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SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 28/September/19  n. 28/settembre/19 

eingebracht von den Landtagsabgeordneten  presentata dai consiglieri provinciali  
Dr. Franz Ploner und Maria Elisabeth Rieder  dott. Franz Ploner e Maria Elisabeth Rieder 

am 5.9.2019  in data 5/9/2019 
   

 
In Beantwortung auf die aktuelle Fragestunde Nr. 
28/September/2019 teile ich Folgendes mit: 

 In risposta all’interrogazione n. 28/settembre/2019 
comunico quanto segue. 

   
1. Wie viele Ärzte sind derzeit mit Werkverträ-

gen im Sanitätsbetrieb beschäftigt?  
 1. Quanti medici lavorano attualmente al-

l’Azienda sanitaria con contratto d'opera?  
Laut Auskunft des Südtiroler Sanitätsbetriebes 
sind 69 Ärzte/Ärztinnen mit Werkvertrag be-
schäftigt (Stand 27.08.2019). 

 Secondo informazioni dell’Azienda sanitaria i 
medici e mediche con contratto d'opera sono 
attualmente 69 (al 27 agosto 2019). 

   
2. Wie viele dieser Werkverträge können nach 

dem 31.12.2019 nicht mehr verlängert wer-
den?  

 2. Quanti di questi contratti non possono es-
sere prolungati oltre il 31 dicembre 2019?  

Mit Jahresende haben 83 Ärzte/Ärztinnen die 
von der Landtagsfraktion angefragten zwei 
Jahre erreicht. 

 Alla fine dell'anno, 83 medici/mediche raggiun-
geranno i due anni a cui si riferisce la doman-
da. 

   
Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass laut gel-
tendem Landesgesetz Nr. 18/1983 Werkverträ-
ge und privatrechtliche Verträge mit einer Dau-
er von höchstens 5 Jahren (siehe letzter Ab-
satz) abgeschlossen werden können. 

 Va tuttavia osservato che, ai sensi della vigente 
legge regionale n. 18/1983, i contratti d’opera e 
di diritto privato possono essere stipulati per un 
periodo massimo di cinque anni (vedi ultimo 
capoverso). 

   
Mit dem Omnibusgesetz wurde jetzt die Dauer der 
privatrechtlichen Werk- oder Arbeitsverträge von 
höchstens drei Jahren auf höchstens fünf Jah-
ren verlängert, um dem betreffenden ärztlichen 
Personal eine bessere Möglichkeit für das Erler-
nen der zweiten Sprache zu gewährleisten. 

 La legge omnibus ha ora esteso la durata dei 
contratti d’opera o di lavoro da un massimo di tre 
anni a un massimo di cinque anni, per dare al 
personale medico interessato migliori possibilità di 
apprendere la seconda lingua. 

 
   
Der Landesrat 
Thomas Widmann 
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