BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GENERALDIREKTORS
Nr.

A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE

2022-A-000875

vom/del

23.08.2022

Der GENERALDIREKTOR

Il DIRETTORE GENERALE
Zerzer Florian

unterstützt vom DER SANITÄTSDIREKTOR

coadiuvato dal IL DIRETTORE SANITARIO
Widmann Josef

vom STELLVERTRETENDEN
VERWALTUNGSDIREKTOR

Tait Umberto

und von der PFLEGEDIREKTORIN
Siller Marianne
fasst folgenden BESCHLUSS
mit BETREFF:

dal SOSTITUTO DEL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
e dalla DIRETTRICE TECNICO
ASSISTENZIALE
adotta la seguente DELIBERAZIONE
con OGGETTO:

Öffentlicher Wettbewerb aufgrund von Titeln und
Prüfungen für die Besetzung von Stellen als
Sanitäre/r Leiter/in - Arzt/Ärztin Fachrichtung:
Neurochirurgie - Zulassung und Ausschluss der
Bewerber/innen

Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di posti quale dirigente sanitario/a medico disciplina: neurochirurgia - ammissione ed
esclusione dei concorrenti

Ausgearbeitet von: RMA Reichhalter Marion

Redatta da: RMA Reichhalter Marion

Der Verantwortliche des Verfahrens: Scalzini Giuseppe

Il responsabile del procedimento: Scalzini Giuseppe

Firmenbezeichnung:
SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN
THOMAS ALVA EDISON STRASSE 10/D

Ragione sociale:
AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
VIA THOMAS ALVA EDISON 10/D

BESCHLUSS mit BETREFF:

B

DELIBERAZIONE con OGGETTO:

Öffentlicher Wettbewerb aufgrund von Titeln
und Prüfungen für die Besetzung von Stellen
als Sanitäre/r Leiter/in - Arzt/Ärztin
Fachrichtung: Neurochirurgie - Zulassung und
Ausschluss der Bewerber/innen

Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di posti quale dirigente sanitario/a medico disciplina: neurochirurgia - ammissione
ed esclusione dei concorrenti

Ausgearbeitet von: RMA Reichhalter Marion

Redatta da: RMA Reichhalter Marion

Der Verantwortliche des Verfahrens: Scalzini Giuseppe

Il responsabile del procedimento: Scalzini Giuseppe

Der Verantwortliche des Verfahrens haftet für die fachliche
und buchhalterische Ordnungsmäßigkeit seiner
durchgeführten Handlungen, welche mit dem betreffenden
Verfahren verbunden sind, gemäss Art. 13, Absatz 4 des L.G.
Nr. 17 vom 22.10.1993 i.g.F.

l responsabile del procedimento risponde della regolarità tecnica
e contabile delle rispettive operazioni svolte connesse al
procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.P.
n. 17 del 22.10.1993 i.f.v.
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ANZAHL BEIGELEGTER DOKUMENTE:
NUMERO DOCUMENTI ALLEGATI:
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SEITEN:
PAGINE:
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BESCHLUSS mit BETREFF:

C

DELIBERAZIONE con OGGETTO:

Öffentlicher Wettbewerb aufgrund von Titeln
und Prüfungen für die Besetzung von Stellen
als Sanitäre/r Leiter/in - Arzt/Ärztin
Fachrichtung: Neurochirurgie - Zulassung und
Ausschluss der Bewerber/innen

Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di posti quale dirigente sanitario/a medico disciplina: neurochirurgia - ammissione
ed esclusione dei concorrenti

Ausgearbeitet von: RMA Reichhalter Marion

Redatta da: RMA Reichhalter Marion

DER STELLVERTRETENDEN
VERWALTUNGSDIREKTOR / IL SOSTITUTO DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIE PFLEGEDIREKTORIN / LA DIRETTRICE TECNICO
ASSISTENZIALE

