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ANFRAGE
Im Bericht zur „Allgemeinen Rechnungslegung der autonomen Region Trentino-Südtirol für das
Haushaltsjahr 2019“ wird im Abschnitt ‚Delegierte Befugnisse im Justizbereich‘ Folgendes
angeführt: „Mit 1. Jänner 2018 sind 357 Bedienstete der Gerichtämter im Sprengel in den
Stellenplan der Region übergegangen, zu denen die 25 Regionalbediensteten hinzuzuzählen sind,
die aufgrund vorhergehender Vereinbarungen mit dem Justizministerium in den Gerichtsämtern
Dienst leisten, sowie die weiteren Personaleinheiten, die gemäß Regionalgesetz vom 17. März
2017, Nr. 4 – geändert und ergänzt durch das Regionalgesetz vom 27. Juli 2017, Nr. 7 und das
Regionalgesetz vom 8. August 2018, Nr. 6 – zur Aufstockung des Personals der Gerichtsämter
vorgesehen sind. Ab dem Übergang des Personals der Gerichtsämter in den Stellenplan der Region
bis zum 31.12.2019 wurden diesen Ämtern insgesamt 127 Personaleinheiten zugewiesen, davon 109
mit Vollzeit- und 18 mit Teilzeitbeschäftigung.“.
Dem Bericht ist außerdem zu entnehmen, dass am 18. Februar 2019 ein öffentlicher Wettbewerb
zur Besetzung von 16 Stellen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis im Berufsbild eines/einer
Gerichtsassistenten/Gerichtsassistentin, Berufs- und Besoldungsklasse B3, bei den Gerichtämtern in
der Provinz Bozen ausgeschrieben worden ist und dass für die 16 ausgeschriebenen Stellen aus dem
Wettbewerb insgesamt 13 Gewinner hervorgegangen sind.
Am 21. Oktober 2019 ist hingegen der öffentliche Wettbewerb zur Besetzung von 12 Stellen mit
unbefristetem Arbeitsverhältnis im Berufsbild eines/einer Gerichtsassistenten/Gerichtsassistentin,
Berufs- und Besoldungsklasse B3, bei den Gerichtsämtern in der Provinz Trient veröffentlicht
worden.
Mit dem Beschluss Nr. 233 vom 6. Oktober 2017 (Genehmigung der Kriterien für den Rückgriff auf
die von den Körperschaften laut Art. 5 Abs. 1 Buchst. g) des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000,
Nr. 3 i.d.g.F. genehmigten Rangordnungen öffentlicher Wettbewerbe zur Einstellung von Personal
mit unbefristetem Arbeitsverhältnis) hat die Regionalregierung beschlossen, „Einstellungen durch

Rückgriff auf die Rangordnung der Geeigneten eines Wettbewerbs einer anderen Verwaltung“
sowie „durch Rückgriff auf die bei anderen Verwaltungen gültigen Rangordnungen“ vorzunehmen.
Im vorgenannten Beschluss hat die Regionalregierung beschlossen, dass die Personaleinstellung
durch Rückgriff auf die bei anderen Verwaltungen gültigen Rangordnungen „die allgemeine Regel
darstellt“, während die Ausschreibung eines neuen Wettbewerbs hingegen als Ausnahme
anzusehen ist und eine entsprechende ausführliche Begründung erfordert. Der Rückgriff auf andere
Rangordnungen bezweckt nämlich „die Reduzierung der öffentlichen Ausgabe, indem die
Ausschreibung neuer Wettbewerbe zur Einstellung von Personal vermieden wird; gleichzeitig
werden in Anbetracht des Kosten- und Zeitaufwands für die Durchführung von Wettbewerben die
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltungstätigkeit angewandt.“.
In Umsetzung des Beschlusses Nr. 197 vom 3. September 2019 hat die Regionalregierung
begonnen, neues Personal einzustellen, indem auf externe Rangordnungen zurückgegriffen worden
ist und hat gleichzeitig Bedienstete anderer Körperschaften mittels Abkommandierung
aufgenommen, wobei diesen die Möglichkeit geboten wurde, nach einer kurzen Dienstzeit bei der
Region die definitive Einstufung in den Stellenplan der Region zu beantragen.
Es sei hervorgehoben, dass die Region Trentino-Südtirol zuletzt im Jahr 2007 einen öffentlichen
Wettbewerb

