss der Landesre-
gierung festgelegte Entlohnung zu entrichten;

6) di corrispondere il  compenso stabilito con la 
delibera della Giunta provinciale sopracitata;

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

7) di contabilizzare i costi sul relativo conto del 
piano dei conti, tenendo conto del criterio del-
la competenza economica.

Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs inner-
halb der Fallfrist von 60 Tagen ab dem Zeitpunkt 

Il presente provvedimento  è impugnabile con ri-
corso  da  proporsi  nel  termine  perentorio  di  60 
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in  dem der  Betroffene volle  Kenntnis  davon er-
langt hat, vor dem Regionalen Verwaltungsgericht 
der Autonomen Provinz Bozen anfechtbar.

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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