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Ernennung der Prüfungskommission für die
Eignungsprüfung in Zusammenhang mit der
zeitbegrenzten Besetzung einer Vollzeitstelle
(38 Wochenstunden) im Berufsbild "Verwaltungssachbearbeiter/Verwaltungssachbearbeiterin“ in der VI. Funktionsebene des allgemeinen Stellenplanes des Südtiroler Landtages

Nomina della Commissione esaminatrice per il
test di idoneità per la copertura a tempo determinato di un posto a tempo pieno (38 ore
settimanali) nel profilo professionale "collaboratore amministrativo/collaboratrice amministrativa" nella VI qualifica funzionale della
pianta organica generale del Consiglio della
Provincia autonoma di Bolzano

Anwesend
Präsident Dr. Roberto Bizzo
Vizepräsident Dr. Thomas Widmann
Präsidialsekretärin Maria Magdalena Hochgruber
Kuenzer
Präsidialsekretär Helmuth Renzler
Präsidialsekretär Roland Tinkhauser

presenti
presidente dott. Roberto Bizzo
vicepresidente dott. Thomas Widmann
segretaria questora Maria Magdalena Hochgruber
Kuenzer
segretario questore Helmuth Renzler
segretario questore Roland Tinkhauser

Abwesend

assenti

Im Beisein des Generalsekretärs
Dr. Florian Zelger

Alla presenza del segretario generale
dott. Florian Zelger
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Vorausgeschickt, dass die Bedienstete Frau
Waldner Renate, Verwaltungssachbearbeiterin in
der VI. Funktionsebene mit Wirkung vom 14. Juni
2018 gekündigt hat;

Premesso che la dipendente sig.ra Waldner
Renate, collaboratrice amministrativa, VI. qualifica
funzionale, ha rassegnato le proprie dimissioni
dal servizio con effetto 14 giugno 2018;

auf die Notwendigkeit hin, aus dienstlichen Erfordernissen einen Verwaltungssachbearbeiter/eine
Verwaltungssachbearbeiterin bis zur definitiven
Besetzung der Stelle nach den vorgesehenen gesetzlichen Verfahren provisorisch im Amt für
Verwaltungsangelegenheiten aufzunehmen;

ritenuto necessario, per esigenze di servizio, provvedere all’assunzione di un collaboratore amministrativo/una collaboratrice amministrativa a tempo
determinato e fino a copertura del posto nei modi
di legge presso l’ufficio amministrazione;

nach Einsichtnahme in die Regelung für die zeitbegrenzte Aufnahme in den Dienst des Südtiroler
Landtages genehmigt mit Präsidiumsbeschluss
Nr. 31/05 vom 15.12.2005;

viste le disposizioni per l’assunzione temporanea
al servizio del Consiglio della Provincia autonoma
di Bolzano, approvate con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 31/05 del 15/12/2005;

nach Einsichtnahme in den Artikel 27 der Verordnung über die Aufnahme in den Landesdienst
(D.L.H. vom 2.9.2013, Nr. 22);

visto l’articolo 27 del Regolamento di esecuzione
sull’accesso all’impiego provinciale (D.P.P.del
2/9/2013, n. 22)

nach Einsichtnahme in die Rangordnung für die
zeitbegrenzte Aufnahme von Personal beim Südtiroler Landtag, welche mit Dekret des Generalsekretärs Nr. 78/18 vom 2.7.2018 genehmigt
wurde;

vista la graduatoria per l’assunzione temporanea
di personale presso il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano, approvata con decreto del
segretario generale n. 78/18 del 2/7/2018;

festgestellt, dass im genannten Berufsbild kein
Bewerber/keine Bewerberin aufscheint, weshalb
die Stelle gemäß Artikel 1 Absatz 5 der obgenannten Regelung für die zeitbegrenzte Aufnahme
in den Dienst des Südtiroler Landtages mittels
Zeitungsinseraten angeboten worden ist und die
vorgesehene Eignungsprüfung stattfinden muss;

constatato che nel citato profilo professionale non
sono presenti aspiranti, pertanto detto posto è
stato offerto mediante inserzioni sui giornali ai
sensi dell’articolo 1, comma 5, delle sopra citate
disposizioni per l’assunzione temporanea al
servizio del Consiglio provinciale e deve aver
luogo il previsto esame di idoneità;

auf die Notwendigkeit hin, die Prüfungskommission für den Eignungstest zu ernennen, deren
Zusammensetzung von Artikel 12 des D.L.H. vom
2. September 2013, Nr. 22, betreffend „Verordnung über die Aufnahme in den Landesdienst"
geregelt wird;