für

die

Aufnahme

von

Personal

für

die

Gerichtsämter

(Beschluss

der

Regionalregierung Nr. 221/2007) ausgeschrieben hat und dass auch kein weiterer Wettbewerb für
die Aufnahme von Verwaltungspersonal in den Zentralämtern am Sitz ausgeschrieben worden ist.
Seit Dezember 2017 sind die „Einstellungen“ in der Region fast ausschließlich durch Rückgriff auf
die Rangordnungen anderer Wettbewerbe, die in einigen Fällen sogar etliche Jahre zuvor
abgehalten worden sind, erfolgt. (Als Beispiel wird auf die Aufnahmen laut Beschluss der
Regionalregierung Nr. 326 vom 20.12.2017 verwiesen, mit dem 3 in einer im Juli 2013
genehmigten Rangordnung für geeignet befundene Personen eingestellt worden sind, wobei der
Ablauf der Gültigkeit der genannten Rangordnung unmittelbar, genauer gesagt mit 31.12.2017
bevorstand).
Viele der neuen Einstellungen betrafen in der Berufs- und Besoldungsklasse C1 eingestufte
Bedienstete (dies sowohl in den Zentralämtern am Sitz in Trient als auch in den anderen
Gerichtsämtern) und nur ganz wenige Einstellungen betrafen niedrigere Berufs- und
Besoldungsklassen.
Mit dem Beschluss Nr. 122 vom 29.07.2020 wurde die Einstellung von Personal mit unbefristetem
Arbeitsverhältnis in das Berufsbild höherer Beamter/höhere Beamtin für Rechtspflege, Berufs- und
Besoldungsklasse

C1,

sowie

in

das

Berufsbild

Mitarbeiter/Mitarbeiterin,

Berufs-

und

Besoldungsklasse C1, unter Rückgriff auf die am 15.02.2019 genehmigte Rangordnung eines
öffentlichen Wettbewerbs der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Trient
verfügt. Die schriftlichen Prüfungen des genannten Wettbewerbs, welche die Kandidaten
absolvieren mussten, betrafen jedoch die Bereiche Handelsrecht und Verwaltungsrecht und nicht
die Gerichtsverfahren, die in den Gerichtsämtern abgewickelt werden, in denen genannte

Bedienstete nun Dienst leisten werden. Es ist daher schwer verständlich, wie es möglich ist, dem
Auftrag eines höheren Beamten für Rechtspflege gerecht zu werden, wenn doch das Augenmerk des
Wettbewerbs auf ganz andere Themenbereiche gerichtet war.
In den Gerichtsämtern der Region leisten viele in der Berufs- und Besoldungsklasse B4 eingestufte
Bedienstete Dienst, wobei diese den Ämtern bereits ab 01.04.2008 zugewiesen worden sind und
somit bis dato bereits eine mehr als zehnjährige Berufserfahrung erlangen konnten.
Unter den genannten Bediensteten befinden sich zahlreiche Personen, welche die im Tarifvertrag
vorgesehenen Voraussetzungen für die Einstufung in die Berufs- und Besoldungsklasse C1
(Hochschulabschluss

sowie

postgraduale

Befähigungen)

