
 

Erneuerung des Auftrages des Auftrages von
Dr.in Marianne Siller als Pflegedirektorin des
Sanitätsbetriebes  der  Autonomen  Provinz
Bozen

Rinnovo dell’incarico della dott.ssa Marianne
Siller  quale  Direttrice  tecnico-assistenziale
dell’Azienda  Sanitaria  della  Provincia  Auto-
noma di Bolzano

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

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

Nach  Einsichtnahme  in  das  Landesgesetz  vom
21.04.2017  Nr.  3  i.g.F.,  betreffend  die
Organisationsstruktur  des
Landesgesundheitsdienstes;

vista  la legge provinciale del 21.04.2017 n. 3 e
successive modifiche, riguardante la struttura or-
ganizzativa del Servizio sanitario provinciale;

Nach Einsichtnahme in den Art. 10 des genannten
Gesetzes,  welcher  die  Ernennung  der
Pflegedirektorin/des Pflegedirektors regelt;

visto l’art.  10 della legge citata che disciplina la
nomina della Direttrice/del Direttore tecnico-assi-
stenziale;

Festgestellt,  dass gemäß obgenanntem Artikel  die
Pflegedirektorin/der  Pflegedirektor  vom
Generaldirektor nach Anhören der Landesregierung
ernannt  wird,  wobei  die  Auswahl  unter  jenen
Personen  erfolgt,  die  in  das  entsprechende
Landesverzeichnis eingetragen sind;

preso atto  che in  base all’articolo  sopracitato  la
Direttrice/il Direttore tecnico-assistenziale è nomi-
nata/o  dal  Direttore  generale,  sentita  la  Giunta
provinciale, in seguito ad una procedura di sele-
zione effettuata tra gli aspiranti iscritti nell’elenco
provinciale degli idonei;

Nach  Einsichtnahme  in  den  Beschluss  der
Landesregierung  vom  25.07.2017  Nr.  828
betreffend  die  Verordnung  für  die  Erstellung  der
Landesverzeichnisse  für  die  Ernennung  der
Sanitätsdirektorin/des  Sanitätsdirektors,  der
Verwaltungsdirektorin/des  Verwaltungsdirektors
und  der  Pflegedirektorin/des  Pflegedirektors  des
Südtiroler Sanitätsbetriebes;

vista  la  delibera  della  Giunta  provinciale  del
25.07.2017 n. 828, relativa al regolamento in ma-
teria di istituzione degli elenchi provinciali  per la
nomina della direttrice sanitaria/del direttore sani-
tario, della direttrice amministrativa/del direttore
amministrativo e della direttrice tecnico-assisten-
ziale/del direttore tecnico-assistenziale dell’Azien-
da Sanitaria;

Nach Einsichtnahme in die ständige Kundmachung
betreffend  die  Eintragung  in  das  obgenannte
Landesverzeichnis, welche auf der Internetseite der
Landesabteilung Gesundheit veröffentlicht ist;

visto l’avviso permanente riguardante la procedu-
ra d’iscrizione nell’elenco provinciale sopracitato,
pubblicato sul sito web della Ripartizione provin-
ciale Salute;

Nach  Einsichtnahme in  das  Dekret  der  Direktorin
der  Landesabteilung  Gesundheit  Nr.  5027  vom
22.03.2018,  mit  welchem  die  Eintragung  in  das
entsprechende  Landesverzeichnis  nach  positiver
Bewertung durch die dafür beauftragte Kommission
verfügt wird;

visto  il  decreto della Direttrice della  Ripartizione
provinciale Salute n. 5027 del 22.03.2018, con il
quale  è  stata  disposta  l’iscrizione  nel  rispettivo
elenco provinciale a seguito della valutazione po-
sitiva da parte della commissione preposta;

Festgestellt,  dass  Frau  Dr.in  Marianne  Siller  im
Landesverzeichnis eingetragen ist;

preso atto che la dott.ssa Marianne Siller risulta
inserita nell’elenco provinciale;

Nach  Einsichtnahme  in  den  Beschluss  vom
09.06.2020 Nr.  2020-A-000331,  mit welchem der
Auftrag  von  Frau  Dr.in  Marianne  Siller  als
Pflegedirektorin  des  Sanitätsbetriebes  der
Autonomen Provinz Bozen verlängert worden ist;

vista  la  delibera  del  09.06.2020  n.  2020-A-
000331, con la quale è stato prorogato l’incarico
della dott.ssa Marianne Siller quale Direttrice tec-
nico-assistenziale dell'Azienda Sanitaria della Pro-
vincia Autonoma di Bolzano;

