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SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
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Sven Knoll und Myriam Atz Tammerle  Sven Knoll e Myriam Atz Tammerle 

am 17.11.2022  in data 17/12/2022 
   
   
Geliehene Ärzte und die Zweisprachigkeit  Medici "presi in prestito" e il bilinguismo 

 
Mit Bezug auf Ihre im Betreff angeführten Aktuel-
len Frage wird festgehalten, dass es sich hierbei 
grundsätzlich um einen Dienstleistungsvertrag 
handelt, welcher aufgrund eines vorhergehenden 
europäischen Ausschreibungsverfahrens im Sinne 
von Abschnitt 10 des Landesgesetzes für die öf-
fentliche Auftragsvergabe Nr. 16/2015 abge-
schlossen wurde. Interessierte Wirtschaftsteil-
nehmer nahmen am Verfahren zur Auswahl eines 
Zuschlagsempfängers für die Deckung einer a 
priori festgelegten Dienstleitung teil. Es handelt 
sich daher nicht um eine Vermittlung von Ärzten, 
sondern um die Ausführung einer Dienstleitung, 
für welche die Wirtschaftsteilnehmer die vorgege-
ben Voraussetzungen im Zuge der Angebotsstel-
lung bereits aufweisen mussten. 

 Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si 
osserva che si tratta sostanzialmente di un con-
tratto di servizio concluso in base a una preceden-
te gara europea, ai sensi della legge provinciale 
sugli appalti pubblici, n. 16/2015, capo X. Gli ope-
ratori economici interessati hanno partecipato alla 
procedura di selezione per lo svolgimento di un 
servizio definito a priori. Non si tratta quindi del 
collocamento di medici, bensì dell’esecuzione di 
un servizio per il quale gli operatori economici 
dovevano già possedere i requisiti al momento 
della presentazione dell’offerta. 

   
1. Um welche private Gesellschaft handelt es 
sich hier und nach welchen Kriterien wurde 
diese ausgewählt? 

 1. Di quale società privata si tratta e con quali 
criteri è stata selezionata? 

Es gibt zwei verschiedene Zuschlagsempfänger:  Gli aggiudicatari sono due: 
• Medical Service Südtirol für den Bereich Pädi-

atrie und 
 • Medical Service Südtirol per l’ambito pediatria, 

e 
• Globe Medical Solutions für den Bereich Anäs-

thesie. 
 • Globe Medical Solutions per l’ambito anestesia.

Die Zuschlagsempfänger wurden im Zuge des 
Ausschreibungsverfahrens aufgrund des Kriteri-
ums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes 
nach Preis und Qualität ausgewählt, wobei für die 
Qualität folgende Kriterien bewertet wurden: 

 Nella gara gli aggiudicatari sono stati selezionati 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per prezzo e qualità. Per la qualità i 
criteri erano i seguenti: 

• Das eingereichte Projekt mit Beschreibung der 
Dienstleistung mit Bezug auf funktionelle und 
organisatorische Aspekte (d.h.: Anzahl der an-
gebotenen Fachärzte, welche für die Ausfüh-

 • il progetto presentato, con descrizione degli 
aspetti funzionali e organizzativi del servizio 
(numero degli specialisti offerti per lo svolgi-
mento del servizio, descrizione del coordina-
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rung der Dienstleistung vorgesehen sind und 
die Beschreibung der Koordinierung und Pro-
grammierung der Dienstleistung). 

mento e della programmazione del servizio 
stesso); 

• Die fachlichen und beruflichen Kompetenzen 
der Fachärzte, welche für die Ausführung der 
Dienstleistung vorgesehen sind (d.h.: Anzahl 
der assistierten Kaiserschnitte und Anzahl der 
assistierten pädiatrischen Reanimationen; An-
zahl der durchgeführten Anästhesieverfahren 
beim Kaiserschnitt; Anzahl der durchgeführten 
Anästhesieverfahren in der Allgemeinanästhe-
sie; Anzahl der durchgeführten geburtshilflichen 
Anästhesien; Aus- und Fortbildung). 

 • le competenze professionali degli specialisti 
previsti per lo svolgimento del servizio (numero 
dei parti cesarei assistiti e delle rianimazioni 
pediatriche assistite; numero delle procedure di 
anestesia eseguite durante il parto cesareo; 
numero delle procedure di anestesia eseguite 
in anestesia totale; numero delle anestesie o-
stetriche eseguite; formazione e aggiornamen-
to); 

• Die sprachlichen Fähigkeiten der Fachärzte, 
welche für die Ausführung der Dienstleistung 
vorgesehen sind. 

 • le competenze linguistiche degli specialisti 
previsti per lo svolgimento del servizio. 