besitzen

und

die

in

ihrer

Karriereentwicklung eingebremst sind, das sie lediglich durch einen internen Wettbewerb
aufsteigen können.
Zudem ist die Situation eingetreten, das einigen der neuen Kollegen der oben angeführten
Bediensteten, die vom Justizministerium überstellt worden sind, die Möglichkeit geboten worden
ist, nach Bestehen eines internen, vom Justizministerium ausgeschriebenen Auswahlverfahrens in
die Berufs- und Besoldungsklasse C1 aufzusteigen, wodurch ihnen die bevorstehende Einstufung in
die genannte Klasse sicher ist (sofern die Einstufung noch nicht erfolgt ist, wird diese demnächst in
Anwendung des Artikels 10 des Regionalgesetzes Nr. 3 vom 1. August 2019 erfolgen, da darin
Folgendes vorgesehen ist: „Das Personal im Dienst bei den Gerichtsämtern im Sprengel des
Oberlandesgerichts Trient, das in Anwendung des gesetzesvertretenden Dekrets vom 7. Februar
2017, Nr. 16 in den Stellenplan der Region eingestuft wurde und aus dem internen
Auswahlverfahren für den Übergang zum Berufsbild höherer Beamter für Rechtspflege, dritter
Bereich F1 – ausgeschrieben im Sinne des Art. 21-quater des Gesetzesdekrets vom 27. Juni 2015,
Nr. 83, das mit Änderungen durch das Gesetz vom 6. August 2015, Nr. 132 umgewandelt wurde –
als geeignet hervorgegangen ist, kann von der Region in den Funktionsbereich C – Berufs- und
Besoldungsklasse C1, Berufsbild höherer Beamter für Rechtspflege, in der Reihenfolge der
Rangordnung neu eingestuft werden.“.
Die Einstellungen mittels Rückgriff auf externe Wettbewerbe einerseits und die Möglichkeit eines
beruflichen Aufstiegs infolge eines internen Auswahlverfahrens andererseits - was rechtlich
gesehen fragwürdig ist, das die Rechtsprechung stets betont, dass der Zugang zum Bereich C
ausschließlich mittels öffentlichen Wettbewerb erfolgen kann - haben dazu geführt, dass den
Regionalbediensteten, die bereits seit mehr als zehn Jahren planmäßig Dienst leisten, die
Möglichkeit eines beruflichen Aufstiegs genommen worden ist.
All dies vorausgeschickt, erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten den Präsidenten
der Regionalregierung zu befragen,
um Folgendes in Erfahrung zu bringen:
1. Wie viele Bedienstete (unterteilt nach Berufs- und Besoldungsklasse) sind ausgehend von
den im Beschluss der Regionalregierung Nr. 233/2017 definierten Kriterien eingestellt

worden, wobei ersucht wird anzugeben, welchen Ämtern sie zugewiesen worden sind
(Zentralämter und/oder Gerichtsämter)?
2. Wie

viele

Bedienstete

des

Justizministeriums,

die

im

Rahmen

des

internen

Auswahlverfahrens für den Aufstieg in das Berufsbild eines höheren Beamten für
Rechtspflege dritter Bereich F1 – ausgeschrieben im Sinne des Art. 21-quater des
Gesetzesdekrets vom 27. Juni 2015, Nr. 83, das mit Änderungen durch das Gesetz vom 6.
August 2015, Nr. 132 umgewandelt wurde – als geeignet hervorgegangen sind, werden in
das neue Berufsbild eines höheren Beamten eingestuft werden (bitte das Ablaufdatum der
Einstufung anführen)?
3. Wie viele Bedienstete gedenkt die Regionalregierung mittels Rückgriff auf die am
15.02.2019 genehmigte Rangordnung der Gewinner und/oder Geeigneten des von der
Handels-, Industrie- Handwerks- und Landwirtschaftskammer von Trient ausgeschriebenen
Wettbewerbs für Justizbeamte, Berufs- und Besoldungsklasse C1, und Mitarbeiter C1
einzustellen, wobei ersucht wird anzugeben, welchem Amt sie zugewiesen werden?
4. Aufgrund welcher Kriterien werden die Rangordnungen ausgewählt, auf die für die
Einstellung von Personal zurückgegriffen wird, und ob einige davon auch die Themen der
Wettbewerbe betreffen?
5. Ob - und wann - er die Absicht hat, die internen, im Tarifvertrag für das Personal der
Region, ausgenommen die Führungskräfte, vorgesehenen internen Auswahlverfahren
auszuschreiben und ob die Regionalregierung im vorliegenden Fall gedenkt, ein internes
Auswahlverfahren, ähnlich jenem des Justizministeriums, vorzusehen, um den eigenen,
derzeit in der Berufs- und Besoldungsklasse B4/B4S planmäßig eingestuften Bediensteten
die Möglichkeit des Aufstiegs in die Berufs- und Besoldungsklasse C1 in Abweichung des
geltenden Tarifvertrages (Bestehen eines öffentlichen Wettbewerbs, dessen Ausschreibung,
so wie im Beschluss der Regionalregierung Nr. 233 vom 6. Oktober 2017 vorgesehen, die
Ausnahme darstellen sollte) zu geben?
6. Innerhalb welcher Zeit werden die Prüfungen des im Amtsblatt der Region TrentinoSüdtirol Nr. 7 vom 18.02.2019 ausgeschriebenen öffentlichen Wettbewerbs nach Prüfungen
für die Besetzung von 12 Stellen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis im Berufsbild
eines/einer Gerichtsassistenten/Gerichtsassistentin, Berufs- und Besoldungsklasse B3, in den
Gerichtsämtern der Provinz Trient abgewickelt?
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN
Alex Marini
Diego Nicolini

