ANHANG (Artikel 2 Absatz 1)

ALLEGATO (Articolo 2, comma 1)

Abkommen zur Führung des Versuchsinstituts für
Tierseuchenbekämpfung der Venetien zwischen der
Region Venetien, der Autonomen Region FriaulJulisch Venetien, der Autonomen Provinz Trient und
der Autonomen Provinz Bozen

Accordo per la gestione dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la
Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano

Art. 1
Leitung des Instituts für
Tierseuchenbekämpfung der Venetien

Art. 1
Governo dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie

1. Zur Durchführung des gesetzesvertretenden
Dekrets vom 30. Juni 1993, Nr. 270, „Bestimmungen
zur Neuordnung der Institute für Tierseuchenbekämpfung“, und der Artikel 9 bis 16 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 28. Juni 2012, Nr. 106, „Neuorganisation der vom Gesundheitsministerium überwachten Einrichtungen im Sinne von Artikel 2 des
Gesetzes vom 4. November 2010, Nr. 183“, regeln
die Bestimmungen dieses Abkommens die Modalitäten der Führung, der Organisation und der Funktionsweise des Versuchsinstituts für Tierseuchenbekämpfung der Venetien (IZSVe), in der Folge „Institut“ genannt; ebenso regeln sie die Funktionen der
beteiligten Körperschaften hinsichtlich der Umsetzung der regionalen und überregionalen Gesundheitspolitik und der Kontrollmaßnahmen sowie die
Verwaltungsaufsicht.

1. In attuazione del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 270, recante "Norme di riordino degli istituti
zooprofilattici sperimentali", e degli articoli da 9 a 16
del decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero
della Salute a norma dell’articolo 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183", le norme del presente accordo disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (IZSVe), di seguito indicato “Istituto”, nonché le funzioni spettanti agli enti
cogerenti in ordine alle politiche sanitarie regionali e
sovra regionali e di controllo circa l’attuazione delle
stesse, oltre alla sorveglianza amministrativa.

Art. 2
Allgemeine Bestimmungen

Art. 2
Disposizioni generali

1. Das Institut besitzt Rechtspersönlichkeit des öffentlichen Rechts und ist in verwaltungsmäßiger und
fachlicher Hinsicht autonom, ebenso in Hinblick auf
die Führung. Seinen Sitz hat es in Legnaro (PD) und
dort finden, für die nicht ausdrücklich im vorliegenden Abkommen geregelten Bereiche und sofern mit
den Rechtsordnungen der beteiligten Körperschaften
vereinbar, die Rechtsvorschriften der Region Venetien Anwendung.

1. L’Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico,
è dotato di autonomia amministrativa, gestionale,
tecnica; ha sede legale in Legnaro (PD) ed allo stesso, per quanto non espressamente disciplinato dal
presente accordo e ove compatibile con gli ordinamenti degli Enti cogerenti, si applica la normativa
della Regione del Veneto.

2. Bei der Erfüllung der Aufgaben laut Artikel 3 handelt das Institut, unbeschadet der staatlichen institutionellen Aufgaben, im Rahmen des Nationalen Gesundheitsdienstes als fachwissenschaftliches Instrument der Region Venetien, der Autonomen Region Friaul-Julisch Venetien und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen, um den beteiligten Körperschaften, den Departements für Gesundheitsvorsor-

2. L’Istituto, nell’assolvimento dei compiti previsti
dall’articolo 3, fermi i compiti istituzionali statali, opera nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, quale
strumento tecnico-scientifico della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
delle Province autonome di Trento e Bolzano per
assicurare agli enti cogerenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive
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ge und tierärztlichen Diensten der jeweiligen Sanitätsbetriebe die für die Ausübung ihrer Funktionen im
Bereich Tiergesundheit und -hygiene, Lebensmittelsicherheit und Ernährung nötigen Leistungen und
fachwissenschaftliche Zusammenarbeit zu gewährleisten.

aziende unità sanitarie locali, le prestazioni e la collaborazione
tecnico-scientifica
necessarie
all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e
sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.

Art. 3
Aufgaben des Instituts

Art. 3
Compiti dell’Istituto

1. Sofern vorgesehen und vorab zwischen den beteiligten Körperschaften Handlungsabsprachen erfolgt
sind, übt das Institut institutionell Tätigkeiten zur
Feststellung des Gesundheitszustandes der Tiere
und der Bekömmlichkeit der unverarbeiteten Produkte tierischen und pflanzlichen Ursprungs aus; es führt
auch experimentelle Forschung auf dem Gebiet der
Veterinärmedizin durch.

1. L’Istituto svolge istituzionalmente attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti sia di origine animale che vegetale
non trasformati, ove previsto e previe intese operative tra gli enti cogerenti, nonché di ricerca scientifica
sperimentale veterinaria.

2. Hinsichtlich der zusätzlichen Tätigkeiten laut Absatz 4 kann jede beteiligte Körperschaft, nach Unterrichtung der tierärztlichen Einrichtungen der beteiligten Körperschaften, im jeweiligen Zuständigkeitsgebiet im Rahmen ihrer eigenen Planung die allgemeinen Ziele, die Prioritäten und die Ausrichtung der
Institutsarbeit festlegen; dies erfolgt in Abstimmung
mit den Departements für Gesundheitsvorsorge der
jeweiligen Sanitätsbetriebe, mit den Umweltagenturen der Regionen und autonomen Provinzen sowie
mit den allenfalls im jeweiligen Gebiet tätigen Einrichtungen oder Betrieben für Entwicklung und experimentelle Forschung in der Tierhaltung.

2. Quanto alle attività aggiuntive di cui al comma 4,
previa informazione alle strutture tecniche veterinarie
degli enti cogerenti, nel territorio di riferimento, ciascun ente cogerente può definire nell’ambito della
propria programmazione gli obiettivi generali, le priorità e l’indirizzo per l’attività dell’Istituto, mantenendo
il raccordo con i rispettivi dipartimenti di prevenzione
delle aziende unità sanitarie locali, con le agenzie,
regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente,
nonché con le istituzioni o aziende di sviluppo e di
ricerca sperimentali zootecniche eventualmente
operanti nel rispettivo territorio.

3. Wie im gesetzesvertretenden Dekret vom 30. Juni
1993, Nr. 270, und in der mit Dekret des Gesundheitsministers genehmigten Ministerialverordnung
vom 16. Februar 1994, Nr. 190, „Verordnung betreffend Bestimmungen für die Neuordnung der Versuchsinstitute für Tierseuchenbekämfpung in Durchführung von Artikel 1 Absatz 5 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. Juni 1993, Nr. 270“, festgelegt, befasst sich das Institut im Einzelnen mit folgenden Aufgaben:
a) experimentelle Forschung auf dem Gebiet der
Ätiologie, Pathogenese und Prophylaxe von Infektionskrankheiten und Seuchen bei Tieren,
b) Diagnose von Tierkrankheiten und Zoonosen,

3. L’Istituto, conformemente a quanto stabilito dal
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e dal
regolamento ministeriale approvato con Decreto del
Ministro della Sanità 16 febbraio 1994, n. 190, recante "Regolamento recante norme per il riordino degli
Istituti zooprofilattici sperimentali in attuazione
dell’articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 30 giugno 1993
n. 270", provvede in particolare ai seguenti compiti:

c)

analytische Erhebungen und fachwissenschaftlicher und operativer Beistand, die für veterinärpolizeiliche Maßnahmen und zur Umsetzung der
Prophylaxe-, Sanierungs- und Eradikationspläne
erforderlich sind,

a)

b)
c)

la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla
patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
il servizio diagnostico delle malattie degli animali
e delle zoonosi;
gli accertamenti analitici ed il supporto tecnicoscientifico ed operativo necessari alle azioni di
polizia veterinaria e all’attuazione dei piani di
profilassi, risanamento ed eradicazione;
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d)

