
 

 
 
 
 
Bozen, 15.9.2022  Bolzano, 15/9/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 24/September/22  n. 24/settembre/22 

eingebracht von der Landtagsabgeordneten  presentata dalla consigliera provinciale 
Ulli Mair  Ulli Mair 

am 29.8.2022  in data 29/8/2022 
   
   

Impfpflicht für Pfleger und Ärzte  Obbligo vaccinale per medici e infermieri 
 

Ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfra-
ge, welche anlässlich der ”Aktuellen Fragestunde” 
bei der letzten Landtagssession vorgelegt wurde 
und schriftlich zu beantworten ist. 

 Scrivo in riferimento all’interrogazione in oggetto, 
presentata nell’ultima seduta consiliare in occa-
sione delle interrogazioni su temi di attualità, alla 
quale rispondo ora per iscritto. 

   
1. Wann wird die COVID-19-Impfpflicht für 
Pfleger und Ärzte aufgehoben?  

 1. Quando sarà abolito l’obbligo di vaccinazio-
ne anti Covid-19 per infermieri e medici?  

Mit dem Gesetzesdekret Nr. 24 vom 24.03.2022 
wurde das vorhergehende Gesetzesdekret Nr. 44 
vom 01.04.2021 geändert, indem die obligatori-
sche Impfung gegen Covid 19 für Angehörige der 
Gesundheitsberufe bis zum 31.12.2022 verlängert 
wurde. 

 Il decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 ha modi-
ficato il precedente decreto-legge n. 44 del 1° 
aprile 2021, prolungando l’obbligo di vaccinazione 
contro il Covid-19 per gli operatori sanitari fino al 
31 dicembre 2022. 

   
2. Kann das bis dahin suspendierte Personal 
wiederum in den Dienst beim Sanitätsbetrieb 
zurückkehren? 

 2. Il personale finora sospeso può tornare in 
servizio all’Azienda sanitaria? 

Siehe Antwort auf Frage 1.  Vedi risposta alla domanda 1. 
   
3. Weshalb wird nach wie vor genesenes Per-
sonal suspendiert auch hinsichtlich des Per-
sonalmangels?  

 3. Perché il personale guarito viene ancora 
sospeso, nonostante la carenza di personale? 

Für die PflegerInnen und ÄrzteInnen, die in die 
Berufskammern eingetragen sind, gelten die von 
den Kammern laut Gesetz angewandten Maß-
nahmen. Für das restliche nicht sanitäre Personal 
hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb wie vom Gesetz 
vorgesehen, einen Aufschub der Impfpflicht für 
180 Tage ab Datum des ersten positiven Tests 
angewandt. 

 Per infermiere e infermieri, mediche e medici i-
scritti agli ordini professionali si applicano le misu-
re prese dagli ordini stessi in base alla legge. Per 
il restante personale non sanitario, l’Azienda sani-
taria ha prorogato l'obbligo vaccinale di 180 giorni 
dalla data del primo test positivo, come previsto 
dalla legge. 

   
4. Entspricht es den Tatsachen, dass das sus-
pendierte Personal des Sanitätsbetriebes un-
tersagt wird einer geringfügigen Arbeit nach-

 4. È vero che al personale sospeso dell’Azien-
da sanitaria è vietato svolgere lavori di limitata 
entità? Se sì, con quale motivazione e su quale 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 16.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 4978/bb/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
16/9/2022, n. prot. 4978/AB/pp 

zugehen? Wenn Ja, mit welcher Begründung 
und aufgrund welcher rechtlichen Grundlage? 

base giuridica?  

Der Sanitätsbetrieb hat bei der Staatsadvokatur in 
Trient ein Rechtsgutachten eingeholt, um unter 
anderem auch zu klären, ob dem suspendierten 
Personal eine Nebentätigkeit genehmigt werden 
kann. Nachdem die Staatsadvokatur die Ermäch-
tigung einer Nebentätigkeit für das suspendierte 
Personal als nicht zulässig erachtet, hat die Be-
triebsführung beschlossen, solche Anträge nicht 
zu genehmigen.  

 L’Azienda sanitaria ha acquisito un parere legale 
dall’Avvocatura dello Stato di Trento per chiarire, 
tra l’altro, se al personale sospeso si possa auto-
rizzare un’attività secondaria. L’Avvocatura dello 
Stato ha ritenuto inammissibili tali autorizzazioni. 
La direzione dell’Azienda ha pertanto deciso di 
non accogliere richieste in questo senso.  

 
   
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


