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Ernennungsordnung der Vereinigung 
„SaniPro“  

 

Regolamento di designazione 
dell’associazione „SaniPro“  

 

Ergänzender Gesundheitsfonds der Autonomen 
Provinz Bozen 

Gemäß Art. 12 des Bereichsübergreifenden 
Kollektivvertrag vom 28.10.2016 und Beschluss 

der Landesregierung Nr. 1181/2017 
 

 
genehmigt von der Delegiertenversammlung 

am 22. Juni 2018 

  

Fondo sanitario integrativo della Provincia 
autonoma di Bolzano 

di cui all’articolo 12 del Contratto collettivo 
intercompartimentale del 28/10/2016 e 

deliberazione della Giunta provinciale n. 
1181/2017 

 
approvato dall’assemblea 

dei delegati 
il 22 giugno 2018 

1. 
 
Die Versammlung des SaniPro setzt sich aus den 
von Mitgliedern ernannten Delegierten (in der 
Folge “Delegierte “) zusammen und zwar von: 

1. 
 
 L’assemblea di SaniPro si compone di delegati 
(di seguito congiuntamente i “delegati “) 
designati dai soci ed in particolare: 

(I) den Gründungsmitgliedern der 
Arbeitgeberseite; 

(II) den Gründungsmitgliedern der 
Gewerkschaftsseite; 

(III) den beitretenden Mitgliedern. 
 
Die Delegierten der Gründungsmitglieder der 
Arbeitgeber- und der Gewerkschaftsseite 
vertreten indirekt auch die repräsentierten 
Mitglieder. Daher sind die entsprechenden 
Delegierten Ausdruck der Gründungsmitglieder 
und werden anhand derer eigenen internen 
Ernennungsordnung namhaft gemacht. 
 
 
Die Delegierten der beitretenden Mitglieder 
werden durch Auswahl mittels einfacher Mehrheit 
aus einer von ihnen selbst vorgeschlagenen und 
vereinbarten Namensliste ernannt. Die Anzahl der 
angegebenen Namen auf der vorhin genannten 
Liste muss mindestens dreimal mehr Namen 
enthalten, als Delegierte von den beitretenden 
Mitgliedern, gemäß des nachfolgenden Artikels 3, 
ernannt werden müssen.  
 

(i) dai soci fondatori di parte datoriale; 
 

(ii) dai soci fondatori di parte 
sindacale; 

(iii) dai soci aderenti. 
 
Si precisa che i delegati dei soci fondatori di 
parte datoriale e di parte sindacale 
rappresentano indirettamente anche i soci 
rappresentati di cui sono rispettivamente 
espressione. Essi sono conseguentemente 
individuati dai soci fondatori nel rispetto del 
regolamento di designazione da ciascuno di 
loro emanato. 
 
I delegati dei soci aderenti sono individuati da 
questi ultimi a maggioranza semplice sulla 
base di una lista di nominativi proposta e 
condivisa dai medesimi. Il numero dei 
nominativi indicati nella suddetta lista dovrà 
essere almeno tre volte superiore al numero 
dei delegati che devono essere designati dai 
soci aderenti ai sensi del successivo articolo 3. 

2. 
Die Delegierten können nicht unter den 
Mitgliedern der Kontrollorgane des SaniPro 
ausgewählt werden. 

2. 
I delegati non possono essere scelti tra i 
membri dell’organo di controllo di SaniPro. 

3. 3 

 

Die Anzahl der Delegierten reicht von einem 
Minimum von vierundzwanzig (24) bis zu einem 
Maximum von dreißig (30). 
In jedem Fall muss die eine Hälfte der 
Delegierten Ausdruck der Arbeitgeber- und die 
andere Hälfte Ausdruck der Gewerkschaftsseite 
sein. Aus diesem Grund muss eine Erhöhung der 
Anzahl der Delegierten auf Arbeitgeberseite einer  

 