Festgestellt,  dass der  Auftrag  der  Pflegedirektorin
Frau  Dr.in  Marianne  Siller  am  14.12.2020
ausgelaufen ist;

preso  atto  che  l’incarico  della  Direttrice  tecni-
co-assistenziale dott.ssa Marianne Siller è scaduto
in data 14.12.2020;

Nach Anhören der Landesregierung in Anwesenheit
des  zuständigen  Landesrates  in  der  Sitzung  vom
15.12.2020  in  Übereinstimmung  mit  den
Bestimmungen, welche vom Art. 10 Absatz 9 des
L.G. 3/2017 vorgesehen sind;

sentita la Giunta provinciale alla presenza dell’As-
sessore competente nella seduta del 15.12.2020,
in conformità a quanto previsto dall’art. 10, com-
ma 9, della L.P. 3/2017;

Nach Einsichtnahme in die positiven Bewertungen
betreffend  die  Erreichung  der  Zielvereinbarungen
der Jahre 2017, 2018 und 2019;

viste le valutazioni positive relative al raggiungi-
mento  degli  obiettivi  per  gli  anni  2017,  2018 e
2019;
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Unter  Berücksichtigung  der  Arbeit,  die  in  den
genannten Jahren mit großem Einsatz und hohem
Engagement geleistet wurde;

tenuto conto del lavoro svolto negli anni citati con
grande impegno e notevole dedizione;

Festgestellt, dass gemäß Art. 11 Absatz 3 des LG
3/2017  die  wirtschaftliche  Behandlung  der
Pflegedirektorin/des Pflegedirektors im Sinne eines
betrieblichen Gleichgewichts unter Berücksichtigung
sowohl  der  wirtschaftlichen  Behandlung  der
Generaldirektorin/des  Generaldirektors  als  auch
entsprechender  Positionen  in  komplexen
Organisationseinheiten  festgelegt  wird.  Die
jährlichen  wirtschaftlichen  Behandlungen  sind
allumfassend;

preso atto che ai sensi dell’art. 11, comma 3, del-
la LP 3/2017, il  trattamento economico della di-
rettrice/del direttore tecnico-assistenziale è defini-
to in un’ottica di equilibrio aziendale, tenuto conto
sia del trattamento economico della direttrice/del
direttore generale che di quello di posizioni analo-
ghe in strutture organizzative complesse e che i
trattamenti economici annui sono onnicomprensi-
vi;

Festgestellt, dass gemäß Art. 11 Absatz 4 des LG
3/2017  die  wirtschaftliche  Behandlung  der
Pflegedirektorin/des Pflegedirektors nicht höher als
90  Prozent  der  Grundentlohnung  der
Generaldirektorin/des  Generaldirektors  sein  darf.
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  diese/dieser  der
Pflegedirektorin/dem  Pflegedirektor  bei  der
Ernennung  und  in  der  Folge  jährlich  zugewiesen
hat.  Die  gesamte  wirtschaftliche  Behandlung darf
die  von  den  einschlägigen  Bestimmungen
vorgesehene Höchstgrenze nicht überschreiten;

preso atto che ai sensi dell’art. 11, comma 3, del-
la LP 3/2017 il trattamento economico della diret-
trice/del  direttore  tecnico-assistenziale  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/al
direttore  tecnico-assistenziale  al  momento  della
rispettiva nomina e, successivamente, ogni anno.
Il  trattamento  economico  complessivo  non  può
superare il tetto massimo previsto dalla normativa
vigente;

Festgestellt,  dass Dr.in  Marianne Siller  die eigene
Selbsterklärung über das Nichtbestehen von Fällen
von  Unvereinbarkeit  und/oder  Nichterteilbarkeit,
gemäß  den  Bestimmungen  des  Legislativdekretes
vom 8. April 2013 Nr. 39 vorgelegt hat;

preso atto che la dott.ssa Marianne Siller ha pre-
sentato  l’autodichiarazione  attestante  l’insussi-
stenza di cause di incompatibilità e/o inconferibili-
tà di cui al  decreto legislativo 8 aprile  2013, n.
39;

