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Die Direktorin der Abteilung Gesundheit  La Direttrice della Ripartizione Salute 

   
nimmt Einsicht in das Landesgesetz vom 

21. April 2017, Nr. 3, betreffend die „Organisa-
tionsstruktur des Landesgesundheitsdienstes“, 
in geltender Fassung, insbesondere in die 
Artikel 15 und 15/bis betreffend den Über-
wachungsrat des Südtiroler Sanitätsbetriebes 
bzw. das Verzeichnis der Kandidaten/ Kandi-

datinnen für die Ernennung als Mitglied des 
Überwachungsrats des Südtiroler Sanitäts-
betriebes; 

 vista la legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, 

recante "Struttura organizzativa del Servizio 
sanitario provinciale", e successive modifiche 
ed integrazioni; visti in particolare gli articoli 15 
e 15/bis, riguardanti rispettivamente il Collegio 
sindacale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige 
ed il Registro dei candidati e delle candidate 

alla nomina a membro del Collegio sindacale 
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige; 

    
stellt fest, dass mit Beschluss der Landes-
regierung Nr. 283 vom 21.04.2020 die öffentli-

che Bekanntmachung über die Erstellung des 
genannten Verzeichnisses genehmigt wurde, 
welche im Amtsblatt der Region Nr. 18 vom 
6. Mai 2020 veröffentlicht wurde; 

 considerato che con deliberazione della Giunta 
provinciale del 21.04.2020, n. 283, è stato 

approvato l'avviso pubblico per la formazione 
dell'elenco appena citato; tale avviso è stato 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
n. 18 del 6 maggio 2020; 

   
stellt fest, dass am 5. Juni 2020 der Termin für 

die Einreichung der Gesuche auf Eintragung in 
das Verzeichnis verstrichen ist und dass 
innerhalb dieser Frist 11 (elf) Gesuche auf 
Eintragung in das Verzeichnis eingereicht 
worden sind; 

 considerato che in data 5 giugno 2020 è 

scaduto il termine di presentazione delle 
domande di iscrizione all'elenco e che entro 
tale termine sono pervenute 11 (undici) 
domande di iscrizione all'elenco; 

   

hat in das Sitzungsprotokoll vom 19.06.2020 
und 22.06.2020 der Kommission, welche in-
nerhalb des Amtes für Gesundheitsökonomie 
zwecks Überprüfung der Gesuche eingerichtet 
wurde, Einsicht genommen;  

 ha preso visione del verbale delle riunioni del 
19.06.2020 e del 22.06.2020 della commissio-
ne formatasi all’interno dell’Ufficio Economia 
sanitaria al fine di esaminare le domande 
pervenute; 

   

die genannte Kommission ist auf der Grundlage 
der durchgeführten Prüfungen zum Schluss 
gekommen, dass alle Kandidaten/Kandidatin-
nen für die Ernennung als Mitglied des Über-
wachungsrates des Südtiroler Sanitätsbetrieb 
geeignet sind. 

 la predetta commissione, sulla base degli 
accertamenti effettuati, è pervenuta alla 
conclusione che tutti i candidati / tutte le 
candidate risultano idonei/e per la nomina a 
membro del Collegio sindacale dell’Azienda 
Sanitaria dell’Alto Adige. 

   
   

verfügt  decreta 
   
   
1. gemäß Art. 15/bis des Landesgesetzes vom 

21. April 2017, Nr. 3 das bei der 
Landesabteilung Gesundheit eingerichtete 
Verzeichnis der Kandidaten/Kandidatinnen 
für die Ernennung als Mitglied des Über-
wachungsrats des Südtiroler Sanitäts-
betriebes zu genehmigen, aus welchem 

folgende Kandidaten/Kandidatinnen als 
geeignet hervorgehen: 

 1. di approvare, ai sensi dell'articolo 15/bis 

della Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3 
il registro dei candidati e delle candidate alla 
nomina a membro del Collegio sindacale 
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige istituito 
presso la Ripartizione provinciale Salute, da 
cui risultano come idonei/e i seguenti 

candidati / le seguenti candidate: 
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Eintragung in das Verzeichnis der 
Rechnungsprüfer 

 

Iscrizione registro revisori legali 

Nr. Nachname Vorname Nummer Jahr 

N. Cognome Nome Numero Anno 

     1 Alber Josef 148939 2008 

2 Brugnoli Alberto 180756 2019 

3 Daprà Giorgia 119937 2001 

4 Feichter David 127800 2003 

5 Flarer Andrea Renate 155917 2009 

6 Lochmann Manfred 181189 2019 

7 Perathoner Hugo 111909 2000 

8 Putzer Marc 155593 2009 

9 Runggaldier Karin 111929 2000 

10 Schramm Dieter   53817 1995 

11 Schweigl Stefan 126777 2002 
 
 
   
2. die vorliegende Maßnahme wird auf der 

institutionellen Webseite der Landesabtei-
lung Gesundheit veröffentlicht. 

 2. il presente provvedimento sarà pubblicato 
sulla pagina web della Ripartizione provin-
ciale Salute. 

   
   
   
   

Die Abteilungsdirektorin  La Direttrice di Ripartizione 
Laura Schrott 
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 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

CAPODAGLIO SILVIA 23/06/2020

Die Abteilungsdirektorin
La Direttrice di Ripartizione

SCHROTT LAURA 24/06/2020

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: Silvia Capodaglio
codice fiscale: TINIT-CPDSLV70R66A952R

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 16008333

data scadenza certificato: 25/11/2022 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 24/06/2020 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 24/06/2020

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

24/06/2020
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