Forschung im Bereich der Hygiene in der Tierhaltung und der Herstellung tierischer Erzeugnisse sowie fachwissenschaftliche und operative
Unterstützung bei den Maßnahmen des Gesundheitsschutzes und der Verbesserung der
tierischen Erzeugung,
e) fachwissenschaftliche und operative Unterstützung der tierärztlichen Kontrolle über den Einsatz von Arzneimitteln,
f) epidemiologische Überwachung im Bereich
Tiergesundheit, Hygiene bei der Tierzucht und
bei Lebensmitteln tierischen Ursprungs,
g) Durchführung der Untersuchungen und der
Analysen, die für die Kontrolle im Bereich der
Tierernährung notwendig sind,
h) Durchführung der Untersuchungen und der
Analysen, die für die Kontrolle im Bereich Lebensmittel tierischen Ursprungs notwendig sind,
i)
Untersuchung und Erprobung von Techniken
und Methoden, die für die Kontrolle über die gesundheitliche Verträglichkeit der Lebensmittel
tierischen Ursprungs und des Tierfutters erforderlich sind,
l)
Ausbildung von Fachkräften im Bereich der
Tierseuchenbekämpfung, gegebenenfalls auch
in ausländischen Instituten und Laboratorien,
m) Umsetzung von Initiativen des Staates, der
Regionen oder der Provinzen, auch in Zusammenarbeit mit den Universitäten, zur Ausbildung, Fortbildung und Spezialisierung von Tierärzten und anderen im Bereich der Lebensmittelsicherheit tätigen Personen,
n) Durchführung von Grundlagen- und angewandter
Forschung für die Erweiterung der Kenntnisse in
der Tierhygiene und -gesundheit, Lebensmittelsicherheit und Ernährung, und zwar gemäß Programmen und auch mittels Vereinbarungen mit
in- und ausländischen Universitäten und Forschungsinstituten sowie auf Verlangen des Staates, der Regionen und autonomen Provinzen sowie öffentlicher und privater Einrichtungen,
o) Erledigung jeder weiteren Aufgabe im Interesse
der Veterinärmedizin und Lebensmittelsicherheit, die dem Institut von den Regionen oder autonomen Provinzen oder vom Staat, der vorher
die Stellungnahme der betroffenen Regionen
und autonomen Provinzen einholt, übertragen
wird,
p) fachwissenschaftliche Zusammenarbeit
mit
auch ausländischen Einrichtungen im Bereich
der Veterinärmedizin und der Lebensmittelsicherheit, nach entsprechenden Vereinbarungen
mit dem Gesundheitsministerium,

d)

la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa
sanitaria e di miglioramento delle produzioni
animali;

e)

il supporto tecnico-scientifico ed operativo
all’azione di farmacovigilanza veterinaria;

f)

la sorveglianza epidemiologica nell’ambito della
sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale;
l’esecuzione degli esami e delle analisi necessari all’attività di controllo sull’alimentazione
animale;
l’esecuzione degli esami e delle analisi necessari all’attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
lo studio, la sperimentazione di tecnologie e
metodiche necessarie al controllo sulla salubrità
degli alimenti di origine animale e dell’alimentazione animale;

g)

h)

i)

l)

la formazione di personale specializzato nel
campo della zooprofilassi anche presso istituti e
laboratori di paesi esteri;
m) l’attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori del
settore della sicurezza alimentare;
n)

l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate,
per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e
sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e
nutrizione secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca
italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle regioni e delle province autonome e di
enti pubblici e privati;

o)

l’assolvimento di ogni altro compito di interesse
veterinario e della sicurezza alimentare che
venga loro demandato dalle regioni o dalle province autonome, oppure dallo Stato, sentite le
regioni e le province autonome interessate;

p)

la cooperazione tecnico-scientifica con istituti
del settore veterinario e della sicurezza alimentare anche esteri, previe opportune intese con il
Ministero della Salute;
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q)

r)

s)

Entwicklung und Anwendung alternativer Methoden zu Tierversuchen in wissenschaftlichen
Versuchen zum Tierschutz,
Aufklärung, Beratung und Unterstützung der
Züchter, um eine Sanierung der Viehbestände
und die Verbesserung der Hygiene bei der Herstellung tierischer Produkte zu erreichen,
amtliche Kontrollaufgaben auf dem Gebiet der
chemischen, mikrobiologischen und radioaktiven Untersuchung von unverarbeiteten Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs.

q)

r)

s)

l’elaborazione ed applicazione dei metodi alternativi all’impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica del benessere animale;
la propaganda, la consulenza e l’assistenza agli
allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo
sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
attività di controllo ufficiale in materia di analisi
chimiche, microbiologiche e radioattive sugli
alimenti di origine vegetale non trasformati.

4. Des Weiteren hat das Institut folgende Aufgaben:
a) es wirkt als fachwissenschaftliches Instrument
der beteiligten Körperschaften im Rahmen der
nationalen Pläne zur Vorbeugung von Tierseuchen sowie im Rahmen der von den beteiligten
Körperschaften verfügten Pläne zur Eradikation
und Sanierung sowie zur Verbesserung und
Weiterentwicklung der Tierzucht und Produktion
tierischer Erzeugnisse,
b) es ist im Bereich der Weiterentwicklung der
landwirtschaftlichen Nahrungsmittelproduktion
der Regionen und autonomen Provinzen aktiv,
c) es führt die erforderlichen Kontrollen und experimentellen Studien über die Risiken durch, die
für den Menschen durch die Anwesenheit von
Tieren und den Verzehr von unverarbeiteten tierischen Produkten und Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs bestehen,
d) es kontrolliert auf Anordnung der beteiligten
Körperschaften jene Laboratorien, die gemäß
geltenden Bestimmungen Tätigkeiten in Zusammenhang mit Eigenkontrollen ausüben,
e) es erbringt, vorbehaltlich der finanziellen Abdeckung durch den Auftraggeber, alle weiteren
von den beteiligten Körperschaften übertragenen Aufgaben, Dienste und Leistungen, soweit
dafür die Mittel verfügbar sind und ohne dass
die Wahrnehmung der Aufgaben laut Absatz 3
dadurch beeinträchtigt wird.

4. L’Istituto, inoltre:
a) opera quale strumento tecnico-scientifico degli
enti cogerenti nell’ambito dei piani nazionali per
la profilassi delle epizoozie nonché nell’ambito
dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnica e delle
produzioni animali disposti dagli enti cogerenti;

5. Im Institut ist das Regionale Zentrum für Veterinärepidemiologie (CREV) der Region Venetien tätig,
dessen Leistungen auch von den beteiligten Körperschaften nach entsprechender wirtschaftlicher Vereinbarung und Meldung an die zuständigen Stellen
der beteiligten Körperschaften angefordert werden
können; das Institut gewährleistet die getrennte administrative und buchhalterische Verwaltung des
CREV, das von der zuständigen Einrichtung der
Region Venetien beaufsichtigt und bewertet wird.

5. Presso l’Istituto opera il Centro regionale di epidemiologia veterinaria (CREV) della Regione Veneto, le cui prestazioni possono essere richieste dagli
Enti cogerenti previo accordo economico e informativa alle competenti strutture degli enti cogerenti;
l’Istituto provvede ad assicurare la gestione separata
amministrativo-contabile del CREV, il quale resta
sottoposto al controllo e alla valutazione della competente struttura regionale del Veneto.

b)

c)

d)

e)

svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agro alimentare delle Regioni e
delle Province autonome;
effettua le necessarie verifiche e studi sperimentali sui rischi per la popolazione umana legati alla presenza di animali e al consumo di prodotti
di origine animale e alimenti di origine vegetale
non trasformati;
effettua su disposizione degli enti cogerenti
verifiche sui laboratori che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegata agli autocontrolli.
provvede, previa copertura finanziaria da parte
della committenza, ad ogni ulteriore compito,
servizio o prestazione ad esso demandati dagli
enti cogerenti compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l’espletamento dei
compiti di cui al comma 3.
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Art. 4
Herstellung

Art. 4
Produzione

1. Auch gemeinsam mit anderen Instituten für Tierseuchenbekämpfung sorgt das Institut, auf der
Grundlage der geltenden Bestimmungen und mit
Genehmigung des Ministeriums, für die Herstellung,
die Vermarktung und den Vertrieb der Arzneimittel
und Produkte, die für den Kampf gegen Tierkrankheiten und für die Ausübung der Aufgaben des öffentlichen Veterinärwesens erforderlich sind.