Festgestellt, dass das Nichtbestehen von Fällen von
Unvereinbarkeit  und/oder Nichterteilbarkeit  gemäß
Selbsterklärung  und  der  beigelegten  Auflistung
sowie  der  erworbenen  bekannten  Tatsachen
überprüft worden ist;

preso atto che è stata verificata l’insussistenza di
possibili cause di incompatibilità e/o inconferibilità
in base al contenuto dell’autodichiarazione e del-
l’elenco allegato alla medesima, nonché dei fatti
notori acquisiti;

nach  Anhören  der  positiven  Stellungnahmen  des
geschäftsführenden  Sanitätsdirektors,  des
Verwaltungsdirektors und der Pflegedirektorin, bzw.
deren Stellvertreter;

sentiti  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  sanitario
reggente, del Direttore amministrativo e della Di-
rettrice  tecnico-assistenziale,  rispettivamente  dei
loro sostituti;

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  den  Auftrag  von  Frau  Dr.in Marianne
Siller als Pflegedirektorin des Sanitätsbetriebes
der Autonomen Provinz Bozen zu erneuern;

1) viste le motivazioni citate nelle premesse, di
rinnovare  l’incarico  della  dott.ssa  Marianne
Siller  quale  Direttrice  tecnico-assistenziale
dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autono-
ma di Bolzano;

2) den  Beginn  der  Wirksamkeit  der  genannten
Beauftragung  und  des  privatrechtlichen
befristeten Vertrages mit 15.12.2020 bis zum
14.12.2023, festzulegen;

2) di  determinare  la  decorrenza della  suddetta
nomina e del contratto di lavoro di diritto pri-
vato  a  tempo  determinato  dal  15.12.2020
fino al 14.12.2023;
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3) die  Aufgabenbereiche  für  den
Zuständigkeitsbereich  gemäß  LG  Nr.  3/2017,
gemäß  Landesgesundheitsplan  2016-2020,
gemäß  verabschiedeten  Dreijahresplanes  des
Generaldirektors, der jährlichen BSC-Ziele und
aufgrund  der  jährlich  festzulegenden
Zielvereinbarungen zuzuweisen;

3) di assegnare i compiti ricadenti nel settore di
competenza in conformità alla LP 3/2017, al
piano sanitario provinciale 2016-2020, al pia-
no triennale approvato del Direttore generale,
agli obiettivi annuali BSC ed agli obiettivi che
verranno assegnati annualmente;

4) die  Unterzeichnung  des  befristeten
privatrechtlichen Vertrages vorzunehmen;

5) gemäß  Art.  11  des  Landesgesetzes  vom
21.04.2017 Nr.  3 i.g.F eine alles umfassende
Bruttojahresentschädigung  von  166.153,85  €
in  12  Monatsraten  vorzusehen,  einschließlich
der  gesetzlich  vorgeschriebenen  Lasten  und
Abzüge;

6) festzulegen, dass obgenanntes Entgelt um ein
Zwölftel  einschließlich  der  vorgesehenen
Sozialabgaben erhöht wird;

7) festzustellen,  dass  gemäß  Art.  11  des  LG
3/2017 obgenannte wirtschaftliche Behandlung
um höchstens 15% erhöht werden kann, wenn
die Gebarungsergebnisse sowie die Erreichung
der Gesundheitsziele  und der  Arbeitsziele  der
Dienste positiv bewertet werden;

4) di provvedere alla sottoscrizione del contratto
di diritto privato;

5) di prevedere ai sensi dell’art. 11 della legge
provinciale del 21.04.2017 n. 3 un compenso
annuo lordo di  166.153,85 €,  al  lordo degli
oneri e ritenute di legge, da corrispondersi in
dodici quote mensili;

6) di stabilire che il compenso sopracitato è au-
mentato di un dodicesimo, al lordo degli oneri
e ritenute di legge;

7) di prendere atto che il trattamento economico
sopracitato, in conformità all’art. 11 della LP
3/2017, può essere integrato da un ulteriore
importo,  che  non  può  superare  il  15% del
trattamento  economico,  previa  valutazione
positiva dei risultati di gestione e degli obiet-
tivi raggiunti in materia di sanità e di funzio-
namento dei servizi;

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

8) di contabilizzare i costi sul relativo conto del
piano dei conti, tenendo conto del criterio del-
la 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 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
geschrieben.

Delibera elaborata e scritta dal dott. Christian Kofler.
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