ravvisata la necessità di nominare la commissione
esaminatrice per l’esame d’idoneità di cui sopra,
la cui composizione è regolata dall’articolo 12 del
D.P.P. 2 settembre 2013, n. 22, concernente il
"Regolamento
di
esecuzione
sull’accesso
all’impiego provinciale";

nach Einsichtnahme in das L.G. vom 19. Mai
2015, Nr. 6, in geltender Fassung;

vista la L.P. 19 maggio 2015, n. 6, e successive
modifiche ed integrazioni;

nach Einsicht in den Artikel 30 des L.G. vom. 22.
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung,
betreffend die Befangenheit der Mitglieder von
Kollegialorganen und der Einzelorgane sowie in
die entsprechenden Bestätigungen, die von den
als Kommissionsmitglieder vorgeschlagenen Personen abgegeben worden sind;

visto l’art. 30 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive modifiche ed integrazioni, concernente
l’incompatibilità dei componenti di organi collegiali
e degli organi individuali nonché viste le relative
dichiarazioni rese dalle persone proposte quali
componenti della commissione;

auf die Feststellung hin, dass bei der Ernennung
der Kommission nicht allen gesetzlichen Vorschriften Rechnung getragen werden kann;

constatato che la commissione non può essere
nominata in osservanza di tutte le disposizioni di
legge;

festgestellt, dass es in diesem Fall nicht möglich
war, ein Kommissionsmitglied männlichen Ge-

constatato che nella fattispecie non è stato possibile trovare un componente di commissione di ses-
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schlechts zu finden;

so maschile;

nach Einsichtnahme in die Artikel 1 und 2 der
Personalordnung des Südtiroler Landtages;

visti gli articoli 1 e 2 del Regolamento organico del
personale del Consiglio della Provincia autonoma di
Bolzano;

dies vorausgeschickt und erwogen,

un tanto premesso e considerato,

beschließt
das Präsidium
des Südtiroler Landtages

l’ufficio di presidenza
del Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
delibera

mit in gesetzlicher Form abgegebener Stimmeneinhelligkeit:

all’unanimità dei voti legalmente espressi:

1. Zwecks Besetzung einer provisorischen Vollzeitstelle (38 Wochenstunden) im Berufsbild
"Verwaltungssachbearbeiter/Verwaltungssachbearbeiterin", VI. Funktionsebene, und gemäß
Artikel 1 Absatz 5 der Kriterien für die zeitbegrenzte Aufnahme in den Dienst des Südtiroler Landtages, werden folgende Kommissionsmitglieder zur Feststellung des Grades
der Eignung der Bewerber/Bewerberinnen
namhaft gemacht:

1. Al fine di coprire in via sostituiva un posto a
tempo pieno (38 ore settimanali) nel profilo
professionale "collaboratore amministrativo/collaboratrice amministrativa", VI qualifica funzionale, ed ai sensi dell’articolo 1, comma 5, dei
criteri per l’assunzione temporanea al servizio del
Consiglio provinciale si nominano i seguenti componenti di commissione per la determinazione
del grado di idoneità dei interessati/delle interessate:

- Marion Kofler, (dt.), (Präsidentin);
- Tiziana Rech, (dt.), (Mitglied);
- Dr. Dorianna Fontana (it.), (Mitglied).
Die Aufgaben einer Sekretärin/eines Sekretärs
werden von Frau Klotzner Helga und ersatzweise von Frau Oberdorfer Katya wahrgenommen.

-

Marion Kofler, (ted.), (presidente);
Tiziana Rech, (ted.), (componente);
dott.ssa Dorianna Fontana, (ital.), (componente).
Le funzioni di segretaria/segretario verranno
svolte dalla sig.ra Klotzner Helga ed in via sostitutiva dalla sig.ra Oberdorfer Katya.

2. Die Rangordnung zur Ermittlung der rechtmäßigen Stellenanwärterin wird lediglich aufgrund
des Grades der Eignung (Noten von 6 bis 10)
der jeweiligen Bewerber/Bewerberinnen, deren
Gesuche innerhalb 30. August 2018, 17:00
Uhr, im Südtiroler Landtag eingelangt sind und
die über die geforderten Voraussetzungen
verfügen, erstellt.

2. La graduatoria elaborata per la determinazione
dell’avente diritto verrà stilata unicamente sulla
base del grado di idoneità delle singole candidate (voti dal 6 al 10) che hanno presentato
domanda al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano entro le ore 17:00 del 30 agosto
2018 e che dispongono dei requisiti richiesti.

3. Der vorliegende Beschluss bringt keine Spesenbuchung mit sich.

3. La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

/HK

/HK

Der Präsident | Il presidente
dott. Roberto Bizzo

Der Generalsekretär | Il segretario generale
Dr. Florian Zelger