1. L’istituto, anche in associazione con altri istituti
zooprofilattici, sulla base delle norme vigenti e previa
autorizzazione del Ministero, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei
medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro
le malattie degli animali e per l’espletamento delle
funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. Die Tätigkeiten der Herstellung, der Vermarktung
und des Vertriebs von Arzneimitteln und Produkten,
mit Ausnahme derjenigen, die nicht für das Inverkehrbringen bestimmt sind, müssen in Fachabteilungen durchgeführt werden, die über eigene und von
den anderen Abteilungen des Instituts getrennte
Anlagen und Geräte, über eigenes Personal und
eine eigene Buchhaltung verfügen.

2. Le attività di produzione, commercializzazione e
distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione
per quelli non destinati all’immissione sul mercato,
devono essere svolte in appositi reparti con impianti,
attrezzature, personale e gestione contabile propri e
separati dagli altri reparti dell’Istituto.

3. Die beteiligten Körperschaften können in ihrem
jeweiligen Zuständigkeitsgebiet das Institut damit
beauftragen, Arzneimittel und andere Prophylaxeprodukte herzustellen und zu vertreiben sowie andere Maßnahmen im Rahmen des öffentlichen Veterinärwesens zu ergreifen.

3. Gli enti cogerenti nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l’Istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali
ed altri prodotti per la profilassi nonché di effettuare
altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

Art. 5
Leistungen gegenüber Dritten

Art. 5
Attività verso terzi

1. Unbeschadet der Wahrnehmung der eigenen
institutionellen Aufgaben und vorbehaltlich der Zuständigkeiten der Sanitätsbetriebe, kann das Institut
für Dritte entgeltliche Leistungen erbringen, indem es
auf der Grundlage von regionalen Bestimmungen
Vereinbarungen oder Beratungsverträge für die Erbringung von Dienstleistungen und Leistungen für
Körperschaften, Vereine und öffentliche und private
Organisationen abschließt,. Die für Sanitätsbetriebe
erbrachten Leistungen sind kostenlos.

1. Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti
istituzionali, l’Istituto può fornire prestazioni a terzi a
titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di
consulenza per la fornitura di servizi e per
l’erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle
aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite
alle aziende unità sanitarie locali sono gratuite.

2. Die Region Venetien genehmigt, unter Mitwirkung
der beteiligten Körperschaften, die Tarife der entgeltlichen Leistungen des Instituts auf der Grundlage der
Kriterien, die mit Dekret des Gesundheitsministeriums im Einvernehmen mit der Ständigen Konferenz
für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und
autonomen Provinzen gemäß Artikel 9 Absatz 4 des
gesetzesvertretenden Dekrets vom 28. Juni 2012,
Nr. 106, festgelegt werden.

2. La Regione del Veneto, di concerto con gli enti
cogerenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate
dall’Istituto per le quali è prevista la corresponsione
di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con
Decreto del Ministero della Salute d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome ai sensi dell’articolo
9, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2012,
n. 106.
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Art. 6
Beziehungen mit den Universitäten
und den Departements für Gesundheitsvorsorge
der Sanitätsbetriebe

Art. 6
Rapporti con le Università e i Dipartimenti
di prevenzione delle Aziende sanitarie

1. Das Institut kann durch die Vereinbarungen laut
Artikel 5 fachwissenschaftliche Unterstützung und
Praktika für Laureatsstudiengänge in Tiermedizin, für
Spezialisierungsschulen und für Doktorate anbieten.

1. L’istituto può, mediante le convenzioni di cui
all’articolo 5, svolgere attività di supporto tecnicoscientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina
veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei
dottorati di ricerca.

2. Zur Umsetzung der Ziele laut Artikel 3 verwirklicht
das Institut Initiativen in Zusammenarbeit mit den
Departements für Gesundheitsvorsorge der Sanitätsbetriebe des jeweiligen Gebietes und den anderen regionalen Einrichtungen.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3,
l’Istituto attiva iniziative coordinate con i Dipartimenti
di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali del
territorio e le altre strutture regionali.

Art. 7
Buchhaltungsgrundsätze

Art. 7
Principi contabili

1. Auf das Institut werden die Buchhaltungsgrundsätze des Gesundheitswesens laut gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, angewandt.

1. All’Istituto si applicano i principi contabili adottati
nel settore sanitario di cui al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118.

2. Die beteiligten Körperschaften genehmigen den
Investitionsplan und die einzelnen vom Institut vorgeschlagenen Investitionen nach den Modalitäten
laut Artikel 23.

2. Il piano degli investimenti ed i singoli investimenti
proposti dall’Istituto, sono approvati dagli Enti cogerenti, secondo le modalità di cui all’articolo 23.

Art. 8
Organisation und Funktionsweise

Art. 8
Organizzazione e funzionamento

1. Unter Beachtung der Grundsätze laut Artikel 10
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 28. Juni
2012, Nr. 106, erteilt die Region Venetien unter Mitwirkung der beteiligten Körperschaften Richtlinien für
den Erlass der Geschäftsordnung und für die Festlegung der jeweiligen personellen Ausstattung laut
Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe c).

1. La Regione del Veneto, di concerto con gli enti
cogerenti, impartisce direttive per l’adozione del
regolamento per l’ordinamento interno dei servizi e
per la determinazione delle relative dotazioni organiche di cui all’articolo 11, comma 2, lett. c) nel rispetto
dei principi contenuti nell’articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

2. Die Diagnoselaboratorien, die in den Gebieten der
beteiligten Körperschaften arbeiten, setzen ihre Tätigkeit als periphere Sektionen des Instituts fort; die
Diagnoselaboratorien sind mit operativer Autonomie
und einem eigenen vom Verwaltungsrat des Instituts
genehmigten Jahresbudget ausgestattet.

2. I laboratori diagnostici operanti nell’ambito degli
enti cogerenti continuano a svolgere la propria attività, quali sezioni periferiche dell’Istituto; i laboratori
diagnostici sono dotati di autonomia operativa e di un
proprio budget annuale approvato dal Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto.

3. Die für den Sitz des Laboratoriums gebietsmäßig
zuständige beteiligte Körperschaft verfügt auf Vorschlag des Verwaltungsrates des Instituts mit eigener Maßnahme die Errichtung von neuen peripheren

3. L’istituzione di nuovi laboratori periferici o la eventuale soppressione di quelli già operanti è disposta
con apposito provvedimento dell’ente cogerente
competente per territorio in relazione alla sede del
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Laboratorien oder die allfällige Auflassung von bestehenden.

laboratorio, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.

4. Die interne Organisation und die Funktionsweise
des Instituts werden von der Geschäftsordnung des
Instituts laut Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe c) dieses
Abkommens festgelegt, wobei folgende Grundsätze
zu befolgen sind:
a) die Organisation des Instituts soll es ermöglichen, Formen der technisch-organisatorischen
Koordinierung zu finden, die den Bedürfnissen
der beteiligten Körperschaften gerecht werden,
b) die Organisation des Institutssitzes und der
peripheren Sektionen soll nach betriebswirtschaftlichen Kriterien und in enger Verbindung
mit den tierärztlichen Diensten der Regionen,
der autonomen Provinzen und der Sanitätsbetriebe sowie mit den Umweltagenturen der beteiligten Körperschaften erfolgen, damit die in
den Plänen der beteiligten Körperschaften festgelegten Leistungen und Dienste auch tatsächlich erbracht bzw. geleistet werden,
c) in den Einzugsgebieten der einzelnen beteiligten Körperschaften sollen Beratungen der Institutsorgane mit den Berufsorganisationen der
Wirtschaftstreibenden und den Verbraucherorganisationen vorgesehen werden, um das Arbeitsprogramm des Instituts festzulegen.

