
Südtiroler Sanitätsbetrieb  Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 

 Ö F F E N T L I C H E 

K U N D M A C H U N G 

 A V V I S O  

P U B B L I C O 

Gesundheitsbezirk MERAN  Comprensorio Sanitario di MERANO 

In der öffentlichen Kundmachung verwenden wir 
aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich die 

männliche Form. Sämtliche Ausführungen 
beziehen sich gleichermaßen auf weibliche und 
männliche Personen.  

 
Allo scopo di una migliore leggibilità nel presente 
avviso pubblico viene utilizzata la forma maschile. 

Questa si riferisce in ogni caso alla forma 
maschile e alla forma femminile.  

Das Amt für Anstellungen gibt bekannt, dass 
gemäß Art. 51/quater des LG 7/2001 in geltender 
Fassung, ein Verfahren für den Abschluss von 

freiberuflichen Werkverträgen für die Erbringung 

folgender sanitärer Leistungen ausgeschrieben ist. 
Die Aufträge haben eine Höchstdauer von 12 
Monaten. 

 
L’Ufficio assunzioni rende noto che è indetta, ai 
sensi dell’art. 51/quater della LP 7/2001 nel testo 
attualmente vigente, una procedura per la stipula 

di contratti d’opera libero professionali di durata 

massima di 12 mesi per la prestazione di servizi 
sanitari come di seguito indicati: 

Dienste als Arzt/Ärztin in der Fachrichtung 

Gynäkologie und Geburtshilfe 

 
Servizi in qualità di medico/a specialista 

nella disciplina di ginecologia e ostetricia 

Freiberufliche Werkverträge werden nur dann 
abgeschlossen, wenn durch öffentliche 
Wettbewerbe oder öffentliche Kundmachungen für 
bedienstetes Personal nicht ausreichend 
Kandidaten zur Deckung des Personalbedarfs 

angeworben werden.  

 
Si procede alla stipula di contratti d’opera libero 
professionali solo nel caso in cui a seguito 
dell’espletamento del concorso pubblico e 
dell’emissione di un avviso pubblico per il 
personale dipendente non è possibile reclutare un 

numero sufficiente di candidati per coprire il 
fabbisogno di personale.  

Die freiberuflichen Werkverträge, die in Folge 

dieser öffentlichen Kundmachung abgeschlossen 
werden, begründen keinerlei abhängiges, 

untergeordnetes Arbeitsverhältnis.  

 
I contratti d’opera libero professionali, che 

verranno stipulati a seguito del presente avviso 
pubblico, non costituiranno rapporto di lavoro 

dipendente subordinato.  

Der Vertrag – der jederzeit aufgelöst werden 
kann, sofern dies das öffentliche Interesse 
erfordert – endet ohne Vorankündigung mit dem 
im Vertrag festgelegten Enddatum. Der Vertrag 
wird im Falle eines erfolgreichen Abschlusses der 

Wettbewerbsverfahren vorzeitig beendet. 

 
Il contratto – che può risolversi in qualsiasi 
momento laddove lo impongano esigenze di 
pubblico interesse – si risolve comunque, senza 
preavviso, alla scadenza indicata nel medesimo. 
Il contratto cessa inoltre in via anticipata nel caso 

in cui si sia verificato l’utile esperimento della 
procedura concorsuale.  

Die für den Abschluss der entsprechenden 
Verträge ausgewählten Freiberufler müssen eine 
Mehrwertsteuerposition eröffnen bzw. bereits 

innehaben, damit sie ordnungsgemäß Rechnung 

stellen können.  

 
I liberi professionisti individuati per la stipula di 
specifico contratto dovranno aprire partita iva per 
la regolare emissione delle fatture elettroniche.  

