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Gesetzentwurf

TITOLO: Norme urgenti di semplificazione TITEL:

Dringende
Bestimmungen
zur
delle procedure per i concorsi pubblici in Vereinfachung der Verfahren für die öffentlichen
ragione dell’emergenza epidemiologica da Wettbewerbe aufgrund des epidemiologischen
covid-19.
Notstands wegen Covid-19

Relazione

Begleitbericht

Le misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del contagio virale da
Covid-19 hanno comportato, tra molte altre
conseguenze negative, la sospensione di
numerosi concorsi pubblici, considerata
l’estrema difficoltà – se non la materiale
impossibilità - di garantire l’espletamento
delle prove selettive scritte e orali in
condizioni di sicurezza.

Zu den negativen Folgen der Maßnahmen
zur Vorbeugung und Eindämmung der
Covid-19-Epidemie
zählt
u.
a.
die
Aussetzung
zahlreicher
öffentlicher
Wettbewerbsverfahren, weil eine sichere
Durchführung
der
schriftlichen
und
mündlichen Prüfungen nur unter größten
Schwierigkeiten
oder überhaupt
nicht
gewährleistet werden könnte.

Il blocco dei concorsi si è verificato proprio
nell’anno in cui le amministrazioni pubbliche
avrebbero avuto maggiori necessità di
assumere,
per
mettere
a
terra
tempestivamente le misure emergenziali di
sostegno ai cittadini e all’economia. Inoltre
molti enti dovevano sostituire le uscite
anticipate rese possibili da “Quota 100”.

Die Aussetzung der Wettbewerbsverfahren
wurde gerade in einem Jahr beschlossen, in
dem Neueinstellungen bei den öffentlichen
Verwaltungen dringend notwendig gewesen
wären,
um
die
außerordentlichen
Unterstützungsmaßnahmen zugunsten der
Bevölkerung und der Wirtschaft rechtzeitig
umsetzen zu können. Außerdem hätte in
vielen Körperschaften das mit vorzeitigem
Rentenanspruch
(„Quota
100“)
ausgeschiedene Personal ersetzt werden
müssen.

I DPCM emergenziali hanno via via
rinnovato i termini di sospensione dei
concorsi, salvo poche deroghe nel settore
sanitario, della protezione civile e delle
forze dell’ordine.

Durch
die
während
des
Gesundheitsnotstands
nacheinander
erlassenen Dekrete des Präsidenten des
Ministerrates wurde die Aussetzung der
Wettbewerbsverfahren – mit wenigen
Ausnahmen im Gesundheitsbereich, im
Bereich
Zivilschutz
und
bei
den
Ordnungskräften − immer wieder verlängert.

La possibilità di espletare le prove di
concorso è condizionata in ogni caso al
rispetto delle linee guida del Comitato
tecnico scientifico, che prevedono limiti
assai stringenti al numero massimo di
candidati
ammessi
a
sostenere
contestualmente le prove selettive: Limiti
difficilmente compatibili con il principio di
simultaneità che da sempre informa la
materia dei concorsi pubblici.

Die Durchführung der Prüfungen setzt auf
jeden Fall die Einhaltung der Richtlinien des
wissenschaftlichen Fachbeirats voraus, laut
denen die Höchstzahl von Bewerbern, die
gleichzeitig an den Prüfungen teilnehmen
dürfen, sehr begrenzt ist, was allerdings mit
dem
für
die
öffentlichen
Wettbewerbsverfahren
kennzeichnenden
Gleichzeitigkeitsprinzip kaum vereinbar ist.

Da ultimo, il decreto legge 1 aprile 2021, n. Zuletzt wurden im Gesetzesdekret vom 1.
44 “Misure urgenti per il contenimento April 2021, Nr. 44 „Dringende Maßnahmen in
dell’epidemia da COVID-19, in materia di Sachen
Eindämmung
der
Covid-19-

vaccinazione anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici” - e in particolare
l’articolo 10 (Misure per lo svolgimento delle
procedure per i concorsi pubblici) – ha
dettato una specifica disciplina per lo
svolgimento delle prove selettive nel
periodo dello stato di emergenza.

Epidemie, Impfung gegen SARS-CoV-2,
Justiz und öffentliche Wettbewerbe“ − und
insbesondere im Art. 10 (Maßnahmen zur
Durchführung
der
öffentlichen
Wettbewerbsverfahren)
–
spezifische
Bestimmungen für die Durchführung der
Prüfungen
während
des
Gesundheitsnotstands vorgesehen.