4. L’organizzazione interna ed il funzionamento
dell’Istituto sono stabiliti dal regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto, di cui all’articolo
11, comma 2, lettera c), del presente Accordo, nel
rispetto dei seguenti principi:
a) che nell’ambito dell’organizzazione sia prevista
la possibilità di individuare, a fronte delle esigenze degli enti cogerenti, modalità di coordinamento tecnico-organizzativo;
b) che l’organizzazione della sede centrale e delle
sezioni periferiche sia definita, al fine di assicurare l’erogazione delle prestazioni e dei servizi
individuati dalla programmazione degli enti cogerenti, secondo criteri di economicità di gestione ed in stretto collegamento con i servizi veterinari delle Regioni e delle Province autonome e
delle aziende unità sanitarie locali oltre alle
agenzie per l’ambiente degli enti cogerenti;

5. Das Institut arbeitet nach den geltenden Vorschriften über die Qualität der Dienste.

5. L’istituto opera secondo le normative vigenti in
tema di qualità dei servizi.

Art. 9
Institutsorgane

Art. 9
Organi dell’Istituto

1. Die Organe des Instituts sind:
a) der Verwaltungsrat,
b) der Generaldirektor,
c) das Kollegium der Rechnungsprüfer.

c)

che la previsione, con riferimento agli ambiti
territoriali degli enti cogerenti, sia frutto di consultazioni da parte degli organi dell’Istituto con
le organizzazioni professionali degli operatori
economici e con quelle dei consumatori per la
definizione del programma di attività dell’Istituto.

1. Sono organi dell’Istituto:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Direttore Generale;
c) il Collegio dei Revisori.

Art. 10
Verwaltungsrat

Art. 10
Consiglio di Amministrazione

1. Der Verwaltungsrat besteht aus fünf Mitgliedern
mit Fachlaureat oder gleichwertigem Studientitel und
mit nachgewiesener Professionalität und Erfahrung
im Bereich des öffentlichen Veterinärwesens und der
Lebensmittelsicherheit, von denen eines das Gesundheitsministerium, eines die Region Venetien,
eines die Autonome Region Friaul-Julisch Venetien,
eines die Autonome Provinz Trient und eines die
Autonome Provinz Bozen benennt.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da
cinque membri dei quali uno designato dal Ministro
della Salute, uno dalla Regione del Veneto, uno dalla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, uno dalla
Provincia autonoma di Trento ed uno dalla Provincia
autonoma di Bolzano, muniti di diploma di laurea
magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.
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2. Der Verwaltungsrat wird vom Präsidenten der
Region Venetien unter Mitwirkung der beteiligten
Körperschaften ernannt. Zu diesem Zweck nehmen
die Subjekte laut Absatz 1 die ihnen zustehende
Benennung innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt der
entsprechenden Aufforderung der Region Venetien
vor.

2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal
Presidente della Regione del Veneto di concerto con
gli enti cogerenti. A tal fine i soggetti di cui al comma
1 provvedono alle designazioni di competenza entro
60 giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dalla
Regione del Veneto.

3. Die Ernennungen der Mitglieder des Verwaltungsrates müssen unter Einhaltung der Bestimmungen
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 8. April 2013,
Nr. 39, „Bestimmungen über die Nichterteilbarkeit
und Unvereinbarkeit von Aufträgen in den öffentlichen Verwaltungen und in den öffentlich kontrollierten privaten Körperschaften gemäß Artikel 1 Absätze
49 und 50 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr.
190“, erfolgen.

3. Le nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione devono rispettare le disposizioni contenute
nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

4. Die Mitglieder des Verwaltungsrates verlieren ihr
Amt vorzeitig
a) bei Auflösung des Verwaltungsrates in den Fällen und nach den Modalitäten laut Artikel 12,
b) bei freiwilligem Rücktritt,
c) bei Unvereinbarkeit, die im Sinne von Absatz 3
wegen des Widerspruchs des Auftrags zu den
Bestimmungen
des
gesetzesvertretenden
Dekrets vom 8. April 2013, Nr. 39, eingetreten
ist,
d) wegen ungerechtfertigter Abwesenheit bei drei
aufeinanderfolgenden Sitzungen des Verwaltungsrates.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica in caso di:
a) scioglimento del Consiglio nei casi e con le
modalità di cui all’articolo 12;
b) dimissioni volontarie;
c) incompatibilità, ai sensi del comma 3, in conseguenza della contrarietà dell’incarico alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39;

5. In den Fällen der Unvereinbarkeit laut Absatz 4
Buchstabe c) wird das Verfahren laut Artikel 15 und
folgende des gesetzesvertretenden Dekrets vom 8.
April 2013, Nr. 39, angewandt.

5. Nei casi di incompatibilità di cui al comma 4, lettera c), si applica la procedura di cui all’articolo 15 e
seguenti del legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Der Präsident des Verwaltungsrates informiert bei
Eintreten der Umstände laut Absatz 4 Buchstabe d)
unverzüglich den Präsidenten der beteiligten Körperschaft, der die Benennung vorgenommen hat. Dieser
hält der betroffenen Person das Vorliegen der Umstände laut Absatz 4 Buchstabe d) vor und die betroffene Person hat zehn Tage Zeit, eine Gegendarstellung vorzubringen; nach Ablauf dieser Frist entscheidet endgültig der Präsident der beteiligten Körperschaft, der die Benennung vorgenommen hat,
und der Präsident der Region Venetien teilt der betroffenen Person die Entscheidung mit.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 4, lettera
d), informa, senza ritardo, il Presidente dell’ente
cogerente che ha effettuato la designazione.
Quest’ultimo contesta la sussistenza della condizione di cui al comma 4, lettera d) all’interessato, il
quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre;
trascorso tale termine il Presidente dell’ente cogerente che ha effettuato la designazione decide definitivamente e il Presidente della Regione Veneto,
comunica la decisione all’interessato.

7. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitgliedes
leitet die Region Venetien die Verfahren für die Ersetzung nach den Modalitäten laut den Absätzen 1
und 2 ein; die neuernannten Mitglieder bleiben bis

7. In caso di cessazione anticipata di un componente, la Regione del Veneto mette in atto le procedure
per la sostituzione secondo le modalità previste dai
commi 1 e 2; i nuovi nominati restano in carica fino

d)

decadenza per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.
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zum Ablauf der Amtszeit des Verwaltungsrates im
Amt.

alla scadenza del Consiglio.

8. Der Verwaltungsrat bleibt vier Jahre im Amt und
seine Mitglieder dürfen nur ein einziges Mal bestätigt
werden.

8. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere
confermati più di una volta.

9. Der Präsident beruft den Verwaltungsrat in der
Regel alle drei Monate ein und immer dann, wenn
mindestens zwei seiner Mitglieder unter Angabe der
zu behandelnden Tagesordnungspunkte dies verlangen.

9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal
Presidente, di norma ogni trimestre e ogniqualvolta
lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare,
almeno due dei suoi componenti.

10. Die Sitzungen des Verwaltungsrats sind regulär,
wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend
sind. An den Sitzungen nehmen der Generaldirektor,
ohne Stimmrecht, der Sanitätsdirektor sowie der
Verwaltungsdirektor, der die Aufgaben des Sekretärs
übernimmt, teil. Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des Präsidenten. Den Sitzungen des
Verwaltungsrats wohnt mindestens ein Mitglied des
Kollegiums der Rechnungsprüfer bei.

10. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono
valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Ad esse partecipa il Direttore generale senza
diritto di voto, nonché il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo che svolge funzioni di Segretario;
in caso di parità di voti espressi prevale il voto del
Presidente. Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste almeno un componente del collegio dei
revisori.

11. Die Höhe der Amtsentschädigung, die dem Präsidenten und den Mitgliedern des Verwaltungsrates
zusteht, wird zum Zeitpunkt der Ernennung des Verwaltungsrates jeweils mit 12 Prozent bzw. 10 Prozent des Grundgehaltes des Generaldirektors des
Institutes festgelegt; zudem ist die Rückvergütung
der Kosten für Dienstreisen im Interesse des Instituts
vorgesehen, und zwar im selben Ausmaß, das für
die Führungskräfte des Instituts festgelegt ist.

11. Le indennità spettanti al Presidente ed ai membri
del Consiglio di Amministrazione sono determinate,
rispettivamente, nella misura del 12 per cento e nella
misura del 10 per cento della retribuzione fondamentale prevista per il Direttore generale dell’Istituto, alla
data di nomina del Consiglio di Amministrazione, è
inoltre previsto il rimborso delle spese di trasferta per
i viaggi svolti nell’interesse dell’Istituto nella misura
stabilita per i dirigenti dell’Istituto.