DER DER SANITÄTSDIREKTOR / IL IL DIRETTORE
SANITARIO

Tait Umberto

Siller Marianne

Widmann Josef

DER GENERALDIREKTOR / IL DIRETTORE GENERALE

Zerzer Florian

VERÖFFENTLICHUNGSBESCHEID

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dieser Beschluss ist an der Amtstafel des
Südtiroler Sanitätsbetriebes am

II presente verbale è stato pubblicato all'albo
dell'Azienda Sanitaria dell’Alto Adige il giorno
24.08.2022

angeschlagen worden und wird für zehn
aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht bleiben.
Bozen, den

e rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.
24.08.2022

Bolzano

STELLVERTRETENDEN VERWALTUNGSDIREKTOR

SOSTITUTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Tait Umberto
Für die Richtigkeit der Abschrift für die
Autonome Provinz Bozen
und für den internen Gebrauch.
Bozen, den

Copia conforme all'originale, per la
Provincia Autonoma di Bolzano
e per uso interno.
Bolzano

STELLVERTRETENDEN VERWALTUNGSDIREKTOR

SOSTITUTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Tait Umberto
Für die Richtigkeit der Abschrift,
für den Amtsgebrauch.
Bozen, den

Copia conforme all'originale,
per uso amministrativo.
Bolzano

Betreff: Öffentlicher Wettbewerb aufgrund von
Titeln und Prüfungen für die Besetzung von
Stellen als Sanitäre/r Leiter/in – Arzt/Ärztin
Fachrichtung: Neurochirurgie - Zulassung und
Ausschluss der Bewerber/innen

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di posti quale dirigente
sanitario/a – medico disciplina: neurochirurgia ammissione ed esclusione dei concorrenti

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

Il
Direttore
Generale
coadiuvato
dal
Direttore
sanitario,
dal
Direttore
amministrativo e dalla Direttrice tecnicoassistenziale,
rispettivamente
i
loro
sostituti, come risulta dal frontespizio:

Vorausgeschickt,
dass
mit
Beschluss
des
Generaldirektors Nr. 655 vom 21.06.2022 ein
öffentlicher Wettbewerb aufgrund von Titeln und
Prüfungen für die Besetzung von Stellen als
Sanitäre/r Leiter/in – Arzt/Ärztin Fachrichtung:
Neurochirurgie im Südtiroler Sanitätsbetriebes
ausgeschrieben wurde;

Premesso che con deliberazione del Direttore
generale n. 655 del 21.06.2022 è stato bandito
un concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di posti quale dirigente sanitario/a –
medico disciplina: neurochirurgia nell’Azienda
Sanitaria dell’Alto Adige;

festgestellt,
dass
der
Wettbewerb
unter
Beachtung des Vorbehalts gemäß Gesetz Nr. 68
vom 12. März 1999 in geltender Fassung
(Bestimmung für das Recht auf Arbeit von
Menschen
mit
Behinderung
und
anderen
geschützten Kategorien) ausgeschrieben worden
ist;

constatato che il concorso veniva bandito nel
rispetto delle riserve di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 e successive modifiche (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili e di altre categorie
protette);

weiters
festgestellt,
dass
die
Wettbewerbsausschreibung im Amtsblatt der
Region Nr. 26 vom 29.06.2022 veröffentlicht
wurde;

constatato inoltre che il bando di concorso è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.
26 del 29.06.2022;

darauf
hingewiesen,
dass
die
Wettbewerbsausschreibung
auch
auf
der
Homepage
des Südtiroler
Sanitätsbetriebes
veröffentlicht wurde;

fatto presente che il bando di concorso è stato
pubblicato anche sul sito dell’Azienda Sanitaria
dell’Alto Adige;

festgestellt, dass der Termin für die Vorlage der
Gesuche und Dokumente am 29.07.2022 um
12.00 Uhr abgelaufen ist;

constatato che il termine per la presentazione
delle domande è scaduto in data 29.07.2022 alle
ore 12.00;

nach Einsichtnahme in den Punkt 2 der
Wettbewerbsausschreibung, mit welchem die
Zugangsvoraussetzungen für die Zulassung zum
Wettbewerb festgelegt worden sind;

visto il punto 2 del bando di concorso, il quale
stabilisce i requisiti di accesso al concorso;

festgestellt, dass:

atteso che:

