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14. Befähigungslehrgang für
Gemeindesekretärsanwärter/innen –
Ergänzung zum Dekret vom 17. Jänner
2020, Nr. 677 – Ausschluss von Kandidaten
und Änderung der Nachrückungsliste

14° corso abilitante alle funzioni di
segretario/a comunale – integrazione del
decreto 17 gennaio 2020, n. 677 –
esclusione di candidati e modifica della lista
di reintegro

7.1 Aufsichtsamt - Ufficio vigilanza

2301/2020

della Direttrice di Ripartizione
del Direttore di Ripartizione

der Abteilungsdirektorin
des Abteilungsdirektors
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Die Abteilungsdirektorin  La Direttrice di Ripartizione 
   
Mit Beschluss Nr. 985 vom 26. November 
2019 hat die Landesregierung der Direktorin 
der Abteilung örtliche Körperschaften die 
Befugnisse für die Durchführung der im selben 
Beschluss aufgelisteten Maßnahmen 
übertragen, unter anderem auch jene 

betreffend die Organisation von Befähigungs-
lehrgängen zur Vorbereitung auf die Obliegen-
heiten eines Gemeindesekretärs im Sinne des  
Artikels 143 des Kodex der örtlichen 
Körperschaften der autonomen Region 
Trentino-Südtirol (Regionalgesetzes vom 2. 

Mai 2018, Nr. 2). 

 Con delibera n. 985 del 26 novembre 2019 la 
Giunta provinciale ha delegato alla direttrice 
della Ripartizione enti locali le funzioni per 
l’assunzione dei provvedimenti ivi elencate, tra 
le quali l’organizzazione dei corsi abilitanti alle 
funzioni di segretario comunale ai sensi 

dell’art. 143 del Codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige (legge 
regionale 2 maggio 2018, n. 2). 
 

   
Mit ausdrücklicher Bezugnahme auf den 
obgenannten Delegierungsbeschluss, ist der 
Sichtvermerk im Sinne des Artikels 13 des 

Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 
17, sowohl in fachlicher und buchhalterischer 
Hinsicht, als auch im Hinblick auf die 
Rechtmäßigkeit der Verwaltungsmaßnahme 
anzubringen.   

 Con presa visione di citata delibera di delega, 
si attesta di apporre il visto ai sensi 
dell'articolo 13 della legge provinciale 22 

ottobre 1993, n. 17, sia per le finalità di 
regolarità tecnica e contabile che per le finalità 
di legittimità 

   
Mit Dekret Nr. 15772/2019 vom 29. August 
2019 wurde der 14. Befähigungslehrgang für 
Gemeindesekretärsanwärter/innen ausge-
schrieben. 

 Con decreto n. 15772/2019 dell’29 agosto 
2019 è stato indetto il 14° corso abilitante alle 
funzioni di segretario/a comunale. 

   
Im Sinne des Artikels 144 des Kodex der 
örtlichen Körperschaften der Autonomen 
Region Trentino Südtirol ist die 
Teilnehmerzahl auf fünfzig Teilnehmer 
beschränkt worden. 

 Ai sensi dell’articolo 144 del Codice degli enti 
locali della Regione Autonoma Trentino Alto 
Adige il numero dei partecipanti è stato 
limitato a cinquanta concorrenti. 
 

   
Der Eingangstest, in Form eines Multiple-
Choice-Tests, hat am 23. November 2019 an 
der Universität Bozen stattgefunden. 
 

 L’esame di ammissione, tramite un test a 
risposta multipla, è stato effettuato il giorno 23 
novembre 2019, presso l’Università di 
Bolzano. 

 
So wie in der Ausschreibung vorgesehen, 
zählen bei Punktegleichheit als 
Vorzugskriterium zuerst der Notendurchschnitt 
des akademischen Titels und nachrangig das 
jüngere Alter des Anwärters. 

 Come previsto dal bando, a parità di 
punteggio, il criterio di preferenza è in primo 
luogo la media dei voti del titolo universitario e 
secondariamente la minore età dell’aspirante. 
 

