
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 

 

  Dekret  Decreto   
    
    
 

   

 

     

   

Nr.  N. 

   

   

   

   
 

   

 

  

  Betreff:  Oggetto:   
    
    
 

   
 

     

Eintragung in das Landesverzeichnis der
Geeigneten für die Ernennung zur
Verwaltungsdirektorin/ des
Verwaltungsdirektors des Südtiroler
Sanitätsbetriebs

Iscrizione nell'elenco provinciale degli
idonei alla nomina a direttrice
amministrativa/ direttore amministrativo
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

23.4. Amt für Gesundheitsordnung - Ufficio Ordinamento sanitario

13832/2022

della Direttrice di Ripartizione
del Direttore di Ripartizione

der Abteilungsdirektorin
des Abteilungsdirektors

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 13832/2022. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: V

eronika R
abensteiner, 18140729 - Laura S

chrott, 17756684



Die Direktorin der Abteilung Gesundheit  La Direttrice della Ripartizione Salute 
   
Das Landesgesetz vom 21. April 2017, Nr. 3, 

welches die neue Organisationsstruktur des 
Landesgesundheitsdienstes regelt, enthält ins- 
besonders die Vorgaben zur Neuausrichtung 
und Umschichtung der Tätigkeiten und 
Funktionen zwischen den Führungskräften. 

 La Legge Provinciale 21 aprile 2017, n. 3, 

disciplina la nuova struttura organizzativa del 
servizio sanitario provinciale, in particolare 
regola la riorganizzazione e lo spostamento di 
attività e funzioni tra le figure dirigenziali. 

   

Der Absatz 17 des Artikels 10 des 
obgenannten Landesgesetzes, bestimmt, dass 
mit Durchführungsverordnung die 
Voraussetzungen und die Vorgangsweise für 
die Eintragung in die Landesverzeichnisse 
sowie das Verfahren zur Auswahl der 

Kandidatinnen/Kandidaten geregelt werden. 

 Il comma 17 dell’articolo 10 della Legge 
Provinciale 21 aprile 2017, n. 3, dispone che 
con regolamento di esecuzione sono 
disciplinati i presupposti e le modalità per 
l’iscrizione negli elenchi provinciali degli idonei 
nonché le modalità della procedura di 

selezione delle candidate e dei candidati. 
   
Mit Dekret des Landeshauptmannes vom 07. 
August 2017 Nr. 28 i.g.F. wurde die 
Durchführungsverordnung über das 
Landesverzeichnis der, für die Ernennung der 

Verwaltungsdirektorin/Verwaltungsdirektor des 
Südtiroler Sanitätsbetriebes, geeigneten 
Personen genehmigt. 

 Con decreto del Presidente della Provincia 7 
agosto 2017, n. 28, ss.mm.ii., è stato 
approvato il regolamento relativo all’elenco 
provinciale degli idonei alla nomina a direttrice 

amministrativa/direttore amministrativo 
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. 

   
Mit Dekret der Direktorin der Abteilung 
Gesundheit Nr. 20481/2017 wurde letztmals 

die Kundmachung zum Eintragungsverfahren 
in das Landesverzeichnis zur Ernennung der 
Verwaltungsdirektorin/des 
Verwaltungsdirektors genehmigt.  

 Con decreto della Direttrice di Ripartizione 
Salute, n. 20481/2017 è stato approvato, 

l’ultima volta, l’avviso relativo alla procedura di 
iscrizione nell’elenco provinciale per la nomina 
a direttrice amministrativa/direttore 
amministrativo.  

   
Mit Dekret der Direktorin der Abteilung 

Gesundheit Nr. 4281/2022 vom 24.03.2022 
wurde die Bewertungskommission ernannt. 

 Con decreto della Direttrice di Ripartizione 

Salute, n. 4281/2022 del 24.03.2022 veniva 
nominata la commissione di valutazione. 

   
In der 1. Sitzung vom 14.04.2022 hat die 
Kommission festgestellt, dass der Kandidat im 
Besitz aller von der ständigen Kundmachung 

geforderten Voraussetzungen ist und die 
Bewertung auf die nächste Sitzung 
verschoben.  
 

 Nella 1° seduta del 14.04.2022 la 
commissione ha constatato, che il candidato è 
in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso 

permanente e ha rimandato la valutazione alla 
prossima riunione.  
 

In der 2. Sitzung vom 19.05.2022 hat die 
Kommission die Punkte für die Titel und 

Studientitel, den Bildungs- und 
Berufswerdegang sowie für die Dienstjahre 
zugeteilt. Nachdem der Kandidat nicht alle 5 
notwendigen Führungskräftebogen hinterlegt 
hat, wurde der Kandidat aufgefordert seine 
Unterlagen zu vervollständigen. 

 Nella 2° seduta del 19.05.2022 la 
commissione ha attribuito i punti per i titoli 

accademici e di studio, per la carriera 
formativa e professionale nonché per gli anni 
di servizio. Poiché il candidato non ha 
presentato tutti e cinque i questionari di 
valutazione dei dirigenti, gli è stato chiesto di 
integrare i suoi documenti. 