-

innerhalb der Frist für die Einreichung der
Gesuche insgesamt 3 Gesuche eingereicht
worden sind, von diesen kann 1 Bewerber
zum Wettbewerb zugelassen werden;

-

entro il termine per la presentazione delle
domande sono pervenute complessivamente 3
domande, di cui 1 concorrente può essere
ammesso al concorso;

-

der Bewerber laut Anlage 1 zum Wettbewerb
zugelassen werden kann;

-

il candidato di cui all’allegato 1 viene ammesso
al concorso;

-

die Bewerber/innen laut
Wettbewerbsverfahren
werden;

-

i candidati di cui all’allegato 2 vengono esclusi
dal concorso;

Anlage 2 vom
ausgeschlossen

Nach Einsichtnahme in:

Visti:

-

das D.L.H. vom 30.10.2013, Nr. 34;

-

il D.P.G.P. 30/10/2013, n. 34;

-

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

-

la legge provinciale del 19/05/2015, n. 6, e
successive integrazioni e modificazioni;

-

das Landesgesetz vom 28.06.1983, Nr. 19,
und spätere Abänderungen und Ergänzungen;

-

la legge provinciale del 28/06/1983, n. 19, e
successive integrazioni e modificazioni;
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-

das Gesetz Nr. 445 vom 28.12.2000;

-

la legge n. 445 del 28/12/2000;

-

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 modifiche ed integrazioni;

-

das Gesetz vom 12.03.1999, Nr. 68 und
spätere Abänderungen und Ergänzungen und
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit den
gegenständlichen Ausschreibungen die den
begünstigten
Kategorien
vorbehaltenen
Prozentsätze nicht verletzt werden;

-

la legge del 12/03/1999, n. 68, e successive
modifiche ed integrazioni e dato atto espressamente, che con i presenti bandi le aliquote riservate alle categorie protette non vengono
violate;

-

die
auf
Landesebene
Kollektivverträge;

-

i contratti collettivi intercompartimentali stipulati a livello provinciale;

-

die
auf
Landesebene
Bereichsverträge;

-

i contratti di comparto stipulati a livello provinciale;

-

in die Wettbewerbsausschreibung;

-

il bando di concorso;

abgeschlossenen
geltenden

nach Anhören der positiven Stellungnahmen des
Sanitätsdirektors, des Verwaltungsdirektors und
der Pflegedirektorin, bzw. deren Stellvertreter;

sentiti i pareri favorevoli del Direttore sanitario,
del Direttore amministrativo e della Direttrice tecnico-assistenziale, rispettivamente dei loro sostituti;

BESCHLIESST

DELIBERA

1. Zum öffentlichen Wettbewerb aufgrund von

1. Di ammettere il seguente candidato di cui al-

Titeln und Prüfungen für die Besetzung von
Stellen als Sanitäre/r Leiter/in – Arzt/Ärztin
Fachrichtung:
Neurochirurgie
wird
der
Bewerber laut Anlage 1 zugelassen.

l’allegato 1 al concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di posti quale dirigente
sanitario/a – medico disciplina: neurochirurgia
presso il Servizio per le dipendenze.

2. Die Bewerber/innen laut Anlage 2 werden aus

2.

Di escludere i candidati di cui all’allegato 2
dagli esami di concorso per i motivi ivi esposte. Per ragioni di tutela della riservatezza si
omette la pubblicazione dell’allegato 2, il quale viene conservato presso l’ufficio concorsi.

3. Festzuhalten,

3.