   
Mit Dekret der Abteilungsdirektorin vom 17. 
Jänner 2020, Nr. 677 wurden 50 
Anwärter/innen, davon 40 aus der Provinz 
Bozen und 10 aus anderen Provinzen, zum 

14. Befähigungslehrgang zur Vorbereitung auf 
die Obliegenheiten eines Gemeinde-
sekretärs/einer Gemeindesekretärin 
zugelassen. Laut Ausschreibung ist bei 
Verzicht eines oder mehrerer zugelassener 
Anwärter/innen bis zum Zeitpunkt der 
Abhaltung von 10% des 

Unterrichtsprogrammes  eine Aufstockung von 
10 Teilnehmer/innen für die Provinz Bozen 
bzw. 5 Teilnehmer/innen aus anderen 
Provinzen laut Ergebnisliste des 
Eingangstests vorgesehen. 

 Con decreto della Direttrice di Ripartizione del 
17 gennaio 2020, n. 677 sono stati ammessi 
50 aspiranti, di cui 40 residenti nella provincia 
di Bolzano e 10 residenti in altre province al 

14° corso abilitante alle funzioni di segretario/a 
comunale.  
Ai sensi del bando in caso di rinuncia di uno o 
più candidati/e ammessi, è previsto, fino al 
momento dell’avvenuto svolgimento del 10% 
del programma didattico, il reintegro di 10 
partecipanti residenti in provincia di Bolzano e 

5 partecipanti residenti in altre province in 
base alla lista dei risultati dell’esame di 
ammissione. 
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Gemäß Ausschreibung erfolgt die 

Zahlungsaufforderung der Teilnahmegebühr 
im Falle der Zulassung zum 
Befähigungslehrgang vor dem 
Lehrgangsbeginn. 

 Ai sensi del bando la richiesta di pagamento 

della quota di partecipazione avviene prima 
dell’inizio del corso abilitante, in caso 
dell’ammissione al corso. 

   
Zu diesem Zweck wurden die Kandidaten von 
der Landesberufsschule für Handel und Grafik 
„Johannes Gutenberg Bozen“ mit Schreiben 
vom 22.01.2020 eingeladen, bis 31.01.2020 
die Einzahlung der Teilnahmegebühr zu 
tätigen. 

 A tale scopo i candidati sono stati invitati dalla 
Scuola professionale provinciale commercio e 
grafica “Johannes Gutenberg Bolzano”, con 
lettera dd. 22.01.2020, ad effettuare il 
pagamento della quota di partecipazione entro 
il 31.01.2020. 

   
Der Kandidat Lorefice Riccardo Emanuele 
(außerhalb der Provinz Bozen ansässig) hat 
auf seine Teilnahme mittels Email verzichtet 
und auch die Teilnahmegebühr nicht 

entrichtet. 

 Il candidato Lorefice Riccardo Emanuele 
(residente fuori dalla provincia di Bolzano) ha 
rinunciato alla partecipazione con e-mail e non 
ha effettuato il pagamento della quota di 

partecipazione. 
   
Wie die Landesberufsschule für Handel und 
Grafik „Johannes Gutenberg Bozen“ nun 
weiters mitgeteilt hat, ist auch die Kandidatin 

Davico Martina der Zahlungsaufforderung 
nicht nachgekommen.  
Bereits mit E-Mail vom 27.01.2020 hatte Frau 
Davico mitgeteilt, dass sie die 
Teilnahmegebühr für den Befähigungskurs 
nicht überweisen wird. 

 Come inoltre comunicato dalla Scuola 
professionale provinciale commercio e grafica 
“Johannes Gutenberg Bolzano” anche la 

candidata Davico Martina non ha effettuato il 
pagamento della quota di partecipazione. 
Come comunicato dalla candidata Davico 
Martina con E-Mail dd. 27.01.2020 non 
intende effettuare il versamento della quota di 
partecipazione al corso abilitante. 

   
Diesbezüglich wird festgehalten, dass gemäß 

Ausschreibung die unterbliebene Zahlungs-
leistung der Teilnahmegebühr den 
Ausschluss am Befähigungslehrgang bedingt. 

 Al riguardo viene precisato che ai sensi del 
bando il mancato pagamento determina 
l’esclusione dal corso abilitante. 

   
Weiters wird in Bezug auf die Ergebnisliste 
und die Nachrückungsliste des Eingangstests 
präzisiert, dass, so wie in der Ausschreibung 
vorgesehen, bei Punktegleichheit als 
Vorzugskriterium zuerst der Notendurchschnitt 

des akademischen Titels und nachrangig das 
jüngere Alter des Anwärters zählen. 

