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Die Landesregierung  La Giunta Provinciale 
 
 

Das Landesgesetz vom 15. November 2002, 
Nr. 14, in geltender Fassung, betreffend die 
„Bestimmungen über die Grundausbildung, die 
Fachausbildung und die ständige 
Weiterbildung sowie andere Bestimmungen im 
Gesundheitsbereich“, regelt die 

Sonderausbildung in Allgemeinmedizin und 
sieht im Artikel 17 Absatz 1 vor, dass das 
Land den Lehrgang für die Sonderausbildung 
in Allgemeinmedizin direkt verwaltet und die 
Tätigkeiten des Lehrgangs direkt oder über 
das Institut für die Sonderausbildung in 

Allgemeinmedizin an der Landesfach-
hochschule für Gesundheitsberufe ver-
wirklicht. 

 La legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, 
e successive modifiche, recante norme per la 
formazione di base, specialistica e continua 
nonché altre norme in ambito sanitario, 
disciplina la formazione specifica in medicina 
generale e prevede all’articolo 17, comma 1, 

che la Provincia gestisca direttamente il corso 
di formazione specifica in medicina generale e 
realizzi le attività del corso di formazione 
direttamente o tramite il centro di formazione 
specifica in medicina generale istituito presso 
la Scuola provinciale superiore di sanità; 

   
Gemäß Artikel 1 Absatz 5 des 
Landesgesetzes vom 26. Oktober 1993, Nr. 

18, in geltender Fassung, betreffend die 
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe, 
ist die Landesregierung ermächtigt, an der 
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe  
ein Institut für die Sonderausbildung in 
Allgemeinmedizin zur Durchführung der mit 

dieser Sonderausbildung verbundenen 
Tätigkeiten zu errichten. 

 Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 
provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, e 

successive modifiche, concernente la Scuola 
provinciale superiore di sanità, la Giunta 
provinciale è autorizzata a istituire presso la 
Scuola provinciale superiore di sanità un 
Centro di formazione specifica in medicina 
generale per la realizzazione delle attività 

della formazione specifica in medicina 
generale. 

   
Artikel 21 ff. des Beschlusses der 
Landesregierung vom 12. Juni 2018, Nr. 564, 
genehmigt die abgeänderte Satzung der 

Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 
und sieht die Gründung des Instituts für die 
Sonderausbildung in Allgemeinmedizin vor. 

 Articolo 21 e ss. della deliberazione della 
Giunta provinciale 12 giugno 2018, n. 564, 
approva lo Statuto modificato della Scuola 

provinciale superiore di Sanità e prevede la 
costituzione del Centro di formazione specifica 
in medicina generale. 

   
Weiters legt Artikel 22 des Beschlusses der 
Landesregierung Nr. 920/2021 die Organe des 

Instituts für die Sonderausbildung in 
Allgemeinmedizin fest, zu denen auch der 
wissenschaftliche Leiter bzw. die 
wissenschaftliche Leiterin gehört. Der 
wissenschaftliche Leiter bzw. die 
wissenschaftliche Leiterin wird gemäß Artikel 

25 des ebengenannten Beschlusses der 
Landesregierung nach Durchführung eines 
öffentlichen Auswahlverfahrens ernannt und 
kann auch wiederernannt werden.  

 Inoltre, l’articolo 22 della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 564/2018 determina gli 

organi del Centro di formazione specifica in 
medicina generale, tra cui anche il 
Responsabile scientifico o la Responsabile 
scientifica. Il Responsabile scientifico o la 
Responsabile scientifica viene nominato/a ai 
sensi dell’articolo 25 della soprannominata 

deliberazione della Giunta provinciale, in 
seguito a una selezione; la nomina è 
rinnovabile. 

   
Das öffentliche Auswahlverfahren wurde vom 

Institut für die Sonderausbildung in 
Allgemeinmedizin durchgeführt. Für die 
Teilnahme am Auswahlverfahren mussten 
folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
Doktorat in Medizin und Sonderausbildung in 
Allgemeinmedizin, eine mindestens 

zehnjährige Tätigkeit als mit dem 
Landesgesundheitsdienst vertragsgebundene 
Ärztin oder vertragsgebundener Arzt, 
nachgewiesene wissenschaftliche Erfahrung 
im Bereich der Allgemeinmedizin, 

 La selezione pubblica è stata eseguita dal 

Centro di formazione speciale in medicina 
generale. Per la partecipazione alla selezione 
pubblica dovevano essere soddisfatte le 
seguenti condizioni: laurea in medicina e 
formazione specifica in medicina generale, 
attività almeno decennale svolta in qualità di 

medico in medicina generale convenzionato, 
comprovata esperienza di ricerca nell’ambito 
della medicina generale, attestato di 
bilinguismo A o certificazione linguistica 
equivalente. 
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Zweisprachigkeitsnachweis A oder 
gleichwertiges Sprachzertifikat. 
   

Innerhalb der von der Kundmachung des 
Wettbewerbs angegebenen Frist (28. 
November 2018) wurde nur ein Ansuchen um 
Teilnahme eingereicht.  