Si tratta di una serie di misure di
semplificazione e velocizzazione delle
prove selettive, anche tramite il ricorso a
strumenti informatici e digitali e financo facoltativamente - alla videoconferenza.
Inoltre è prevista la possibilità di effettuare
una sola prova scritta e una prova orale per
le selezioni di personale non dirigenziale;
preselezioni tramite valutazione dei titoli e
delle
esperienze
professionali;
sedi
decentrate,
prove
all’aperto
quando
possibili e orari scaglionati per evitare
assembramenti.
Le
commissioni
esaminatrici possono essere divise in
sottocommissioni, con il numero dei
commissari che può essere aumentato.

Es handelt sich dabei um eine Reihe von
Maßnahmen
zur
Vereinfachung
und
Beschleunigung der Prüfungen auch durch
IT-Mittel und sogar − fakultativ – durch
Videokonferenz. Ferner wird Folgendes
vorgesehen: die Möglichkeit, für die Auswahl
von nicht im Führungsrang eingestuftem
Personal eine einzige schriftliche Prüfung
und eine mündliche Prüfung durchzuführen;
Vorauswahlverfahren
anhand
der
Bewertungsunterlagen
und
der
Berufserfahrung;
dezentrale
Prüfungen;
Durchführung der Prüfungen im Freien
(sofern
möglich)
und
gestaffelter
Prüfungszeitplan zur Vermeidung von
Menschenansammlungen. Die Prüfungskommissionen
können
in
Unterkommissionen unterteilt werden, wobei
die Anzahl der Mitglieder erhöht werden
kann.

Con il presente ddl si rende possibile ai
comuni e alle APSP – non obbligatoria e
fino al 31 dicembre 2021 ovvero fino alla
data di cessazione dello stato di emergenza
se successivo a tale data – l’adozione delle
misure di semplificazione e velocizzazione
previste dall’articolo 10 del d.l. n. 44/2021
anche in deroga a quanto disposto dai
rispettivi
regolamenti
organici
del
personale.

In diesem Gesetzentwurf wird für die
Gemeinden und die ÖBPB die Möglichkeit
(jedoch nicht die Pflicht) vorgesehen, bis
zum 31. Dezember 2021 bzw. bis zum Ende
des Gesundheitsnotstands − sofern es auf
ein späteres Datum fällt − die durch das
Gesetzesdekret Nr. 44/2021 eingeführten
Grundsätze zur Vereinfachung der Verfahren
für die öffentlichen Wettbewerbe auch in
Abweichung
von
den
jeweiligen
Verordnungsbestimmungen anzuwenden.
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Dringende
Bestimmungen
zur
delle procedure per i concorsi pubblici in Vereinfachung der Verfahren für die öffentlichen
ragione dell’emergenza epidemiologica da Wettbewerbe aufgrund des epidemiologischen
covid-19.
Notstands wegen Covid-19

Articolo 1

Art. 1

Semplificazione delle procedure per i
concorsi pubblici in ragione dell’emergenza
epidemiologica da covid-19

Vereinfachung der Verfahren für die
öffentlichen Wettbewerbe aufgrund des
epidemiologischen Notstands wegen Covid19

1. Fino al 31 dicembre 2021 ovvero fino
alla data di cessazione dello stato di
emergenza se successivo a tale data, gli
enti locali e le aziende pubbliche di servizi
alla persona possono applicare le
disposizioni
di
semplificazione
delle
procedure per i concorsi pubblici recate
dall’articolo 10 del decreto legge 1 aprile
2021, n. 44 anche in deroga a quanto
disposto dai rispettivi regolamenti organici
del personale.

(1) Bis zum 31. Dezember 2021 bzw. bis
zum Ende des Gesundheitsnotstands −
sofern es auf ein späteres Datum fällt −
können die örtlichen Körperschaften und die
öffentlichen Betriebe für Pflege- und
Betreuungsdienste
die
Bestimmungen
betreffend die Vereinfachung der Verfahren
für die öffentlichen Wettbewerbe laut Art. 10
des Gesetzesdekrets vom 1. April 2021, Nr.
44 auch in Abweichung von den
Bestimmungen
der
jeweiligen
Personalordnungen anwenden.

Articolo 2

Art. 2

Entrata in vigore

Inkrafttreten

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in
Kraft.
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region
zu veröffentlichen. Jeder, dem es obliegt, ist
verpflichtet, es als Regionalgesetz zu
befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