   
2. Wie viel Provision wird der Gesellschaft für 
das Bereitstellen von Ärzten gezahlt? 

 2. Quale compenso viene pagato alla società 
per la messa a disposizione dei medici? 

Es handelt sich nicht um eine Provision, die den 
Zuschlagsempfängern für das Bereitstellen von 
Ärzten bezahlt wird. Die Zuschlagsempfänger 
haben im Zuge der Ausschreibung ein Angebot 
eingereicht, welches den Monats- und Gesamtbe-
trag zur Ausführung der beschriebenen Dienstleis-
tung beinhaltet. Dabei liegt der Anteil für die Ver-
waltung und Koordination von Seiten der Zu-
schlagsempfängers bei ca. 10 % (Anästhesie) und 
bei ca. 11,5 % (Pädiatrie) des Gesamtbetrages. 

 Non si tratta di un compenso pagato agli aggiudi-
catari per la messa a disposizione di medici. Per 
la gara d’appalto, gli aggiudicatari hanno presen-
tato un’offerta contenente l’importo mensile e 
complessivo per lo svolgimento del servizio de-
scritto. La quota degli aggiudicatari per l’ammi-
nistrazione e il coordinamento è di circa il 10% 
(anestesia) e di circa l'11,5% (pediatria) dell'impor-
to totale. 

   
3. Nach welchen Kriterien werden die Ärzte 
ausgewählt? 

 3. Con quali criteri sono selezionati i medici? 

Das Angebot der Wirtschaftsteilnehmer im Zuge 
der Ausschreibung beinhaltet bereits die Fachärz-
te, welche für die Ausführung der Dienstleistung 
vorgesehen sind. Diese werden aufgrund der un-
ter Punkt 1 aufgelisteten fachlichen, beruflichen 
und sprachlichen Kompetenzen bewertet. 

 L’offerta degli operatori economici nella gara 
comprende già gli specialisti previsti per lo svolgi-
mento del servizio. Essi sono valutati in base alle 
competenze tecniche, professionali e linguistiche 
elencate al punto 1. 

   
4. Wie hoch ist die Entlohnung des eingesetz-
ten Personals? 

 4. A quanto ammonta la retribuzione del per-
sonale impiegato? 

Die Fachärzte werden nicht vom Sanitätsbetrieb 
entlohnt. Die Zuschlagsempfänger erhalten mo-
natlich eine Bestellung zur Ausführung der Dienst-
leistung und nach Ende des Monats kann die 
Rechnung gestellt werden, welche bei ordnungs-
gemäßer Ausführung des Dienstes bezahlt wird. 

 Gli specialisti non sono pagati dall’Azienda sanita-
ria. Gli aggiudicatari svolgono il servizio secondo 
un ordine mensile; dopo la fine del mese può es-
sere emessa la fattura, che viene pagata se il 
servizio è stato svolto correttamente. 

   
5. Wie viele der geliehenen Ärzte sind zwei-
sprachig bzw. der deutschen Sprache mäch-
tig? 

 5. Quanti dei medici così messi a disposizione 
sono bilingui o hanno padronanza del tede-
sco? 

Zwei Fachärzte sind der deutschen Sprache 
mächtig. 

 Due specialisti hanno padronanza del tedesco. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 2.12.2022 eingegangen, Prot. Nr. 6644/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
2/12/2022, n. prot. 6644/AB/pp 

 6. Gilt auch für geliehene Ärzte die Zweispra-
chigkeitspflicht? Falls nein, werden die Be-
stimmungen damit erneut umgangen? 
In den Ausschreibungsunterlagen wird die Kennt-
nis der deutschen oder der italienischen Sprache 
der Fachärzte als notwendig und wichtig angege-
ben. Die sprachlichen Fähigkeiten der Fachärzte 
sind zudem in die Bewertung der Qualität des 
Angebotes eingeflossen. Es wird erneut betont, 
dass die Fachärzte des Zuschlagsempfängers 
nicht Bedienstete des Südtiroler Sanitätsbetriebes 
sind und unterliegen folglich nicht der Zweispra-
chigkeitspflicht. 

 
6. L’obbligo del bilinguismo vale anche per i 
medici impiegati in questo modo? In caso ne-
gativo, si eludono così nuovamente le disposi-
zioni? 
Come i documenti di gara prescrivono, è necessa-
rio e importante che gli specialisti conoscano la 
lingua tedesca o italiana. Inoltre, le competenze 
linguistiche degli specialisti sono state incluse 
nella valutazione della qualità dell'offerta. Si sotto-
linea ancora una volta che gli specialisti del-
l’aggiudicatario non sono dipendenti dell’Azienda 
sanitaria dell’Alto Adige e non sono quindi soggetti
all’obbligo di bilinguismo. 

 
   
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


