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Antwort der Landesrätin Deeg 
auf die Anfrage Nr. 12/12/22, 

eingebracht vom Abgeordneten Nicolini 

 Risposta dell’assessora Deeg 
all’interrogazione n. 12/12/22, 

presentata dal consigliere Nicolini 
   
   

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Kollege Nicolini, in Be-
antwortung Ihrer Anfrage hat mir der Südtiroler Sanitätsbetrieb folgende Information und Antwort vorbereitet. 

Auf die Frage Nr. 1: Es wurden, immer zur Bewältigung des Covid-19-Notstandes, im Verwaltungsbe-
reich insgesamt 37 Personen mit einem befristeten Vertrag angestellt, die in den verschiedenen 
Gesundheitsbezirken arbeiten. Sie wissen, es gilt der Grundsatz, dass in allen öffentlichen Verwaltungen 
auch aufgrund der staatlichen Bestimmungen für eine unbefristete Aufnahme immer ein 
Wettbewerbsverfahren vorzusehen ist und dass es natürlich auch in der autonomen Provinz Bozen 
besondere Zugangsvoraussetzungen gibt, was zum Beispiel Sprachgebrauch, Zweisprachigkeit, usw. 
betrifft. Insofern muss man sich bewusst sein, dass diese Sondermaßnahmen natürlich nur und zeitlich 
begrenzt für die Ausrufung des Notstandes möglich war.  

Frage Nr. 2: Für das Verwaltungspersonal sind im Gegensatz zum Gesundheitspersonal, wo es eine 
gesetzliche Grundlage nach dem Notstand gegeben hat, zurzeit keine Stabilisierungsmaßnahmen vorgese-
hen. Dem Personal, das während des Notstandes mittels Covid-Vertrag angestellt wurde, (ich nenne das 
jetzt verkürzt Covid-Vertrag, wie gesagt, aufgrund dieses Notstandes mit einer Sondermaßnahme angestellt 
wurde), ist jedoch die Möglichkeit gegeben worden, sich in die permanente Rangordnung einzuschreiben 
und dann mit dem Sanitätsbetrieb einen befristeten Vertrag abzuschließen. Ansonsten hat das befristete 
Verwaltungspersonal immer die Möglichkeit, an einem Wettbewerb teilzunehmen, falls es im Besitz der 
notwendigen Voraussetzungen ist. Ich denke, Sie wissen, dass wir in der gesamten Verwaltung, egal ob 
Sanitätsbetrieb, Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, derzeit um Verwaltungsmitarbeiter auch sehr froh sind. 
Wie gesagt, die Zahl der Wettbewerbe spricht für sich und insofern kann natürlich jeder, der die 
Voraussetzungen besitzt, um aufgenommen zu werden, jederzeit beim Wettbewerb mitmachen und ich 
denke, er wird dann auch eine Anstellung finden. Danke.  

 