 Entro il termine indicato nell’avviso di un 
concorso (28 novembre 2018) è stato 
presentato solo una domanda di 
partecipazione. 

   
Der Institutsrat hat die vom Kandidaten 

eingereichten Unterlagen eingehend nach 
folgenden Kriterien überprüft: abgeschlossene 
wissenschaftliche Projekte und Publikationen, 
Zusammenarbeit bei wissenschaftlichen 
Projekten, Vorträge bei Kongressen und 
Konferenzen, Ausdrucksfähigkeit und 

Fähigkeit, das Institut für Sonderausbildung in 
der Allgemeinmedizin auf wissenschaftlicher 
Basis auf Italienisch, Deutsch und Englisch 
vorzustellen. 

 Il Consiglio del Centro ha esaminato la 

documentazione presentata dal candidato 
accuratamente secondo i seguenti criteri: 
progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche, 
collaborazione a progetti di ricerca, relazioni 
tematiche a congressi e conferenze, capacità 
di esprimersi e di rappresentare il Centro di 

formazione specifica in medicina generale a 
livello scientifico nelle lingue italiana, tedesca 
ed inglese. 

   
In Folge hat der Institutsrat am 10. Dezember 

2018 mit Stimmeneinhelligkeit den Kandidaten 
Dr. Giuliano Piccoliori für geeignet erklärt und 
seine Entscheidung mit der langen Erfahrung 
des Kandidaten im Bereich Allgemeinmedizin, 
den zahlreichen wissenschaftlichen 
Publikationen, der Anzahl an Kongressen und 

Konferenzen, an denen der Kandidat 
teilgenommen hat, und den 
Sprachkenntnissen, die der Kandidat 
angegeben hat, begründet. 

 Di seguito, in data 10 dicembre 2018, il 

Consiglio del Centro di formazione specifica in 
medicina generale ha dichiarato all’unanimità 
l’idoneità del candidato dott. Giuliano Piccoliori 
e ha fondato la sua decisione sulla lunga 
esperienza del candidato stesso maturata nel 
settore della medicina generale, sulle 

numerose pubblicazioni scientifiche, sul 
numero di congressi e conferenze ai quali ha 
partecipato e sulla sua conoscenza delle 
lingue dichiarata. 

 
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 

63/2019 ist Herr Dr. Giuliano Piccoliori zum 
wissenschaftlichen Leiter ernannt worden.  

  
Con delibera della Giunta Provinciale n. 

63/2019, il dottor Giuliano Piccoliori è stato 
nominato Direttore Scientifico. 

   
Artikel 19 der Satzung der 
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe, 
genehmigt mit Beschluss der Landesregierung 

Nr. 920/2021 sieht die Möglichkeit der 
Wiederernennung des wissenschaftlichen 
Leiters vor.  

 L’articolo 19 dello Statuto della Scuola 
provinciale superiore di Sanità prevede la 
possibilità di rinnovo della nomina del Direttore 

Scientifico. 

   
Im Sinne der Kontinuität und angesichts der 
großen Erfahrung von Dr. Piccoliori, wird es 

als zweckmäßig erachtet, Herrn Dr. Giuliano 
Piccoliori als wissenschaftlichen Leiter wieder 
zu ernennen.  
 

 In un'ottica di continuità e vista la grande 
esperienza del Dr. Piccoliori, si ritiene 

opportuno riconfermare il Dr. Giuliano 
Piccoliori come Direttore Scientifico. 

 
beschließt  delibera 

   
   

   
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:  a voti unanimi legalmente espressi: 
   
   

   
1. Dr. Giuliano Piccoliori wird als 
wissenschaftlicher Leiter des Instituts für 
Sonderausbildung in Allgemeinmedizin 
wiederernannt. 

 1. Dott. Giuliano Piccoliori viene rinominato 
quale responsabile scientifico del Centro di 
formazione specifica in medicina generale. 
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DER LANDESHAUPTMANN 

  
 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   
   
   

   
   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

      
    
      

      
  

    
    

  
      

  
    
    

 

Laufendes Haushaltsjahr 

 

Esercizio corrente 

  

      

   

      

 
 

zweckgebunden  impegnato 
 

     

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

     
 

auf Kapitel  sul capitolo 
 

 

      

   

      

 
 

Vorgang  operazione 
 

     
 

             

 

  

   

                    

 

  

  

 
        

 

 
        

 

    
     
      
    
     Diese Abschrift

entspricht dem Original
 Per copia 

conforme all'originale 
 

     

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

    
    

     

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria20/01/2022 07:57:48
CALÈ CLAUDIO

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate

18/01/2022 11:11:21
RABENSTEINER VERONIKA

SCHROTT LAURA
18/01/2022 11:37:32

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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 Die Landeshauptmannstellvertreterin
La Vice-Presidente della Provincia

DEEG WALTRAUD 25/01/2022

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS 25/01/2022

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 8
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Waltraud Deeg
codice fiscale: TINIT-DGEWTR72L64A952O

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 00DC4120

data scadenza certificato: 27/08/2022

nome e cognome: Eros Magnago
codice fiscale: TINIT-MGNRSE66H24H612Y
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 00E60FF2
data scadenza certificato: 03/10/2022

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.
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