Art. 11
Funktionen des Verwaltungsrates

Art. 11
Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Der Verwaltungsrat hat die Aufgabe, die Ausrichtung der Tätigkeiten des Instituts vorzugeben und
deren Koordinierung und Überprüfung vorzunehmen.

1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica delle attività
dell’Istituto.

2. Im Detail ist der Verwaltungsrat für Folgendes
zuständig:
a) er wählt den Präsidenten und den Vizepräsidenten,
b) er arbeitet die Satzung und ihre Abänderungen
aus und leitet sie der Region Venetien zur Genehmigung weiter, die mit Zustimmung der beteiligten Körperschaften erfolgt,
c) er beschließt auf Vorschlag des Generaldirektors die Geschäftsordnung des Instituts und
dessen personelle Ausstattung,
d) er legt auf der Grundlage der in den Planungsinstrumenten der beteiligten Körperschaften

2. In particolare, nell’ambito delle proprie competenze, il Consiglio di Amministrazione:
a) elegge il Presidente ed il Vicepresidente;
b)

c)

d)

predispone lo statuto e le sue modificazioni e lo
trasmette alla Regione del Veneto per
l’approvazione, su conforme parere degli enti
cogerenti;
adotta il regolamento per l’ordinamento interno
dei servizi dell’Istituto e le relative dotazioni organiche su proposta del Direttore generale;
definisce, sulla base delle indicazioni contenute
negli strumenti di programmazione degli enti
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enthaltenen Angaben die Leitlinien für die Mehrjahresplanung des Instituts fest,
e) er genehmigt unter Berücksichtigung der Ziele
laut Buchstabe h) den Dreijahresplan der Tätigkeiten und Investitionen und den Jahresplanungsbericht, die vom Generaldirektor erstellt
werden, und übermittelt die entsprechenden
Bemerkungen den Regierungen der beteiligten
Körperschaften und dem Generaldirektor,
f) er prüft unter Berücksichtigung der Ziele laut
Buchstabe h) die Übereinstimmung des vom
Generaldirektor erstellten Dreijahresplans der
Tätigkeiten und Investitionen mit den Richtlinien
der Gesundheitspläne der Regionen und autonomen Provinzen und übermittelt seine Bemerkungen den beteiligten Körperschaften und dem
Generaldirektor,
g) er genehmigt den mehrjährigen Haushaltsplan,
den jährlichen Haushaltsplan und den Jahresabschluss, die vom Generaldirektor erstellt werden,
h) er legt im Vorhinein die Ziele für den Generaldirektor formell fest, auch zwecks eventueller Zuweisung der zusätzlichen Vergütung und kontrolliert – nach vorheriger Stellungnahme der
Unabhängigen Bewertungsstelle (OIV) – den
Prozentsatz der Zielerreichung,
i)
er gibt seine Stellungnahme zu den Zielen ab,
die der Generaldirektor der Führung des Instituts zuweist,
l)
er bewertet und genehmigt den vom Generaldirektor erstellten Jahresbericht über die Tätigkeit
des Instituts und übermittelt den beteiligten Körperschaften und dem Generaldirektor die entsprechenden Bemerkungen,
m) er genehmigt das vom Generaldirektor vorgeschlagene Tarifverzeichnis und leitet es unter
Mitwirkung der beteiligten Körperschaften zur
Genehmigung an die Region Venetien weiter.
Das Tarifverzeichnis gilt 30 Tage nach der Mitteilung an die beteiligten Körperschaften als genehmigt.

e)

cogerenti, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell’Istituto;
approva il piano triennale di attività e degli investimenti e la relazione programmatica annuale,
tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h),
predisposti dal Direttore generale e trasmette le
relative osservazioni alle Giunte degli enti cogerenti e al Direttore generale;

f)

verifica la coerenza del piano triennale delle
attività e degli investimenti tenuto conto degli
obiettivi di cui alla lettera h), predisposto dal Direttore generale, rispetto agli indirizzi previsti dai
Piani Sanitari regionali o delle Province autonome, inviando le proprie osservazioni agli enti
cogerenti ed al Direttore generale;

g)

approva il bilancio pluriennale di previsione, il
bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, predisposti dal Direttore generale;
definisce preventivamente per il Direttore generale, formalizzandoli, gli obiettivi anche ai fini
dell’eventuale attribuzione della retribuzione aggiuntiva e ne verifica - previo parere
dell’Organismo Indipendente di Valutazione OIV
- la percentuale di conseguimento;
esprime il proprio parere sugli obiettivi dati dal
Direttore generale alla dirigenza dell’Istituto;

h)

i)

l)

valuta ed approva la relazione gestionale annuale sull’attività svolta dall’Istituto predisposta
dal Direttore generale trasmettendo agli enti cogerenti ed al Direttore generale le relative osservazioni;
m) approva il tariffario proposto dal Direttore generale e lo trasmette alla Regione del Veneto per
l’approvazione di concerto con gli Enti cogerenti.
Il tariffario si intende approvato decorsi 30 giorni
dalla comunicazione agli Enti cogerenti.

Art. 12
Auflösung des Verwaltungsrates

Art. 12
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Der Verwaltungsrat kann, auch auf Vorschlag des
Gesundheitsministers, von den Präsidenten der
beteiligten Körperschaften im Einvernehmen mit dem
Gesundheitsminister und dem Minister für Wirtschaft
und Finanzen aufgelöst werden, wenn:
a) sich schwere Regelwidrigkeiten in der Verwaltung oder schwerwiegende und wiederholte Ver-

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta
del Ministro della Salute, può essere sciolto dai Presidenti degli enti cogerenti, d’intesa con il Ministro
della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze quando:
a) risultano gravi irregolarità nell’amministrazione,
ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposi-
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b)

c)

letzungen der Gesetzes- oder der Satzungsbestimmungen ergeben,
die Gewinn- und Verlustrechung in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren einen Verlust
von mehr als 20 Prozent des Nettovermögens
ausweist,
ein Funktionieren der Verwaltungs- und Führungsorgane unmöglich ist.

zioni di legge o statutarie;
b)

il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio netto per
due esercizi consecutivi;

c)

vi è impossibilità di funzionamento degli organi
di amministrazione e gestione.

2. Mit der Auflösungsmaßnahme laut Absatz 1, die
vom Präsidenten der Region Venetien im Einvernehmen mit den beteiligten Körperschaften erlassen
wird, verliert der Generaldirektor sein Amt.

2. Con il provvedimento di scioglimento di cui al
comma 1, adottato dal Presidente della Regione
Veneto d’intesa con gli enti cogerenti, decade il Direttore generale.

3. Im Einvernehmen mit dem Gesundheitsminister
ernennen die Präsidenten der beteiligten Körperschaften einen Sonderkommissar, der bis zur Neubildung der Verwaltungsorgane die Aufgabe hat, die
Regelwidrigkeiten zu beseitigen und die Verluste
auszugleichen.

3. I Presidenti degli enti cogerenti d’intesa con il
Ministro della Salute, nominano un commissario
straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

Art. 13
Präsident und Vizepräsident
des Verwaltungsrates

Art. 13
Presidente e vicepresidente
del Consiglio di Amministrazione

1. In der ersten Sitzung, die vom Präsidenten des
Regionalausschusses Venetiens einberufen wird,
wählt der Verwaltungsrat aus den eigenen Reihen
mit absoluter Mehrheit der Mitglieder den Präsidenten; in derselben Sitzung und nach denselben Modalitäten wählt der Verwaltungsrat den Vizepräsidenten, der den Präsidenten bei dessen Abwesenheit
oder Verhinderung ersetzt.

1. Nella prima seduta, alla cui convocazione provvede il Presidente della Giunta regionale del Veneto, il
Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio presidente; nella medesima seduta e con le
stesse modalità il Consiglio elegge il vicepresidente
che sostituisce il presidente in caso di assenza o di
impedimento dello stesso.

Art. 14
Aufgaben des Präsidenten
des Verwaltungsrates

Art. 14
Compiti del presidente
del Consiglio di Amministrazione

1. Der Präsident übt alle Befugnisse aus, die ihm
durch die Gesetze, die Satzung und die Reglements
übertragen sind; im Besonderen erstellt er, auch auf
Vorschlag der einzelnen Verwaltungsräte und des
Generaldirektors, die Tagesordnung der Sitzungen
des Verwaltungsrats und führt darin den Vorsitz.