 Inoltre in merito alla lista dei risultati e di 
reintegro dell’esame di ammissione si precisa 
che ai sensi del bando, a parità di punteggio, il 
criterio di preferenza è in primo luogo la media 
dei voti del titolo universitario e 

secondariamente la minore età dell’aspirante. 

   
Es ist nun notwendig, die mit Dekret der 
Abteilungsdirektorin Nr. 677/2020 

vorgesehene Nachrückung der Teilnehmer bis 
zum Erreichen von 50 Teilnehmern laut 
Ergebnisliste des Eingangstests zu 
korrigieren, und zwar aus folgenden Gründen: 

 Ora è necessaria la correzione del decreto n. 
677/2020 nella parte in cui si prevede il 

reintegro dei partecipanti fino al 
raggiungimento di 50 posti secondo la lista dei 
risultati dell’esame di ammissione, per i 
seguenti motivi: 

eine neuerliche Überprüfung und 
Vervollständigung der Gesuchsunterlagen des  

Kandidaten René Schmid hat zur Folge, dass 
dieser als Zweitgereihter in die 
Nachrückungsliste aufgenommen wird; dieser 
war punktegleich mit anderen Kandidaten 
hinter diesen in der Ergebnisliste gereiht 
worden, da er ursprünglich keine Bewertung 

seines Studientitels angegeben hatte und nun 
diese nachgereicht hat (Gesamtnote: 94/110).  

 in base ad una nuova verifica e integrazione 
della domanda del candidato René Schmid 

questo viene ammesso come secondo 
classificato nella lista di reintegro; il candidato, 
a parità di punteggio con altri candidati, era 
stato classificato dietro di loro, dato che 
originariamente non aveva indicato la 
valutazione del suo titolo di studio, fornito solo 

in seguito (valutazione complessiva 94/110).  

   
aus den in den Prämissen angeführten 
Gründen 

 per i motivi di cui alle premesse 
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verfügt  decreta 
   
1.) den Ausschluss der Kandidaten Davico 

Martina und Lorefice Riccardo; 
2.) die Nachrückung der Teilnehmer bis zum 

Erreichen von 50 Teilnehmern laut 
folgender korrigierter Ergebnisliste des 
Eingangstests: 

 1.) l’esclusione ai candidati Davico Martina e 
Lorefice Riccardo; 

2.) il reintegro del numero dei partecipanti fino 
a 50 in base alla seguente lista corretta 
dei risultati dell’esame di ammissione: 

   
Anwärter/innen der Provinz Bozen  Aspiranti della provincia di Bolzano 

   
Zischg Burkhard 

Schmid René 
Mayr Hanspeter 
Noggler Marlies 

Ohnewein Alexandra 
Conrater Monika 
Sandroni Marco 

Viehweider Stefan 
   

Anwärter/innen anderer italienischen 
Provinzen 

 Aspiranti di altre province italiane 

   
Bezzi Cluadia 
Adami Alberto 
Lovato Michele 

Algieri Biagio Andrea 
Migliara Zeudi 

   
Die vorliegende Maßnahme bringt keine 
Ausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes 
mit sich. 

 Il presente provvedimento non comporta 
spese a carico del bilancio provinciale. 

   
Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb 
von 60 Tagen bei der Autonomen Sektion des 
Regionalen Verwaltungsgerichts Bozen Re-
kurs gegen das vorliegenden Dekret ein-
gebracht werden kann. 

 Si fa presente che entro 60 giorni può essere 
presentato ricorso contro il presente decreto al 
Tribunale amministrativo regionale, Sezione 
autonoma di Bolzano 

 

 
DIE ABTEILUNGSDIREKTORIN – LA DIRETTRICE DI RIPARTIZIONE 

 
Marion Markart 
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 Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.

17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa 
e contabile

Der geschäftsführende Amtsdirektor
Il Direttore d'Ufficio reggente

STEINKASSERER THOMAS 10/02/2020

Die Abteilungsdirektorin
La Direttrice di Ripartizione

MARKART MARION 10/02/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 4 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 4
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: Thomas Steinkasserer
codice fiscale: TINIT-STNTMS77S13B220D

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 10906005

data scadenza certificato: 20/12/2021 00.00.00

nome e cognome: Marion Markart
codice fiscale: TINIT-MRKMRN76C71B160J
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 9875679
data scadenza certificato: 12/10/2021 00.00.00

Am 10/02/2020 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 10/02/2020

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.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

10/02/2020
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