
 

 
 
 
 
Bozen, 24.1.2020  Bolzano, 24/1/2020 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 29/Jänner/20  n. 29/gennaio/20 

eingebracht von den Landtagsabgeordneten  presentata dai consiglieri provinciali  
Dr. Franz Ploner, Paul Köllensperger und 

Maria Elisabeth Rieder 
 dott. Franz Ploner, Paul Köllensperger e  

Maria Elisabeth Rieder 
am 9.1.2020  in data 9/1/2020 

   
   

Vertragsverlängerung für die Ärzte  
in Facharztausbildung 

 Proroga del contratto per medici  
in formazione specialistica 

 
Bezugnehmend auf die im Betreff genannte aktu-
elle Fragestunde wird wie folgt Stellung genom-
men: 

 Con riferimento alla succitata interrogazione si ri-
sponde quanto segue. 

   
Ad 1: „Können die Facharztausbildungsverträge 
trotz des Fehlens des A-Sprachdiploms um weite-
re zwei Jahre (insgesamt fünf Jahre) oder bis zum 
Erwerb des A-Diploma (C1) verlängert werden?“ 

 Ad 1: “In mancanza dell’attestato di bilinguismo
C1 (ex A), i contratti di formazione specialistica 
possono essere prorogati per altri due anni (per 
un totale di cinque anni) oppure fino all’ottenimen-
to di detto attestato?” 

   
Mit dem Art. 50 Abs. 5-bis des LG Nr. 7 vom 
5.3.2001 wurden die Voraussetzungen geschaf-
fen, Ärzte und Ärztinnen auf der Grundlage eines 
Auswahlverfahrens für die Zeit ihrer Facharztaus-
bildung als Sanitätsleiter aufzunehmen. Gleichzei-
tig wurde eine Übergangsregelung für jene Ärzte 
und Ärztinnen geschaffen, welche zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der neuen Regelung in der Be-
soldungsstufe B (also ohne Facharzt) angestellt 
waren. Diese wurden direkt, also ohne Auswahl-
verfahren übernommen, mit der Verpflichtung, so-
fern sie den Zweisprachigkeitsnachweis C1 nicht 
besitzen, diesen innerhalb eines Jahres zu erlan-
gen. 

 Con il comma 5-bis dell’art. 50 della legge provin-
ciale 5 marzo 2001, n. 7, sono stati creati i pre-
supposti per l’assunzione di medici come dirigenti
sanitari, a seguito di una procedura di selezione,
per la durata della loro formazione specialistica. 
Allo stesso tempo è stato introdotto un regime 
transitorio per il personale medico che al momento 
dell’entrata in vigore del nuovo regime era assun-
to nella fascia retributiva B (quindi senza forma-
zione specialistica). Questi sono stati assunti diret-
tamente, vale a dire non a seguito di una procedu-
ra di selezione, con l’obbligo, se non fossero stati 
in possesso dell’attestato C1, di ottenerlo entro un 
anno al massimo. 

Andernfalls wird ihr Vertrag aufgelöst und kann 
nicht verlängert werden. 

 In caso contrario il contratto verrà annullato e non 
potrà essere prorogato. 

   
Ad 2: „Können Sprachdiplome niedrigen Ranges 
als Übergangslösung bis zum Erreichen des A-
Diploms (C1) verwendet werden?“ 

 Ad 2: “Gli attestati di livello inferiore possono vale-
re come soluzione transitoria fino all’ottenimento
dell’attestato di bilinguismo C1 (ex A)?” 

   
Siehe Antwort zu Punkt 1.  Vedi risposta al punto 1. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 27.1.2020 eingegangen, Prot. Nr. 401/bb/ci 
 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
27/1/2020, n. prot. 401/KB/cs 

 

   
Ad 3: „Sollten die Verträge nicht verlängert wer-
den können, wie gedenkt man diese Kollegen/In-
nen weiter anzustellen, damit ihre Ausbildungszei-
ten nicht verloren gehen?“ 

 Ad 3: “Qualora i contratti non possano essere pro-
rogati, cosa s’intende fare per mantenere l’assun-
zione di questi colleghi affinché non vadano persi i 
loro periodi di formazione?” 

   
Für eine Verlängerung der Verträge ohne Sprach-
nachweis müssen bestehende Bestimmungen 
oder Kriterien abgeändert werden. 

 Per una proroga dei contratti senza certificati lin-
guistici vanno modificati i criteri o le disposizioni 
vigenti.  

 
   
   
Der Landesrat 
Thomas Widmann 

 L'assessore provinciale 
Thomas Widmann 

 
 