1. Il Presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli
da leggi, dallo Statuto, e dai regolamenti; in particolare formula l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dei singoli consiglieri e del Direttore generale e presiede il
consiglio medesimo.

2. Die Satzung bestimmt die Zuständigkeiten des
Verwaltungsrats, die der Präsident im Dringlichkeitswege wahrnehmen kann, um den Institutsbetrieb zu
gewährleisten. Die vom Präsidenten ergriffenen
Dringlichkeitsmaßnahmen müssen vom Verwaltungsrat in der jeweils ersten folgenden Sitzung genehmigt werden.

2. Lo statuto individua le competenze del Consiglio di
Amministrazione che possono essere esercitate dal
Presidente in via d’urgenza per garantire il funzionamento dell’Istituto; i provvedimenti assunti dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione in via
d’urgenza devono essere ratificati dal consiglio stesso nella prima seduta successiva alla loro adozione.
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Art. 15
Generaldirektor

Art. 15
Direttore generale

1. Der Generaldirektor ist der gesetzliche Vertreter
des Instituts, er ist insgesamt für dessen Verwaltung
zuständig und leitet die wissenschaftliche Tätigkeit.

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale
dell’Istituto, provvede alla gestione generale dello
stesso e dirige l’attività scientifica.

2. Der Generaldirektor wird mit Dekret des Präsidenten der Region Venetien unter Mitwirkung der beteiligten Körperschaften, nach Rücksprache mit dem
Gesundheitsminister und gemäß den Kriterien und
Verfahren laut gesetzesvertretendem Dekret vom 30.
Dezember 1992, Nr. 502, „Neuordnung des Gesundheitswesens im Sinne von Artikel 1 des Gesetzes
vom 23. Oktober 1992, Nr. 421“, in geltender Fassung, unter den Personen ernannt, die die Voraussetzungen laut Artikel 3 bis Absatz 3 desselben sowie die Voraussetzungen laut gesetzesvertretendem
Dekret vom 28. Juni 2012, Nr. 106, haben. Der Präsident der Region Venetien übermittelt den beteiligten Körperschaften den Vorschlag zur Ernennung
des Generaldirektors und diese müssen sich innerhalb 90 Tagen dazu äußern. Wird in dieser Frist
keine Einigkeit hergestellt, nimmt auf Anfrage des
Präsidenten der Region Venetien der Gesundheitsminister die Ernennung vor.

2. Il Direttore generale è nominato con decreto del
Presidente della Giunta della Regione del Veneto, di
concerto con gli enti cogerenti, sentito il Ministro
della Salute, secondo i criteri e le procedure di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421”, e successive modificazioni, tra i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dell’articolo 3 bis,
comma 3, dello stesso decreto legislativo e dei requisiti previsti dal decreto legislativo 28 giugno 2012,
n. 106. Il Presidente della Giunta regionale del Veneto invia agli enti cogerenti la proposta di nomina del
Direttore generale su cui tali enti devono esprimersi
entro 90 giorni. Qualora nel predetto termine non si
raggiunga il concerto, provvede alla nomina il Ministro della Salute, su richiesta del Presidente della
Giunta regionale del Veneto.

3. Für die Ernennung des Generaldirektors gilt die
Regelung des gesetzesvertretenden Dekrets vom 8.
April 2013, Nr. 39.

3. Per la nomina del Direttore generale si applica la
disciplina prevista dal decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39.

4. Der Vollzeit-Arbeitsvertrag des Generaldirektors
wird von den Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 28. Juni 2012, Nr. 106, geregelt, er
wird im Sinne von Artikel 16 Absatz 4 erstellt und
vom Präsidenten der Region Venetien auf der
Grundlage eines Musters abgeschlossen, das von
der Region Venetien unter Mitwirkung der beteiligten
Körperschaften genehmigt wurde.

4. Il contratto di lavoro del Direttore generale, a tempo pieno, è regolato secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, è predisposto ai sensi dell’articolo 16, comma 4 e stipulato
dal Presidente della Giunta della Regione del Veneto
sulla base di uno schema approvato dalla Regione
Veneto di concerto con gli enti cogerenti.

Art. 16
Aufgaben des Generaldirektors

Art. 16
Compiti del Direttore generale

1. Im Einzelnen befasst sich der Generaldirektor mit
Folgendem:
a) er leitet den Institutsbetrieb,
b) er erstellt und genehmigt den mehrjährigen
Haushaltsplan, den jährlichen Haushaltsplan
und den Jahresabschluss und legt sie dem
Verwaltungsrat zur Genehmigung vor,
c) er erstellt den Jahresplanungsbericht und legt
ihn dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vor,

1. In particolare il Direttore generale:
a)
b)

c)

sovrintende al funzionamento dell’Istituto;
predispone e adotta il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale
ed il bilancio di esercizio, sottoponendoli all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
predispone la relazione programmatica annuale
trasmettendola per l’approvazione al Consiglio
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

er ergreift, unter Beachtung der in der Geschäftsordnung festgelegten Verfahrensweise,
alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der
dienstrechtlichen Verwaltung und der Besoldung
des Personals.
er schließt die Verträge und Vereinbarungen ab
und tätigt die von den Führungskräften vorgeschlagenen Ausgaben im Rahmen der Bereitstellungen des Haushalts wie es die Geschäftsordnung des Instituts vorsieht,
er schlägt dem Verwaltungsrat die Geschäftsordnung des Instituts vor und macht einen entsprechenden Vorschlag für die personelle Ausstattung sowie für allfällige Änderungen und legt
sie dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vor,
er erarbeitet in Durchführung der Ziele der Gesundheitspläne der beteiligten Körperschaften
und im Einklang mit den allgemeinen Richtlinien
des Verwaltungsrats den Dreijahresplan der Tätigkeiten und Investitionen,
er erstellt den Jahresplanungsbericht über die
vom Institut geleistete Arbeit sowie das Tarifverzeichnis und legt beide dem Verwaltungsrat zur
Genehmigung vor,
er legt die Ziele des Sanitätsdirektors und des
Verwaltungsdirektors des Instituts fest und kontrolliert, nach vorheriger Stellungnahme der Unabhängigen Bewertungsstelle (OIV), den Prozentsatz der Zielerreichung, wobei die Bewertung gemäß den Bestimmungen der geltenden
Arbeitskollektivverträge erfolgt.

d)

di Amministrazione;
assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica
ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;

e)

stipula contratti e convenzioni ed assume le
spese proposte dai dirigenti nell’ambito degli
stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto da regolamento interno dell’Istituto;

f)

propone il regolamento per l’ordinamento interno dei Servizi dell’Istituto e le relative dotazioni
organiche ed eventuali variazioni trasmettendoli
per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione;
predispone il piano triennale delle attività e degli
investimenti, in attuazione degli obiettivi previsti
dai piani sanitari degli enti cogerenti ed in coerenza con gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
predispone la relazione programmatica annuale
sull’attività svolta dall’Istituto ed il tariffario sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione;
definisce gli obiettivi del Direttore sanitario e
amministrativo dell’Istituto e ne verifica, previo
parere dell’Organismo Indipendente di Valutazione OIV, la percentuale di conseguimento, disponendo la relativa valutazione conformemente alle disposizioni dei vigenti contratti collettivi
di lavoro.

g)

h)

i)

2. Der Generaldirektor wird vom Sanitätsdirektor und
vom Verwaltungsdirektor unterstützt, die der Generaldirektor mit begründeter Maßnahme ernennt.

2. Il Direttore generale è coadiuvato dal Direttore
sanitario e dal Direttore amministrativo che vengono
nominati con provvedimento motivato del Direttore
generale.

3. Der Generaldirektor kann mit begründeter Maßnahme den Sanitätsdirektor und den Verwaltungsdirektor zeitweilig des Amtes entheben oder entlassen.

3. Il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo
possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal
Direttore generale con provvedimento motivato.

