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SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 16/Februar/20  n. 16/febbraio/20 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten   presentata dal consigliere provinciale  
Alex Ploner  Alex Ploner 

am 23.1.2020  in data 23/1/2020 
   
   

Wettbewerbe für Schulführungskräfte  Concorsi per dirigenti scolastici 
 
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage zur aktuellen 
Fragestunde, wird Folgendes mitgeteilt: 

 In riferimento alla Vostra interrogazione su temi di 
attualità citata in oggetto, Vi faccio pervenire le 
seguenti informazioni: 

   
1) Gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 
757 vom 31.7.2018 („Vergabe von Führungs- und 
Direktionsaufträgen zur Besetzung von Direktio-
nen der Grund-, Mittel- und Oberschulen“) kann 
die Rangliste des letzten Wettbewerbs herange-
zogen werden, um etwaige freie Stellen vor dem 
Abschluss des nächsten Wettbewerbs abzude-
cken. Alternativ dazu, können die Stellvertreter als 
beauftragte Schulführungskräfte ernannt werden 
oder der Schulführungsauftrag kann einem Schul-
direktor einer anderen Schule übertragen werden. 
Es sei daran erinnert, dass dieses Verfahren, wie 
im Gesetz vorgesehen, nur für die Erteilung von 
zeitlich begrenzten Aufträgen angewandt werden 
kann. 

 1) Come previsto dalla delibera della Giunta pro-
vinciale n. 757 31.7.2018 ("Conferimento di incari-
chi dirigenziali e di presidenza per la copertura 
delle direzioni delle scuole primarie e secondarie") 
per coprire eventuali sedi vacanti prima dell'esple-
tamento del prossimo concorso si può attingere 
dalla graduatoria dell'ultimo concorso. In alternati-
va si possono nominare i vicari quali dirigenti inca-
ricati o, ancora, si può conferire un incarico di 
reggenza al dirigente di un altro istituto. Ricordo 
che, come previsto dalla normativa, si può ricorre-
re a tali modalità solo al fine di conferire incarichi 
temporanei. 

   
Diejenigen, die den Ausbildungslehrgang mit 
Praktikum bestanden haben, werden in einem 
zukünftigen Wettbewerb keinen Vorteil haben, da 
es sich eben um ein neues und eigenständiges 
Auswahlverfahren handelt. 

 Coloro che sono risultati idonei a seguito del corso 
di formazione dirigenziale con tirocinio non po-
tranno avere alcun vantaggio in un futuro concor-
so in quanto si tratta per l'appunto di un nuovo e 
distinto procedimento di selezione. 

   
2) Ich kann nicht für die Vergangenheit antworten, 
was ich aber sagen kann, ist, dass weder der 
Wettbewerb noch die geltenden Rechtsvorschrif-
ten diese Möglichkeit vorsehen. Das Prinzip, das 
der Ausschreibung mehrerer Wettbewerbe 
zugrunde liegt, besteht darin, dass in regelmäßi-
gen Abständen eine größere Anzahl von Bewer-
bern mit den erforderlichen Qualifikationen und 

 2) Non posso rispondere per il passato, ciò che 
posso dire è che né il bando né la normativa in 
vigore prevedono tale possibilità. Il principio alla 
base dell'indizione di diversi concorsi è quello di 
consentire, con cadenza periodica, la partecipa-
zione ai concorsi di un maggior numero di candi-
dati che dispongano dei titoli e dei requisiti neces-
sari. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 14.2.2020 eingegangen, Prot. Nr. 819/KB/pp 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
14/2/2020, n. prot. 819/bb 

Anforderungen an den Wettbewerben teilnehmen 
können. 
   
3) Es wird nicht für angebracht gehalten, solche 
Vorkehrungen zu treffen, und zwar, wie oben er-
wähnt, aufgrund der Absicht, in regelmäßigen 
Abständen neue Wettbewerbe auszuschreiben. 

 3) Non si ritiene opportuno prevedere tali modalità 
e ciò, come detto, alla luce della volontà di bandi-
re con cadenza periodica nuovi concorsi. 

   
4) Dieser Aspekt ist bereits im Artikel 18 des letz-
ten Auswahlverfahrens „Verfall vom Recht auf 
Abschluss des individuellen Arbeitsvertrags“ ge-
regelt, in dem Folgendes festgelegt wird: 

 4) Questo aspetto è già disciplinato dall'Articolo 18 
dell'ultimo bando di concorso avente per oggetto 
"Decadenza del diritto di stipula del contratto indi-
viduale di lavoro", nel quale viene stabilito quanto 
segue: 

   
„1. Der Verzicht auf Dienstaufnahme oder die 
ungerechtfertigte Nichtunterzeichnung des indivi-
duellen Arbeitsvertrags innerhalb der vom italieni-
schen Schulamt festgelegten Frist bringt den Ver-
fall des diesbezüglichen Rechts und die Strei-
chung aus der entsprechenden Rangliste mit 
sich.“ 

 "1. Il rifiuto dell'assunzione o la mancata sottoscri-
zione del contratto individuale di lavoro entro il 
termine stabilito dall'Intendenza scolastica italiana, 
senza giustificato motivo, implica la decadenza 
dal relativo diritto e con depennamento dalla rela-
tiva graduatoria." 

   
5. Es werden die geltenden Bestimmungen in 
diesem Sachbereich angewandt, nämlich der Be-
schluss der Landesregierung Nr. 757 vom 
31.7.2018 “Vergabe von Führungs- und Direkti-
onsaufträgen zur Besetzung von Direktionen der 
Grund-, Mittel- und Oberschulen“. 

 5) Si applicherà quanto previsto dalle disposizioni 
vigenti in materia, ossia la delibera della Giunta 
provinciale n. 757 del 31.7.2018 "Conferimento di 
incarichi dirigenziali e di presidenza per la coper-
tura delle direzioni delle scuole primarie e secon-
darie". 

 
   
   
Der Landesrat 
Giuliano Vettorato 

 L'assessore provinciale 
Giuliano Vettorato 

 
 