 
   
In der 3. Sitzung vom 30.06.2022 wurde die 
abschließende Bewertung der Titel des 
Kandidaten vorgenommen und derselbe zum 
Kolloquium zugelassen.   

 Nella 3° seduta del 30.06.2022 è stata 
effettuata la valutazione finale dei titoli del 
candidato e lo stesso è stato ammesso al 
colloquio.   

   

In der 4. Sitzung vom 05.08.2022 hat die 
Kommission das Kolloquium mit dem 
Kandidaten durchgeführt und die Bewertung 
desselben vorgenommen. Herr Kofler hat das 

 Nella 4a seduta del 05.08.2022 la 
commissione ha effettuato il colloquio con il 
candidato e la valutazione dello stesso. Il 
signor Kofler ha superato il colloquio con esito 
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Kolloquium positiv bestanden und wird für 4 
Jahre in das Landesverzeichnis zur 
Ernennung der Verwaltungsdirektorin/des 

Verwaltungsdirektors eingetragen. 

positivo ed è  iscritto nell’elenco provinciale 
per la nomina a direttrice 
amministrativa/direttore amministrativo per un 

periodo di 4 anni. 
   
Die Bewertung der Kommission vom 
05.08.2022 zur Kenntnis genommen, 

 Preso atto della valutazione della 
commissione di data 05.08.2022, 

   
 

   
verfügt  decreta 

   
   
   
1. folgenden Kandidaten in das 

Landesverzeichnis für die Ernennung zur 
Verwaltungsdirektorin/Verwaltungsdirektor 
des Südtiroler Sanitätsbetriebes für vier 
Jahre einzutragen: 

 Christian Kofler  

 

 1. il seguente candidato viene iscritto, per 

quattro anni, nell’elenco provinciale per la 
nomina a Direttrice 
amministrativa/Direttore amministrativo 
dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige  

 Christian Kofler 

2. Das Landesverzeichnis wird ohne Angabe 
der endgültigen Punktezahl auf der 
Internetseite der Landesabteilung 
Gesundheit veröffentlicht.  

 2. L’elenco provinciale viene pubblicato 
senza indicazione del punteggio finale sul 
sito della Ripartizione provinciale Salute. 

   
3. Gegen diese Verwaltungsmaßnahme kann 

im Sinne von Artikel 9 des Landesgesetzes 
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, Aufsichts-
beschwerde bei der Südtiroler Landes-
regierung eingebracht werden. Die 
Beschwerde ist innerhalb der 
Ausschlussfrist von 45 Tagen ab dem Tag 

der Zustellung oder der Mitteilung im 
Verwaltungsweg oder der Kenntnisnahme 
des Ergebnisses einzubringen. Die 
Beschwerde kann bei der Abteilung 
Gesundheit der Autonomen Provinz Bozen 
in 39100 Bozen, Kanonikus M. Gamper 

Straße 1, direkt eingebracht, dieser 
zugestellt oder durch eingeschriebenen 
Brief mit Rückschein übermittelt werden. 
Wird die Beschwerde per Post übermittelt, 
gilt der Aufgabetag als Tag der 
Einbringung. Gegen diese 

Verwaltungsmaßnahme kann innerhalb 
von 60 Tagen auch Rekurs vor dem 
Verwaltungsgericht Bozen eingebracht 
werden. 

 3. Contro il presente provvedimento 

amministrativo è ammesso ricorso 
gerarchico alla Giunta provinciale ai sensi 
dell’articolo 9 della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17. Il ricorso va proposto, 
a pena di decadenza, nel termine di 45 
giorni dalla data della notificazione o della 

comunicazione in via amministrativa o 
della conoscenza dell’esito del concorso. Il 
ricorso va presentato alla Ripartizione 
Salute della Provincia autonoma di 
Bolzano in 39100 Bolzano, Via Canonico 
M. Gamper n. 1, direttamente o mediante 

notificazione o per lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento. Quando il 
ricorso è inviato a mezzo posta, la data di 
spedizione vale quale data di 
presentazione. 
Avverso il presente provvedimento 

amministrativo può essere presentato 
anche ricorso al TAR di Bolzano entro 60 
giorni. 

 
   

Die Abteilungsdirektorin  La Direttrice di Ripartizione 
   
   
   

Laura Schrott 
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.

17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa 
e contabile

Die Amtsdirektorin
La Direttrice d'Ufficio

RABENSTEINER VERONIKA 24/08/2022

Die Abteilungsdirektorin
La Direttrice di Ripartizione

SCHROTT LAURA 25/08/2022

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 3 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 3
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Veronika Rabensteiner
codice fiscale: TINIT-RBNVNK62E57A332N

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 18140729

data scadenza certificato: 27/04/2023 00.00.00

nome e cognome: Laura Schrott
codice fiscale: TINIT-SCHLRA66B56A952S
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 17756684
data scadenza certificato: 10/03/2023 00.00.00

Am 31/08/2022 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 31/08/2022

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

25/08/2022
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