4. Der Generaldirektor, der Sanitätsdirektor und der
Verwaltungsdirektor sind vollzeitbeschäftigt, ihr Arbeitsverhältnis ist vom gesetzesvertretenden Dekret
vom 28. Juni 2012, Nr. 106, und vom gesetzesvertretenden Dekret vom 30. Dezember 1992, Nr. 502, in
geltender Fassung, geregelt und der jeweilige Vertrag wird auf der Grundlage eines von der Region
Venetien unter Mitwirkung der beteiligten Körperschaften genehmigten Mustervertrags erstellt.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale, del
Direttore sanitario e del Direttore amministrativo è a
tempo pieno, disciplinato dal decreto legislativo 28
giugno 2012, n. 106, e dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, e il
relativo contratto è predisposto sulla base dello
schema approvato dalla Regione Veneto, di concerto
con gli Enti cogerenti.

5. Bei Abwesenheit oder in den Fällen laut Absatz 6
und bei Verhinderung des Generaldirektors nimmt

5. In caso di assenza o per i casi di cui al successivo
comma 6 e di impedimento del Direttore generale, le
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der Sanitätsdirektor die entsprechenden Funktionen
wahr.

relative funzioni sono svolte dal Direttore sanitario.

6. Wenn schwerwiegende Gründe vorliegen oder der
Institutsbetrieb ein schweres Defizit aufweist, wenn
Gesetze oder die Grundsätze einer guten und unparteiischen Verwaltung verletzt werden, löst der Präsident der Region Venetien unter Mitwirkung der beteiligten Körperschaften den Vertrag auf, indem er ihn
für verfallen erklärt, und sorgt nach Rücksprache mit
dem Gesundheitsminister für die Ersetzung des
Generaldirektors.

6. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione
presenti una situazione di grave disavanzo o in caso
di violazione di leggi o di principi di buon andamento
ed imparzialità dell’amministrazione, il Presidente
della Giunta della Regione del Veneto, di concerto
con gli enti cogerenti, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del
Direttore generale, sentito il Ministro della Salute.

7. Für das, was nicht ausdrücklich geregelt ist, gelten
die Vorschriften des gesetzesvertretenden Dekrets
vom 30. Dezember 1992, Nr. 502, in geltender Fassung.

7. Per quanto non espressamente previsto valgono
le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modifiche.

Art. 17
Kollegium der Rechnungsprüfer

Art. 17
Collegio dei revisori

1. Das Kollegium der Rechnungsprüfer besteht aus
drei Mitgliedern, wovon zwei von der Region Venetien benannt werden, die sie aus den im Register laut
gesetzesvertretendem Dekret vom 27. Jänner 2010,
Nr. 39, eingetragenen Rechnungsprüfern auswählt,
und eines vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen. Das Kollegium wird vom Präsidenten der Region Venetien ernannt.

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri,
di cui due designati dalla Regione del Veneto, scelti
tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed uno dal
Ministro dell’Economia e Finanze, ed è nominato dal
Presidente della Giunta della Regione del Veneto.

2. Das Kollegium der Rechnungsprüfer ist für drei
Jahre im Amt, es wird vom Generaldirektor zur ersten Sitzung einberufen und wählt seinen Vorsitzenden aus den von der Region benannten Mitgliedern.

2. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni; è
convocato per la prima seduta dal Direttore generale
ed elegge il proprio presidente tra i componenti di
designazione regionale.

3. Das Kollegium der Rechnungsprüfer nimmt die
Aufgaben laut Artikel 20 des gesetzesvertretenden
Dekrets vom 30. Juni 2011, Nr. 123, wahr und leitet
die Prüfberichte den zuständigen Einrichtungen der
beteiligten Körperschaften weiter.

3. Il collegio dei revisori svolge i compiti dell’articolo
20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e i
verbali di revisione sono trasmessi alle competenti
strutture degli Enti cogerenti.

4. Die Rechnungsprüfer können jederzeit, auch unabhängig voneinander, Inspektionen und Kontrollen
vornehmen.

4. I revisori possono in qualsiasi momento, anche
individualmente, procedere ad atti di ispezione e di
controllo.

5. Die Mitglieder des Kollegiums der Rechnungsprüfer und ihr Vorsitzender haben Anspruch auf eine
Vergütung in der Höhe des für die Mitglieder des
Kollegiums der Rechnungsprüfer der Sanitätsbetriebe Venetiens festgelegten Prozentsatzes.

5. Ai componenti del collegio dei revisori e al suo
presidente spetta un’indennità pari alla percentuale
stabilita per i componenti dei collegi dei revisori delle
aziende sanitarie del Veneto.
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Art. 18
Unabhängige Bewertungsstelle

Art. 18
Organismo Indipendente di Valutazione

1. Wie von den geltenden Bestimmungen vorgesehen, arbeitet im Institut eine Unabhängige Bewertungsstelle (OIV).

1. Presso l’Istituto opera un Organismo Indipendente
di Valutazione (OIV), secondo quanto previsto dalla
vigente normativa.

2. Die Bewertungsstelle besteht aus vier Mitgliedern,
die ihre Tätigkeit im Rahmen ihres Dienstverhältnisses ausüben und von den beteiligten Körperschaften
unter dem eigenen Personal ausgewählt und ernannt
werden.

2. L’organismo è composto da quattro membri, che
svolgono la loro attività nell’ambito del proprio rapporto di servizio, nominati dagli enti cogerenti tratti
dal rispettivo personale.

Art. 19
Verwaltungsdirektor

Art. 19
Direttore amministrativo

1. Der Verwaltungsdirektor wird aus Personen gewählt, die ein Laureatsdiplom in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften haben, er darf das fünfundsechzigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben
und muss mindestens fünf Jahre lang eine qualifizierte technische oder administrative Führungsposition in Körperschaften oder mittelgroßen oder großen
öffentlichen oder privaten Gesundheitseinrichtungen
eingenommen haben.

1. Il Direttore amministrativo è scelto tra persone
munite di laurea in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno di età e che abbia svolto per almeno cinque
anni una qualificata attività di direzione tecnica o
amministrativa in enti o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Der Verwaltungsdirektor leitet die Verwaltungsdienste des Instituts.

2. Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’Istituto.

3. Für den Verwaltungsdirektor gilt die Regelung
über die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit laut
gesetzesvertretendem Dekret vom 8. April 2013, Nr.
39.

3. Per il Direttore amministrativo trova applicazione
la disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità
prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 20
Sanitätsdirektor

Art. 20
Direttore sanitario

1. Der Sanitätsdirektor ist ein Tierarzt, der die erforderliche Fachkompetenz im öffentlichen Veterinärwesen nachweisen kann; er darf das fünfundsechzigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben und
muss mindestens fünf Jahre lang eine qualifizierte
fachmedizinische Führungsposition in Körperschaften oder mittelgroßen oder großen öffentlichen oder
privaten Gesundheitseinrichtungen eingenommen
haben.

1. Il Direttore sanitario è un medico veterinario in
possesso di documentate competenze nel settore
della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia
svolto per almeno cinque anni una qualificata attività
di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Der Sanitätsdirektor leitet die fachmedizinischen
Dienste und die Forschungsarbeit.

2. Il Direttore sanitario dirige i servizi tecnico-sanitari
nonché l’attività scientifica di ricerca.

3. Für den Sanitätsdirektor gilt die Regelung über die

3. Per il Direttore sanitario trova applicazione la di-
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Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit laut gesetzesvertretendem Dekret vom 8. April 2013, Nr. 39.

sciplina sulla inconferibilità e incompatibilità prevista
dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 21
Personal des Instituts

Art. 21
Personale dell’Istituto

1. Das Arbeitsverhältnis des Institutspersonals wird
durch die Bestimmungen des gesetzesvertretenden
Dekrets vom 30. Dezember 1992, Nr. 502, und des
gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. März 2001,
Nr. 165, „Allgemeine Vorschriften betreffend die
Regelung der Arbeit in öffentlichen Verwaltungen“,
geregelt.

1. Il rapporto di lavoro del personale dell’Istituto è
disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nel decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”.

2. Die Wettbewerbe zur Aufnahme in den Institutsdienst werden durch die geltenden Bestimmungen
für die Aufnahme von Personal im Rahmen des Nationalen Gesundheitsdienstes geregelt; für die Angestellten in der Forschung findet das Abkommen zwischen der Regierung, den Regionen und den autonomen Provinzen Trient und Bozen Anwendung, das
am 16. Dezember 2010 abgeschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 7. Juni
2011 übernommen wurde.

