ENTSCHEIDUNG

DETERMINAZIONE
409 vom/del 15.03.2022

Abteilung

Personalamt

Ufficio

Ufficio personale

Thema

Aufnahme von Personal

Argomento

Assunzione di personale

Verantwortliche/r

Juliane Rainer

Responsabile

Juliane Rainer

GEGENSTAND

OGGETTO

Rangordnung nach Bewertungsunterlagen und
Auswahlverfahren
zur
Besetzung
einer
befristeten
Stelle als
Gemeindeund
Lebensmittelpolizist/in (5.F.E.) - Genehmigung
der Rangordnung

Graduatoria per titoli e procedimento selettivo
per la copertura di un posto quale vigile/ssa
urbano/a ed annonario/a (5.q.f.) - approvazione
della graduatoria

Vorausgeschickt, dass die Erstellung einer
Rangordnung nach Bewertungsunterlagen und
Auswahlverfahren für die befristete Besetzung
einer
Stelle
als
Gemeindeund
Lebensmittelpolizist/in (5.F.E.) in Vollzeit,
vorbehalten den Angehörigen der deutschen
Sprachgruppe, ausgeschrieben worden ist;

Premesso che è stata pubblicata l’esecuzione di
una graduatoria per titoli e procedimento selettivo
per la copertura a tempo determinato di un posto
quale vigile/ssa urbano/a ed annonario/a (5.q.f.) a
tempo pieno, riservato ad appartenenti al gruppo
linguistico tedesco;

Nach Einsichtnahme in die Entscheidung der
Verantwortlichen des Dienstbereiches Personal
Nr. 372 vom 08.03.2022, mit welcher die
Prüfungskommission für die Rangordnung
ernannt worden ist und die Kandidaten für das
Auswahlverfahren zugelassen worden sind;

Vista la determinazione della responsabile del
servizio personale n. 372 del 08/03/2022 con la
quale è stata nominata la commissione
giudicatrice per la graduatoria e con la quale sono
anche stati ammessi i candidati al procedimento
selettivo;

Nach Einsichtnahme in die von der
Prüfungskommission vorgelegte Niederschrift
über die Durchführung des Auswahlverfahrens am
10.03.2022;

Esaminato il verbale di svolgimento della prova
selettiva,
rassegnata
dalla
commissione
giudicatrice del 10/03/2022;

Festgestellt, dass die erwähnte Kommission mit
größter Genauigkeit und Objektivität in der
Erfüllung ihrer Aufgabe vorgegangen ist;

Accertato che la predetta commissione ha
proceduto con la massima precisione e con
obiettività all’assolvimento del suo compito;

Nach Einsichtnahme in den Art. 19 der
Personaldienstordnung, welche mit Beschluss des
Gemeinderates Nr. 80 vom 13.12.2017 genehmigt
worden ist;

Visto l’art. 19 del regolamento del personale,
approvato con deliberazione del consiglio
comunale n. 80 del 13.12.2017;

Nach Einsichtnahme in den Art. 100 des Kodex der
öffentlichen Körperschaften der vorsieht, dass die
Genehmigung der Rangordnung in die
Zuständigkeit
des
zuständigen
Verwaltungsorganes und nicht wie bisher dem
Gemeindeausschuss obliegt;

Visto l’art. 100, del codice degli enti locali, che
prevede che l’approvazione della graduatoria fa
parte
delle
incombenze
dell’organo
amministrativo competente e non più della Giunta
Comunale;

Festgehalten,
dass
für
gegenständliche
Entscheidung kein Gutachten über die
buchhalterische Ordnungsmäßigkeit erforderlich
ist, zumal sich dieser weder direkt noch indirekt
auf die wirtschaftliche Finanzsituation oder auf
das Vermögen der Gemeinde auswirkt.

Evidenziato che per la presente determina non
sussiste alcuna necessità di apposizione del parere
contabile in quanto la stessa non comporta alcun
riflesso diretto o indiretto sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del
comune.

Auf Grund:

Visti:

- des geltenden Haushaltsvoranschlages des
laufenden Finanzjahres;
- der geltenden Satzung der Gemeinde;
- des geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol;
- des geltenden Landesgesetzes über die
“Buchhaltungs- und Finanzordnung der
Gemeinden und Bezirksgemeinschaften”;

- il vigente bilancio di previsione dell’anno
finanziario corrente;
- il vigente statuto del comune;
- il vigente codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige;
la vigente legge provinciale riguardante
“l’ordinamento finanziario e contabile dei comuni
e delle comunità comprensoriali”;

entscheidet

LA VICESEGRETARIA GENERALE

DIE VIZEGENERALSEKRETÄRIN

determina

1. Die Niederschrift der Bewertungskommission
für die Erstellung einer Rangordnung zur
befristeten Besetzung einer Stelle als
Gemeinde- und Lebensmittelpolizist/in (5.F.E.)
in Vollzeit zusammen mit folgender
endgültiger Rangordnung zu genehmigen, und
zwar:

1. Di approvare il verbale della Commissione
giudicatrice per l’esecuzione di una
graduatoria per l’occupazione a tempo
determinato di un posto quale vigile/ssa
urbano/a ed annonario/a (5.q.f.) a tempo
pieno unitamente alla seguente graduatoria
finale e precisamente:

1.
2.
3.
4.

Pircher Georg
Gasser Priska
Trombin Manuel
Brioli Loris

Festzuhalten, dass diese Entscheidung keine
Ausgabenverpflichtung vorsieht.

Di dare atto che la presente determina non
prevede alcun impegno di spesa.

Jede/r
Interessierte
kann
gegen
diese
Entscheidung innerhalb der gesetzlichen Frist bei
der Autonomen Sektion Bozen des Regionalen
Verwaltungsgerichtshofes Rekurs einbringen.

Contro questa determina ogni interessato può
presentare entro i termini di legge ricorso alla
sezione autonoma di Bolzano del Tribunale
Amministrativo Regionale.

Brixen, 15.03.2022 Bressanone
Die Vizegeneralsekretärin

La Vicesegretaria Generale
Juliane Rainer
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