Betreff:
Genehmigung
der
Arbeiten
der
Prüfungskommission
des
öffentlichen
Wettbewerbes aufgrund von Titeln und Prüfungen
für
die
Besetzung
von
Stellen
als
Dentalhygieniker/in

Oggetto:
Approvazione
dei
lavori
della
commissione esaminatrice del concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di posti quale
Igienista dentale

Der
Generaldirektor,
unterstützt
vom
geschäftsführenden Sanitätsdirektor, vom
Verwaltungsdirektor
und
von
der
Pflegedirektorin, bzw. deren Stellvertreter,
wie auf dem Deckblatt angegeben:

Il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore sanitario reggente, dal Direttore amministrativo e dalla Direttrice tecnico-assistenziale, rispettivamente i loro sostituti, come
risulta dal frontespizio:

Vorausgeschickt,
dass
mit
Beschluss
des
Generaldirektors Nr. 642 vom 13.10.2020 ein
öffentlicher Wettbewerb aufgrund von Titeln und
Prüfungen für die Besetzung von Stellen als
Dentalhygieniker/in im Südtiroler Sanitätsbetrieb
ausgeschrieben wurde. Die Stellen wurden wie
folgt vorbehalten:

Premesso che con deliberazione del Direttore
generale n. 642 del 13/10/2020 veniva bandito
un concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di posti quale Igienista dentale
nell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. I posti sono
riservati come segue:

-

Gesundheitsbezirk Bruneck: 1 Stelle;
(die Stelle ist
vorbehalten);

-

italienischen

-

(il posto è riservato al gruppo linguistico italiano);
der

deutschen

Sprachgruppe

Gesundheitsbezirk Meran: 0 Stellen;
Gesundheitsbezirk Bozen: 0 Stellen;

-

Comprensorio sanitario di Merano: 0 posti;
Comprensorio sanitario di Bolzano 0 posti;

Accertato che:

die Wettbewerbsprüfungen ordnungsgemäß
an den Tagen 14.04.2021 und 16.04.2021 in
Bruneck abgewickelt worden sind;
die
den
begünstigten
Kategorien
vorbehaltenen Prozentsätze nicht verletzt
wurden;

Für notwendig erachtet, die Arbeiten
Wettbewerbskommission zu genehmigen;

Comprensorio sanitario di Bressanone: 1 posto
(il posto è riservato al gruppo linguistico tedesco);

-

Festgestellt dass:
-

Comprensorio sanitario di Brunico: 1 posto;

Sprachgruppe

Gesundheitsbezirk Brixen: 1 Stelle
(die Stelle ist
vorbehalten);

-

der

der

Nach Einsichtnahme in:

-

-

gli esami del concorso sono stati svolti correttamente in data 14/04/2021 e 16/04/2021
a Brunico;
le aliquote riservate alle categorie protette non
sono state violate;

Ritenuto opportuno di approvare i lavori della
commissione esaminatrice;
Visti:

-

alle Akte des Wettbewerbes;

-

tutti gli atti di questo concorso;

-

die
auf
Landesebene
abgeschlossenen
bereichsüberschreitenden Kollektivverträge;

-

i contratti collettivi intercompartimentali stipulati a livello provinciale;

-

die
auf
Landesebene
abgeschlossenen
Kollektivverträge auf Bereichsebene;

-

i contratti collettivi stipulati a livello provinciale di comparto;

-

das L.G. vom 05.03.2001, Nr. 7 und spätere
Abänderungen und Ergänzungen;

-

la L.P. del 05/03/2001, n. 7 e successive integrazioni e modificazioni;

-

das L.G. vom 19.05.2015, Nr. 6, und spätere
Abänderungen und Ergänzungen;

-

la L.P. del 19/05/2015, n. 6, e successive integrazioni e modificazioni;

-

das Gesetz vom 12.03.1999, Nr. 68;

-

la legge del 12/03/1999, n. 68;

-

das D.L.H. vom 11.10.2002, Nr. 40 und
spätere Abänderungen und Ergänzungen;

-

il D.P.G.P. 11/10/2002, n. 40 e successive
modifiche ed integrazioni;

-

das L.D. vom 30.06.2003, Nr. 196;

-

il D.L. del 30/06/2003, n. 196;

-

l’ Art. 1014, Absatz 3 und 4 sowie Art. 678,
Absatz 9, des gesetzesvertretenden Dekretes
Nr. 66/2010;

-

l’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678,
comma 9, del D.Lgs. 66/2010;

-

die EU-Verordnung 2016/679;

-

il regolamento UE 2016/679;

in
Erachtung,
die
Arbeiten
der
Prüfungskommission und die Rangordnungen zu
genehmigen;

ritenuto necessario approvare i lavori della commissione esaminatrice e le graduatorie;

nach Anhören der positiven Stellungnahmen des
geschäftsführenden
Sanitätsdirektors,
des

sentiti i pareri favorevoli del Direttore sanitario
reggente, del Direttore amministrativo e della Di-
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Verwaltungsdirektors und der Pflegedirektorin,
bzw. deren Stellvertreter;

rettrice tecnico-assistenziale, rispettivamente dei
loro sostituti;