2. Ai concorsi per l’assunzione in Istituto si applicano
le disposizioni vigenti per il reclutamento del personale nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale; per
gli addetti alla ricerca si applica l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano stipulato il 16 dicembre 2010, recepito con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
7 giugno 2011.

Art. 22
Vermögen und Buchhaltung

Art. 22
Patrimonio e contabilità

1. Das Vermögen des Instituts wird von Gütern gebildet, die Eigentum des Instituts sind, und von solchen, die durch Schenkung oder durch einen anderen Rechtstitel Eigentum des Instituts werden. Die
beteiligten Körperschaften können dem Institut unentgeltlich leihweise Immobilien überlassen, die für
den Institutsbetrieb erforderlich sind.

1. Il patrimonio dell’Istituto è costituito dai beni di
proprietà dell’Istituto e da quelli che pervengono
all’Istituto per donazione o per altro titolo. Gli enti
cogerenti possono concedere in comodato d’uso
gratuito immobili per le esigenze di funzionamento
dell’Istituto.

2. Im Falle einer Institutsauflösung werden die Güter,
die das Vermögen des Instituts bilden, sofern zwischen den beteiligten Körperschaften nicht anders
vereinbart, jeweils an jene Region oder autonome
Provinz übertragen, in deren Gebiet die Güter liegen.

2. In caso di scioglimento dell’Istituto, salva diversa
intesa tra gli enti cogerenti, i beni che compongono il
patrimonio sono trasferiti alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio insistono i beni stessi.

3. Das Institut wendet gemäß gesetzesvertretendem
Dekret vom 30. Dezember 1992, Nr. 502, in geltender Fassung, die Bestimmungen über die Buchhaltung und die Vermögensgebarung der Sanitätsbetriebe der Region Venetien an. Zudem werden, soweit vereinbar, die Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, angewandt.

3. L’Istituto adotta, conformemente a quanto previsto
dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modifiche, le norme di gestione contabile
e patrimoniale delle Aziende Sanitarie della Regione
del Veneto. Si applicano inoltre, ove compatibili, le
disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118.
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Art. 23
Kontrollen

Art. 23
Controlli

1. Die Vorkontrolle der Akte des Instituts wird im
Sinne von Artikel 14 Absatz 1 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 28. Juni 2012, Nr. 106, direkt
von den beteiligten Körperschaften mittels Genehmigung gewährleistet und erfolgt im Sinne der Bestimmungen laut Artikel 4 Absatz 8 des Gesetzes vom
30. Dezember 1991, Nr. 412.

1. Il controllo preventivo sugli atti dell’Istituto, ai sensi
dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 28
giugno 2012, n. 106, è assicurato direttamente dagli
enti cogerenti tramite approvazione e si svolge ai
sensi delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 8,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Die der Kontrolle unterzogenen Akte müssen innerhalb von 10 Tagen ab ihrem Erlass den Präsidenten der beteiligten Körperschaften übermittelt werden; die Akte gelten als mit stillschweigender Zustimmung genehmigt und sind endgültig, wenn sich
die beteiligten Körperschaften nicht innerhalb von 40
Tagen ab ihrem Erhalt dazu äußern.

2. Gli atti sottoposti a controllo, entro 10 giorni dalla
loro adozione, sono trasmessi ai Presidenti degli enti
cogerenti; tali atti si intendono approvati con la forma
del silenzio assenso e diventano definitivi se gli enti
cogerenti non si pronunciano entro 40 giorni dal loro
ricevimento.

3. Besteht für den Akt Erläuterungsbedarf, wird die
Frist laut Absatz 2 unterbrochen und läuft ab Erhalt
der Erläuterungen von neuem.

3. Nel caso l’atto fosse oggetto di richiesta di chiarimenti, il termine di cui al comma 2, è interrotto e
decorre nuovamente dalla ricezione dei chiarimenti.

4. Die vom Verwaltungsrat gemäß Artikel 11 beschlossene Satzung und ihre Änderungen werden
von der Region Venetien mit Zustimmung der beteiligten Körperschaften genehmigt.

4. Lo statuto e le sue modifiche, adottati dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 11, sono
approvati dalla Regione Veneto su conforme parere
degli enti cogerenti.

5. Der Kontrolle der beteiligten Körperschaften unterliegen außerdem folgende Akte des Instituts:
a) der mehrjährige Haushaltsplan und der Dreijahresplan der Tätigkeiten,
b) der jährliche Haushaltsplan und der Jahresabschluss,
c) die Geschäftsordnung laut Artikel 11 Absatz 2
Buchstabe c),
d) der Betriebsführungsplan und der Planungsbericht,
e) der Beschluss über die mehrjährigen Ausgabenprogramme,
f) der Investitionsplan, der Erwerb, der Verkauf,
die Tauschgeschäfte, die Gründung von Gesellschaften sowie die Anlagevermögen der Gesellschaften.

5. Sono inoltre sottoposti al controllo degli enti cogerenti i seguenti atti dell’Istituto:
a) il bilancio pluriennale di previsione ed il piano
triennale delle attività;
b) il bilancio preventivo economico annuale e il
bilancio di esercizio;
c) il regolamento di cui all’articolo 11, comma 2,
lettera c);
d) il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica;
e) la deliberazione dei programmi di spesa pluriennali;
f) il piano degli investimenti, l’acquisizione, la vendita, le permute, la costituzione di società e le
immobilizzazioni di società.

Art. 24
Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 24
Disposizioni transitorie e finali

1. Innerhalb 90 Tagen ab Inkrafttreten dieses Abkommens sorgt der amtierende Verwaltungsrat für
die Überarbeitung der Satzung des Instituts, um sie
den Bestimmungen dieses Abkommens anzupassen.

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente Accordo, il Consiglio di Amministrazione in
carica provvede alla revisione dello Statuto
dell’Istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al
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2. Die Satzung wird mit Akt der Region Venetien mit
Zustimmung der beteiligten Körperschaften genehmigt.

presente Accordo.
2. Lo Statuto è approvato con atto della Regione del
Veneto su conforme parere degli enti cogerenti.

3. Innerhalb der Frist laut Absatz 1 beschließt der
Verwaltungsrat auf Vorschlag des Generaldirektors
die Geschäftsordnung des Instituts und dessen personelle Ausstattung.

3. Entro il termine di cui al comma 1, il Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Direttore generale,
adotta il Regolamento per l’ordinamento interno dei
Servizi dell’Istituto e le relative dotazioni organiche.

4. Erfüllt der Verwaltungsrat nicht innerhalb der festgelegten Fristen die Vorgaben laut den Absätzen 1
und 3, ernennt die Region Venetien im Einvernehmen mit den beteiligten Körperschaften einen Kommissar, der die Akte innerhalb 45 Tagen ab Ernennung beschließt.

4. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda, entro i termini previsti, agli adempimenti di cui
ai commi 1 e 3, la Regione Veneto, di intesa con gli
enti cogerenti, nomina un commissario che provvede
all’adozione degli atti entro 45 giorni dalla nomina.

5. Innerhalb 60 Tagen ab Inkrafttreten der Satzung
laut Absatz 1 oder der Geschäftsordnung laut Absatz
3, falls diese später in Kraft tritt, werden der Verwaltungsrat und das Kollegium der Rechnungsprüfer im
Sinne von Artikel 10 und 17 dieses Abkommens und
Artikel 15 Absatz 1 des gesetzesvertretenden
Dekrets vom 28. Juni 2012, Nr. 106, ernannt.

5. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello statuto di
cui al comma 1 o del regolamento di cui al comma 3,
se successiva, vengono nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti ai
sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 17 del presente
accordo e dell’articolo 15, comma 1, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

6. Der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Satzung
und der Reglements laut den Absätzen 1 und 3 beauftragte Generaldirektor bleibt bis zur Ernennung
des Generaldirektors gemäß Artikel 15 des vorliegenden Abkommens und jedenfalls für maximal
sechs Monate im Amt.

6. Il Direttore generale incaricato alla data
dell’entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti
di cui ai commi 1 e 3 resta in carica fino alla nomina
del Direttore generale ai sensi dell’articolo 15 del
presente Accordo e comunque per un massimo di
sei mesi.