Il numero di delegati può variare da un minimo 
di ventiquattro (24) ad un massimo di trenta 
(30). 
In ogni caso, metà dei delegati devono essere 
espressione di parte datoriale e metà di Parte 
Sindacale. Pertanto ad un aumento del numero 
dei delegati di parte datoriale dovrà 
corrispondere un aumento pari del numero dei 
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Erhöhung der Anzahl der Delegierten auf 
Gewerkschaftsseite entsprechen. Dies unter 
Einhaltung des paritätischen Prinzips zwischen 
Arbeitgeber- und Gewerkschaftsseite. 
Die Gründungsmitglieder der Arbeitgeberseite 
müssen mindestens 12 Delegierte ernennen. 
Die Gründungsmitglieder der Gewerkschaftsseite 
müssen mindestens 12 Delegierte ernennen. 
Die beitretenden Mitglieder können eine Anzahl 
von Delegierten ernennen, welche nicht höher als 
6 ist, an die Gesamtzahl der Mitarbeiter aller 
beitretenden Mitglieder gebunden ist und 
nachstehender Regel unterliegt: 
- Gesamtzahl der eingeschriebenen Bediensteten 
der beitretenden Mitglieder kleiner oder gleich 
5.000 = Ernennungsrecht von zwei (2) 
Delegierten (von denen einer Ausdruck der 
Arbeitgeber- und einer Ausdruck der 
Gewerkschaftsseite ist) 
- Gesamtzahl der eingeschriebenen Bediensteten 
der beitretenden Mitglieder größer als 5.000 und 
kleiner als 10.001 = Ernennungsrecht von vier (4) 
Delegierten (von denen zwei Ausdruck der 
Arbeitgeber- und zwei Ausdruck der 
Gewerkschaftsseite sind) 
-  Gesamtzahl der eingeschriebenen 
Bediensteten der beitretenden Mitglieder größer 
als 10.000 = Ernennungsrecht von sechs (6) 
Delegierten (von denen drei Ausdruck der 
Arbeitgeber- und drei Ausdruck der 
Gewerkschaftsseite sind). 

delegati di parte sindacale. Ciò nel rispetto del 
criterio di pariteticità delle componenti datoriale 
e sindacale. 
I soci fondatori di parte datoriale devono 
designare almeno 12 delegati. 
I soci fondatori di parte sindacale devono 
designare almeno 12 delegati. 
I soci aderenti possono designare un numero di 
delegati non superiore a 6 e parametrato in 
base al numero complessivo dei dipendenti di 
tutti i soci aderenti nel rispetto della seguente 
formula: 
 
- numero complessivo di dipendenti iscritti dei 
soci aderenti inferiore o uguale a 5.000 = diritto 
di designazione di due (2) delegati (di cui uno 
di espressione di parte sindacale e uno di 
espressione di parte datoriale) 
 
- numero complessivo di dipendenti iscritti dei 
soci aderenti maggiore di 5.000 ed inferiore a 
10.001 = diritto di designazione di quattro (4) 
delegati (di cui due di espressione di parte 
sindacale e due di espressione di parte 
datoriale) 
- numero complessivo di dipendenti iscritti dei 
soci aderenti maggiore di 10.000 = diritto di 
designazione di sei (6) delegati (di cui tre di 
espressione di parte sindacale e tre di 
espressione di parte datoriale). 
 

4. 4. 

 

Die Delegierten werden laut Statut für vier (4) 
Geschäftsjahre ernannt.  
Mindestens drei (3) Monate vor Ablauf ihres 
Mandats informiert der Präsident von SaniPro alle 
Mitglieder über die Notwendigkeit, die Delegierten 
zu erneuern bzw. zu bestätigen. Innerhalb von 2 
(zwei) Monaten nach Erhalt der vorhin genannten 
Information müssen die Gründungsmitglieder der 
Arbeitgeber- und die Gründungsmitglieder der 
Gewerkschaftsseite und die beitretenden 
Mitglieder dem Präsidenten von SaniPro die 
Namen und vollständigen Daten der 
entsprechenden Delegierten mitteilen. 
Die auf diese Weise ernannten Delegierten, 
werden so schnell wie möglich allen Mitgliedern 
mitgeteilt, damit diese die Möglichkeit erhalten 
eventuelle Anmerkungen und Einwände 
vorzubringen. 

 

I delegati sono designati, ai sensi di statuto, per 
quattro (4) esercizi. 
Almeno tre (3) mesi prima della scadenza del 
loro mandato, il Presidente di SaniPro informa 
tempestivamente tutti i soci sulla necessità di 
provvedere al loro rinnovo/conferma. Entro 2 
(due) mesi dalla ricezione della predetta 
informativa i soci fondatori di parte datoriale, i 
soci fondatori di parte sindacale ed i soci 
aderenti devono comunicare al Presidente di 
SaniPro i nomi e le generalità complete dei 
rispettivi delegati. 
I delegati così designati saranno prontamente 
resi noti a tutti i soci al fine di consentire a 
questi ultimi di presentare eventuali 
osservazioni o contestazioni. 

 

5. 

Alle Mitteilungen gemäß der vorliegenden 
Ernennungsordnung sind wirksam, sofern sie 
mittels Einschreiben mit Rückantwort bzw. 
zertifizierter E-mail (pec) oder auf jedwedem 

 

5. 

Tutte le comunicazioni di cui al presente 
regolamento di designazione si devono 
intendere efficaci qualora effettuate via 
raccomandata A/R o posta elettronica 
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anderen Wege, bei welchem der erfolgte Erhalt 
nachgewiesen werden kann, erfolgt. 

certificata (P.E.C.) o mediante qualunque altro 
mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto 
ricevimento. 

 