Di prendere atto che la presente non comporta alcun costo.

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
Verwaltungsgericht der Autonomen Provinz Bozen
anfechtbar.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso da proporsi nel termine perentorio di 60
giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del
provvedimento medesimo, avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Beschluss von Marion Reichhalter ausgearbeitet und geschrieben

Delibera elaborata e scritta da Marion Reichhalter

den dort angeführten Gründen von den
Wettbewerbsprüfungen
ausgeschlossen.
Aufgrund
des
Datenschutzes
der
Bewerber/innen wird von der Veröffentlichung
der Anlagen 2 abgesehen, welche im Amt für
Wettbewerbe aufbewahrt wird.
dass
die
gegenständliche
Maßnahme keine Kosten verursacht.
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Anlage 1 zum Beschluss Nr.
Allegato 1 alla delibera n.

vom 23.08.2022
del 23.08.2022

Liste der Bewerber/innen, welche zum öffentlichen Wettbewerb aufgrund von Titeln und Prüfungen
für die Besetzung von Stellen als Sanitäre/r Leiter/in – Arzt/Ärztin Fachrichtung: Neurochirurgie
zugelassen werden:
Elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di posti quale
dirigente sanitario/a – medico disciplina: neurochirurgia:
Nachname Vorname
Cognome Name
1

Drusiani Davide

Der Generaldirektor
Il Direttore Generale
Dr. Florian Zerzer
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Anlage 2 zum Beschluss Nr.
Allegato 2 alla delibera n.

vom 23.08.2022
del 23.08.2022

Liste der Bewerber/innen, welche vom öffentlichen Wettbewerb aufgrund von Titeln und Prüfungen für
die Besetzung von Stellen als Sanitäre/r Leiter/in – Arzt/Ärztin Fachrichtung: Neurochirurgie
ausgeschlossen werden:
Elenco dei candidati esclusi dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di posti quale
dirigente sanitario/a – medico disciplina: neurochirurgia:

Nachname Vorname
Cognome Nome

Begründung

Motivazione

Di Gino Marco

Der
Bewerber
hat
den
Zweisprachigkeitsnachweis
C1
(ehemaliges Niveau „A“), gemäß
Art. 4, Abs. 3, Punkt 4 des D.P.R.
vom 26.07.1976, Nr. 752 ersetzt
durch den Art. 4 des D.P.R. vom
29.04.1982,
Nr.
327,
nicht
nachgewiesen.

Il candidato non ha comprovato il
possesso dell’attestato di bilinguismo
C1 (ex livello A) di cui all’art. 4,
comma 3, punto 4) del D.P.R.
26/07/1976,
n.
752,
sostituito
dall’art. 4 del decreto del D.P.R.
29/04/1982, n. 327.

Djoumessi Tiotsia Luc
Mirabeau

Der
Bewerber
hat
den
Zweisprachigkeitsnachweis
C1
(ehemaliges Niveau „A“), gemäß
Art. 4, Abs. 3, Punkt 4 des D.P.R.
vom 26.07.1976, Nr. 752 ersetzt
durch den Art. 4 des D.P.R. vom
29.04.1982,
Nr.
327,
nicht
nachgewiesen.

Il candidato non ha comprovato il
possesso dell’attestato di bilinguismo
C1 (ex livello A) di cui all’art. 4,
comma 3, punto 4) del D.P.R.
26/07/1976,
n.
752,
sostituito
dall’art. 4 del decreto del D.P.R.
29/04/1982, n. 327.

Der Generaldirektor
Il Direttore Generale
Dr. Florian Zerzer
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Pagina riepilogativa degli allegati

I seguenti allegati sono stati stampati come parte integrante della Beschluss nr. 2022-A-000875 del 23/08/2022 00:00
- Anlage1_Zugelassene_Bewerber.pdf
- Anlage2_Ausgeschlossene_Bewerber.pdf