BESCHLIESST

DELIBERA

1. Die Arbeiten der Prüfungskommission des

1. Vengono approvati i lavori della commissione

öffentlichen
betrieblichen
Wettbewerbes
aufgrund von Titeln und Prüfungen für die
Besetzung von Stellen als Dentalhygieniker/in,
abgeschlossen an den Tagen 14.04.2021 und
16.04.2021 in Bruneck, werden genehmigt.
Aufgrund
des
Datenschutzes
der
Bewerber/Bewerberinnen
wird
von
der
Veröffentlichung der Anlage 1 abgesehen,
welche im Amt für Anstellungen und
Rechtsstatus aller vier Gesundheitsbezirke
aufbewahrt werden.

esaminatrice del concorso pubblico aziendale
per titoli ed esami per la copertura di posti
quale Igienista dentale, ultimati in data del
14/04/2021 e 16/04/2021 a Brunico. Per ragioni di tutela della riservatezza si omette la
pubblicazione dell’ allegato 1, il quale viene
conservato presso l’ufficio assunzioni e stato
giuridico di tutti quattro i Comprensori Sanitari.

2. Das Verzeichnis der als geeignet erklärten
Bewerber/innen
wird
gemäß
Anlage
2
genehmigt. Aufgrund des Datenschutzes der
geeignet erklärten Bewerber/innen enthält
genanntes Verzeichnis nicht die Angehörigkeit
bzw. Angliederung an eine der Sprachgruppen
und die Angaben betreffend Vorzugstitel
gemäß DPR 487/1994. Die Liste wird für
mindestens 10 aufeinander folgende Tage, ab
dem Datum der Genehmigung, an der
digitalen Amtstafel veröffentlicht.

3. Das

Verzeichnis
Wettbewerbsprüfung
Bewerber/innen
wird
genehmigt.

der

2. Viene

approvato
l’elenco
dei
candidati
idonei/delle candidate idonee di cui allegato 2.
Tale elenco non riporta l’appartenenza linguistica del candidato idoneo/della candidata idonea e le annotazioni riguardanti i titoli di preferenza ai sensi del DPR 487/1994, al fine di
tutelare la riservatezza del/della concorrente.
L’elenco viene pubblicato per almeno 10 giorni
consecutivi dalla data di approvazione nell’albo
pretorio digitale.

an
der
abwesenden
gemäß
Anlage
3

3. Viene approvato l’elenco dei candidati assenti

des
Datenschutzes
der
Bewerber/innen wird von der Veröffentlichung
der Anlagen 1 und 3 abgesehen.

4. Per ragioni di tutela della riservatezza dei dati

4. Aufgrund

5. All

alla prova concorsuale di cui all’allegato 3.

si omette la pubblicazione degli allegati 1 e 3.

jene, welche
den Anspruch eines
geschützten juridischen Interesses erheben,
können jederzeit in die Rangordnungen
Einsicht nehmen.

5. Coloro, i quali possono vantare un interesse

6. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass

6. Viene fatta espressa menzione che nello svol-

bei der Durchführung des gegenständlichen
Wettbewerbes
auch
die
Bestimmungen
betreffend die den begünstigten Kategorien
vorbehaltenen
Prozentsätze
angewandt
wurden.

gimento del presente concorso sono state rispettate anche le disposizioni sulle aliquote riservate alle categorie protette.

7. Die gegenständliche Rangordnung wird im

7. La presente graduatoria viene pubblicata sul

Sinne des Art. 21, Punkt 6 des D.L.H. Nr. 40
vom 11.10.2002, im Amtsblatt der Region
veröffentlicht.

bollettino della regione ai sensi dell’art. 21,
punto 6 del D.P.G.P. 11/10/2002, n. 40.

8. Die Rangordnung wird für die Dauer ihrer

8. Viene utilizzata la graduatoria, entro il biennio

Gültigkeit von 2 Jahren in der entsprechenden
Reihenfolge auch für die Vergabe der
Vertretungsaufträge
bzw.
provisorischen
Aufträgen verwendet.

di validità, anche per il conferimento, secondo
l'ordine delle stesse, di incarichi di supplenza
e/o incarichi provvisori.

9. Die Kosten werden unter Beachtung des

9. I costi vengono contabilizzati sui relativi conti

Kriteriums der wirtschaftlichen Kompetenz auf
den entsprechenden Konten des Kostenplanes
verbucht.

del piano dei conti, tenendo conto del criterio
della competenza economica.

Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs
innerhalb der Fallfrist von 60 Tagen ab dem
Zeitpunkt in dem der Betroffene volle Kenntnis
davon erlangt hat, vor dem Regionalen

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso da proporsi nel termine perentorio di 60
giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del
provvedimento medesimo, innanzi al Tribunale

giuridicamente tutelato, possono prendere visione delle graduatorie in qualsiasi momento.
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Verwaltungsgericht der Autonomen Provinz Bozen
anfechtbar.

Amministrativo Regionale per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Der Beschluss wurde von Judith Valentin ausgearbeitet und
geschrieben

Delibera elaborata e scritta da Judith Valentin
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