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Seduta del 05/10/2021

Ernennung der Prüfungskommission für das
Auswahlkolloquium in Zusammenhang mit
der Ernennung eines Mitgliedes der Prüfstelle

Nomina della commissione esaminatrice per
il colloquio selettivo ai fini della nomina di
un
componente
dell’Organismo
di
valutazione

Anwesend

presenti

Präsidentin Rita Mattei
Vizepräsident Manfred Vallazza
Präsidialsekretär Franz Thomas Locher
Präsidialsekretär Helmuth Renzler
Präsidialsekretärin Maria Elisabeth Rieder

Presidente Rita Mattei
vicepresidente Manfred Vallazza
segretario questore Franz Thomas Locher
segretario questore Helmuth Renzler
segretaria questora Maria Elisabeth Rieder

Abwesend
Vizepräsident Dr. Josef Noggler

Assenti
vicepresidente dott. Josef Noggler

Im Beisein des Generalsekretärs
Dr. Florian Zelger

Alla presenza del segretario generale
dott. Florian Zelger
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Nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 23. April
1992, Nr. 10, „Neuordnung der Führungsstruktur der
Südtiroler Landesverwaltung“;

Vista la legge provinciale del 23 Aprile 1992, n. 10,
“Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”;

nach Einsicht in Artikel 24, der die Zusammensetzung der Prüfstelle regelt und deren Ansiedlung beim
Südtiroler Landtag vorsieht;

visto l’articolo 24 che disciplina la struttura dell’Organismo di valutazione e che prevede la collocazione dello stesso presso il Consiglio Provinciale;

nach Einsicht in Artikel 24, Absatz 4, der vorsieht,
dass drei der fünf Mitglieder vom Präsidium des
Landtages ernannt werden;

visto l’articolo 24, comma 4 che prevede che tre dei
cinque componenti previsti siano nominati dall’Ufficio
di Presidenza;

gemäß öffentlicher Bekanntmachung, die am 16.
08.2021 veröffentlicht wurde, durch die ein Auswahlverfahren für die Ernennung eines Mitgliedes
der Prüfstelle eingeleitet wurde;

visto l’avviso pubblico pubblicato in data 16/08/2021
mediante il quale è stata indetta una procedura di
selezione
per
la
nomina
a
componente
dell’Organismo di valutazione;

festgestellt, dass gemäß Artikel 5 der öffentlichen
Bekanntmachung das Präsidium eine Kommission
für die Auswahl sowie die Überprüfung der Unterlagen und der Berufserfahrung ernennen kann;

constatato altresì che ai sensi dell’articolo 5 dell’avviso pubblico l’Ufficio di Presidenza può nominare una
commissione per la selezione, l’esame della documentazione e dell’esperienza professionale;

festgestellt, dass die ernannte Kommission eine beratende Funktion haben wird und die Unterlagen und
Berufserfahrung der Kandidaten prüfen wird;

constatato che la commissione nominata avrà carattere consultivo e provvederà all’esame e alla valutazione della documentazione e dell’esperienza professionale dei candidati;

festgestellt, dass externe Mitglieder Teil der Kommission sein können;

constato che della commissione potranno fare parte
dei componenti esterni;

festgestellt, dass die Vergütung der Mitglieder laut
Beschluss der Landesregierung vom 19. März 1991,
Nr. 6, erfolgen wird;

constatato che i compensi dei componenti verranno
disciplinati secondo la deliberazione della Giunta
provinciale del 19 marzo 1991, n. 6;

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

constatato che la commissione viene nominata in osservanza di tutte le disposizioni di legge;

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. eine wie folgt zusammengesetzte Prüfungskommission zur Überprüfung der Unterlagen sowie
der Berufserfahrung zu ernennen:

1. di nominare una commissione per l’esame e la
valutazione della documentazione e dell’esperienza professionale composta dai seguenti nominativi:
- dott. Dieter Obwexer componente effettivo e
presidente

- Dr. Dieter Obwexer effektives Mitglied und
Präsident
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- Frau Doktor Defant Manuela - effektives Mitglied
- Frau Doktor Flaim Cinzia - effektives Mitglied

-

dott.ssa Defant Manuela - componente effettiva
dott.ssa Flaim Cinzia - componente effettiva

2. Die Rangordnung zur Ermittlung der rechtmäßigen Stellenanwärter/Stellenanwärterinnen wird lediglich aufgrund des Grades der Eignung jener
Bewerber/Bewerberinnen erstellt, deren Gesuche
gemäß Artikel 4 der Bekanntmachung innerhalb
5 Tagen ab dem letzten Tag der Veröffentlichung
im Südtiroler Landtag eingelangt sind und die
über die geforderten Voraussetzungen verfügen.

2. La graduatoria elaborata per la determinazione
degli/delle aventi diritto verrà stilata unicamente
sulla base del grado di idoneità dei singoli candidati/delle singole candidate che hanno presentato
domanda al Consiglio della Provincia autonoma
di Bolzano ai sensi dell’articolo 4 entro 5 giorni
dalla fine della data di pubblicazione dell’avviso e
che dispongono dei requisiti richiesti.

3. Das Gutachten der Kommission ist für die Ernennung nicht bindend.

3. Il parere della commissione non avrà carattere vincolante per la nomina.

4. Das Präsidium wird anschließend das Mitglied der
Prüfstelle ernennen.

4. L’Ufficio di presidenza nominerà successivamente
il componente prescelto.

Die Präsidentin | La Presidente
Rita Mattei

Der Generalsekretär | Il segretario generale
Dr. Florian Zelger

