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Wer wahrheitswidrige Erklärungen abgibt, Akten fälscht oder diese verwendet, wird im Sinne des Straf-
gesetzbuches und der einschlägigen Sondergesetze bestraft (Art. 76 DPR 445/2000). Eine unwahre Er-
klärung bringt den Verfall der Rechte mit sich, welche aus der Maßnahme entstehen, die aufgrund der 
Erklärung erlassen wurde 

PERSÖNLICHE DATEN 

 

Nachname .............................................................................................................................................. 

 
Name .................................................................................................................................................... 
 

geboren in ................................................................................ am ......................................................... 

 

Steuernummer ………………………………………………………………MwSt.-Nr.  …………………………………………………………………………….. 

 

wohnhaft in ........................................................................... PLZ .......................................................... 

 

Straße .................................................................................... Nr. ........................................................... 

 Dienste als Arzt/Ärztin in der Fachrichtung: …………………………………. 

ICH ERKLÄRE UNTER EIGENER VERANTWORTUNG: 

a) das Doktorat in Medizin und Chirurgie zu besitzen: 

........................................................................................................................................................... 
(Name der Universität, Ort und Datum)  

dass er/sie im Besitze der italienischen Anerkennung des im Ausland erworbenen Doktorats ist 

(Anerkennung, ausgestellt von folgender italienischen Behörde _________________________________________  

am _________________, oder Anerkennung am ____________ an folgender italienischen Behörde eingereicht:  

__________________________________________________________________________________________) 

b) folgende Facharztausbildung zu besitzen in: 

........................................................................................................................................................... 
(Fachbereich, Universität, Ort und Datum)  

dass er/sie im Besitze der italienischen Anerkennung der im Ausland erworbenen Spezialisierung ist 

(Anerkennung, ausgestellt von folgender italienischen Behörde _________________________________________  

am _________________, oder Anerkennung am ____________ an folgender italienischen Behörde eingereicht:  

__________________________________________________________________________________________) 

c) in der Ärztekammer der Provinz.........................................mit Datum............................ und Nr. ……………… 

   eingetragen zu sein. 
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d)   dass er/sie nie strafrechtlich verurteilt worden ist und kein Strafverfahren anhängig hat;  

      dass er/sie folgende Strafverfahren anhängig hat: ……………………………………………………………………………………….. 

      dass gegen ihn/sie folgende Strafurteile ausgesprochen wurden (es sind auch jene Strafurteile anzugeben, für  

         welche die strafbare Handlung als erloschen erklärt wurde oder die Nichterwähnung des Urteils im Strafregis- 

         ter verfügt wurden): ………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e)  sich nicht in einer vom Gesetz vorgesehenen Unvereinbarkeitsposition befindet, in keinem abhängigen Arbeits-

verhältnis mit Körperschaften oder öffentlichen Strukturen steht, in keinem Vertragsverhältnis mit dem nationa-

len Gesundheitsdienst steht und nicht Inhaber von Unternehmen und/oder Teilhaber von Unternehmen ist, 

wodurch sich ein Interessenskonflikt mit dem öffentlichen Gesundheitswesen ergeben könnte. 

f)  dass die beigelegten Dokumente dem Original entsprechen 

Die erhobenen Daten werden zum Zwecke der Ermittlung des Bewerbers für den Abschluss des freiberuflichen Werkvertrages und der damit zu-

sammenhängenden Tätigkeiten und Verpflichtungen verwendet. Es stehen alle Rechte zu, die vom Art. 13 der Europäischen Datenschutzverord-

nung Nr. 2016/679 vorgesehen sind. Inhaber der Daten ist der Südtiroler Sanitätsbetrieb in der Person des gesetzlichen Vertreters mit Rechtssitz 

in der T. A. Edison Straße 10/D, 39100 Bozen. 

Ich ermächtige den Südtiroler Sanitätsbetrieb, die angeführten Daten zum Zwecke des Abschlusses des freiberuflichen Werkvertrages und der 

damit zusammenhängenden Tätigkeiten und Verpflichtungen zu verwenden. 

POSTANSCHRIFT FÜR MITTEILUNGEN: 

Straße .............................................................................................. Nr. ............................................... 

PLZ ............................ Ort ..................................................................................................................... 

Tel. Nr./Handy: ............................................PEC-Adresse …………………………………………………………………………………… 

E-Mail: .................................................................................................................................................. 

 

Datum:      .............................  Unterschrift: .......................................................................... 

 

EVENTUELLE ADRESSENÄNDERUNGEN MÜSSEN UNVERZÜGLICH BEKANNT GEGEBEN WERDEN FÜR FEH-

LENDE MITTEILUNGEN WIRD KEINERLEI VERANTWORTUNG ÜBERNOMMEN 

 

FOLGENDE UNTERLAGEN MÜSSEN BEIGELEGT WERDEN: 

Fotokopie eines gültigen Ausweises (der Führerschein wird nicht angenommen) 

Lebenslauf (datiert und unterschrieben) 

 