Die Bewerber können das Gesuch innerhalb  
 

Gli aspiranti possono presentare la domanda 
entro  

07.04.2023 

mit einer der folgenden Modalitäten einreichen:  
 

con una delle seguenti modalità:  

• mittels Einschreiben mit Rückantwort 

durch Post- oder Kurierdienst, adressiert 
an den Gesundheitsbezirk Meran, Amt für 
Anstellungen, Rossinistr. 7, 39012 Meran; 

 

 • a mezzo di raccomandata servizio postale 

- o corriere – con avviso di ricevimento 
indirizzata al Comprensorio Sanitario di 
Merano, Ufficio assunzioni, via Rossini 7, 
39012 Merano; 
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Um festzustellen, ob das Gesuch fristgerecht 
eingereicht wurde, gilt der Stempel und das 
Datum des annehmenden Postamtes. 

 Fa fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale 
accettante. 

• mittels E-Mail ausschließlich an folgende E-
Mail-Adresse:  

anstellungen-assunzioni.me@sabes.it  

 • tramite E-Mail esclusivamente al seguente 
indirizzo:  

anstellungen-assunzioni.me@sabes.it 

 
• mittels zertifizierter E-Mail (PEC) 

ausschließlich an folgende Adresse:  
 
anstellungen.assunzioni-me@pec.sabes.it 

  
• tramite posta elettronica certificata (PEC) 

esclusivamente al seguente indirizzo:  
 
anstellungen.assunzioni-me@pec.sabes.it 

 

I. Zugangsvoraussetzungen  I. Requisiti di accesso  

Die nachstehend angeführten 
Voraussetzungen müssen am Fälligkeitsdatum 

für die Einreichung der Zulassungsgesuche 

vorhanden sein. 

 I sotto elencati requisiti devono essere 
posseduti alla data di scadenza dei termini 

per la presentazione delle domande.  

a) Studientitel:  a) Titolo di studio: 

1. Medizinstudiums:   1. Laurea in medicina e chirurgia: 

• Magisterstudiengang in Medizin und 
Chirurgie – Studienklasse LM-41 der 
Magisterstudiengänge 

 • laurea magistrale in Medicina e Chirurgia – 
classe delle lauree magistrali LM-41 

oder  ovvero 

• Fachlaureat in Medizin und Chirurgie – 
Klasse 46/S der Fachlaureatsstudiengänge  

• laurea specialistica in Medicina e 
Chirurgia- classe delle lauree specialistiche 
46/S  

oder  ovvero 

• Doktorat in Medizin und Chirurgie (alte 
Studienordnung) 

 
• Laurea in Medina e Chirurgia (vecchio 

ordinamento) 

2. Facharztausbildung in der Fachrichtung, 
die Gegenstand dieser Kundmachung ist. 
Für die Zulassung gelten auch die 
Spezialisierungsdiplome in einer gleich-

wertigen oder verwandten Fachrichtung, 
wie sie im Ministerialdekret des 
Gesundheitsministeriums vom 30.01.1998 
und vom 31.01.1998 und darauffolgenden 
Ergänzungen festgelegt sind. 

 2. specializzazione nella disciplina oggetto 
del presente avviso. I diplomi di 
specializzazione in una disciplina 
equipollente o affine come individuati dal 

Decreto Ministero della Sanità del 
30.01.1998 e del 31.01.1998 successive 
modificazioni sono anch’essi validi al fine 
dell’ammissione. 

Laut Landesgesetz Nr. 11 vom 23.12.2014 

können auch diejenigen teilnehmen, welche 
das Doktorat und die Facharztausbildung 
im Ausland erworben haben und in 
Erwartung der italienischen Anerkennung 
sind.  

 Ai sensi della legge provinciale n. 11 del 

23.12.2014 è consentito l’accesso anche 
a coloro che hanno conseguito la laurea e 
il titolo di specializzazione all’estero e 
sono in attesa di riconoscimento italiano.  

b) Eintragung in die Ärztekammer. Die 

Eintragung in das Berufsalbum eines der 
Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft ermöglicht die Teilnahme an 
der Kundmachung, unbeschadet der 
Verpflichtung einer Eintragung in das 
Berufsalbum in Italien vor der 
Unterzeichnung des Vertrages.  

 b) Iscrizione all’Ordine dei Medici. 

L’iscrizione all’albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione europea consente la 
partecipazione all’avviso, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia 
prima della stipula del contratto. 
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c) Subjektive Anforderung an die 
Bewerber 

 c) Requisiti soggettivi degli aspiranti 

1. Die Freiberufler dürfen sich nicht in einer 
vom Gesetz vorgesehenen Unvereinbar-

keitsposition befinden. Im Besonderen 
dürfen sie in keinem abhängigen Arbeits-
verhältnis mit Körperschaften oder 
öffentlichen Strukturen stehen, in keinem 
Vertragsverhältnis mit dem nationalen 
Gesundheitsdienst stehen und nicht 
Inhaber von Unternehmen und/oder 

Teilhaber von Unternehmen sein, wodurch 
sich ein Interessenskonflikt mit dem öffent-
lichen Gesundheitswesen ergeben könnte. 

 1.  I liberi professionisti non devono trovarsi 
in situazioni di incompatibilità previsti 

dalla legge. In particolare, non devono 
avere rapporti di lavoro dipendente 
presso enti e strutture pubbliche, non 
devono essere titolari di rapporti 
convenzionali con il S.S.N. e di titolarità 
di impresa e/o di compartecipazione in 
quote di imprese che possono configurare 

conflitti di interesse con il S.S.N. 

2. Die Freiberufler dürfen keine 
strafrechtlichen Verfahren behängen und 
keine strafrechtlichen Verurteilungen 

erlitten haben.  

 2.  I liberi professionisti non devono avere 
procedimenti penali pendenti e riportato 
condanne penali. 

II. Dem Gesuch beizulegende Dokumente  II. Documentazione da allegare alla 
domanda 

• Fotokopie eines gültigen 
Personalausweises;  

 • fotocopia di un documento di identità 
personale valido; 

• schulischer und beruflicher Lebenslauf, 
datiert und unterschrieben;  

 • Curriculum formativo e professionale, 
datato e firmato;  

• für Drittstaatsangehörige das 
Dokument, welches das Anrecht um 
Teilnahme an der öffentlichen 
Kundmachung für die Bürger gemäß Art. 
38 i.g.F. des Legislativdekretes Nr. 165 
vom 30.03.2001 belegt; 

 • Per i cittadini di paesi terzi, il 
documento che attesti il diritto alla 
partecipazione all’avviso per i cittadini di 
cui all’art. 38 v.v. del decreto legislativo 
30.03.2001 n. 165;  

III. Ermittlung des Freiberuflers   III. Individuazione del libero 
professionista  

Der Direktor der betroffenen 
Organisationseinheit bewertet die 
eingelangten Bewerbungen und ermittelt jene 
Personen, mit welchen ein freiberuflicher 

Werkvertrag abgeschlossen werden soll und 
begründet in angemessener Form die 
getroffene Auswahl.  

 Il direttore dell’unità operativa in questione 
valuta le candidature pervenute e individua le 
persone con cui stipulare un contratto d’opera 
libero professionale motivando 

adeguatamente la scelta.  

IV. Information gemäß Datenschutz-
bestimmungen (Europäische Daten-

schutzverordnung Nr. 2016/679) 

 IV. Informativa in materia di protezione 
dei dati personali (regolamento UE n. 

2016/679) 

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb ist der 
Rechtsinhaber der Daten. 

Die in Folge dieser Kundmachung mitgeteilten 
Daten werden vom Amt für Anstellungen auch 
in elektronischer Form verarbeitet.  

 L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è titolare 
dei dati. 

I dati comunicati a seguito del presente 
avviso verranno trattati dall’Ufficio assunzioni 
anche in forma elettronica.  

Information erhalten die Bewerber im Amt für 
Anstellungen mit Dienstsitz Meran, Rossinistr. 
7, Tel.: +39/0473/263858 oder E-Mail:  

anstellungen-assunzioni.me@sabes.it. 

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio 
assunzioni con sede a Merano, via Rossini 7, 
tel. +39/0473/263858 ovvero E-Mail: 
anstellungen-assunzioni.me@sabes.it. 

DIE DIREKTORIN DES AMTES FÜR ANSTELLUNGEN  LA DIRETTRICE DELL’UFFICIO ASSUNZIONI 
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Dr. Hueber Jutta 

(digital unterschrieben) 
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