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________________________
ANFRAGE
Zuerst Bibliothekarin, dann Direktorin, ohne Wettbewerb und Berufsqualifikation
Der umstrittene Wechsel des Berufsbildes einer am Oberlandesgericht tätigen leitenden Beamtin für
die Bibliothek zur Direktorin (Berufs- und Besoldungsklasse C2) bedarf meines Erachtens einer
näheren Überprüfung. Es scheint in der Tat, dass die Beförderung der Bediensteten auf
intransparente Weise erfolgte, und es ist unklar, ob diese Änderung der Tätigkeiten in voller
Übereinstimmung mit den vertraglichen Bestimmungen und dem Grundsatz der guten
Verwaltungsführung vorgenommen wurde. Wie auch die Gewerkschaften FP CGIL und FLP
hervorgehoben haben, ist die Überprüfung dieser Angelegenheit notwendig, da die neue Einstufung
der Bediensteten in das Amt der Direktorin mit besonders heiklen Tätigkeiten einhergeht, wie z.B.
der Übertragung von Befugnissen an die stellvertretende Führungskraft des Amtes. Zweifelhaft ist
der Wechsel des Berufsbildes der Beamtin vor allem deshalb, weil es kein vergleichendes
öffentliches Auswahlverfahren gab, das sich an die internen, bereits im Bezirk tätigen Direktoren
und insbesondere an Experten richtet, die für das Amt des Direktors qualifiziert sind, eine
Voraussetzung, die die besagte Beamtin nicht zu besitzen scheint. Im Beschluss zur Ernennung
wird auf das Schreiben vom 11. Februar 2022 verwiesen, in dem das besagte Amt über
hervorragende Fähigkeiten, eine exzellente Allgemeinbildung, institutionelles Gespür, Bereitschaft,
Kontinuität in der Aufgabenwahrnehmung, zunehmende Kompetenz und unermüdlichen Einsatz
sowie ein hohes Maß an Eigenverantwortung berichtet: Dies sind Anforderungen, die von öffentlich
Bediensteten bei der Ausübung ihrer Tätigkeit im Dienste der Allgemeinheit zu erfüllen sind,
insbesondere im Berufsbild eines Beamten. Auffallend ist, dass nirgendwo erwähnt wird, dass die
entsprechende Bedienstete über spezifische Kenntnisse im Rechts- und Verwaltungsbereich
verfügen muss, um die Direktion des Amtes zu übernehmen, es ist nur von „Allgemeinbildung“ die
Rede. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sowohl die geltenden Berufsbilder für die
Bediensteten der Gerichtsämter als auch die des Justizministeriums als obligatorische kulturelle
Voraussetzung den Besitz eines Hochschulabschlusses nach alter Studienordnung oder eines
Masterabschlusses in Rechts-, Wirtschafts- oder Politikwissenschaften (oder eines gleichwertigen
Abschlusses) vorsehen: siehe zuletzt die Ausschreibung für 400 Stellen als Direktor des
Justizministeriums, ein Wettbewerb des Jahres 2020 (Gesetzesanzeiger Nr. 90 vom 17.11.2020).
Es stellt sich dann die Frage, warum nicht die die gleiche dienstrechtliche Einstufung der
Bediensteten (nicht zu verwechseln mit der Besoldungsklasse) eingehalten wurde, unbeschadet der
anderen Voraussetzungen, einschließlich der Überprüfung der Fähigkeiten/Kenntnisse und der

tatsächlichen Durchführung der Tätigkeit. Die Anwendung von Artikel 53, Absatz 2 des geltenden
Tarifvertrags kann weder einen Aufstieg noch eine Möglichkeit darstellen, die gesetzlich und
vertraglich festgelegten Vorgehensweisen zu umgehen.
Außerdem wäre die besagte Person ohne ein internes Wettbewerbsverfahren von der Stelle einer
leitenden Beamtin für die Bibliothek auf die der Direktorin übergegangen, was im
Justizministerium nicht möglich gewesen wäre.
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Beamtin seit 2019 die Tätigkeit der Koordinatorin des
Sekretariats und nicht die der Direktorin ausübt, sodass die mit der Direktion verbundenen
Tätigkeiten anscheinend nicht ausgeübt wurden.
All dies vorausgeschickt,
erlaubt sich der unterfertigte Regionalratsabgeordnete den Präsidenten der Region
zu befragen, um Folgendes zu erfahren:
1. Bei tatsächlichen dienstlichen Erfordernissen: Welche dieser Erfordernisse haben zur
Übertragung von Aufgaben geführt, die zu einem anderen Berufsbild innerhalb der Einrichtung
gehören?
2. Warum wurde der eventuell entstandene Personalbedarf nicht im Rahmen eines öffentlichen
internen Auswahlverfahrens gedeckt, das sich an die bereits im Bezirk tätigen Direktoren
richtet, um die Besetzung der Stellen zu ermöglichen, oder an andere Experten mit den
entsprechenden Voraussetzungen, insbesondere an Beamte mit den für das Berufsbild des
Direktors
erforderlichen
Studientiteln
(Hochschulabschluss
in
Rechtsoder
Wirtschaftswissenschaften)?
3. Können einem Bediensteten Tätigkeiten eines anderen Berufsbildes, die nicht der eigenen
Berufs-und Besoldungsklasse entsprechen, anvertraut werden? Laut welchen dienstlichen
Anordnungen wurden der besagten Beamtin für die Bibliothek die übergeordneten Tätigkeiten
eines Direktors übertragen, da aus dem von der Verwaltung erlassenen Beschluss hervorgeht,
dass der Beamtin für die Bibliothek die Koordination des Sekretariats des Oberlandesgerichts
übertragen wurde und nicht die Direktion?
4. Auf welche Weise sind die Aufgaben des Direktors übertragen und ausgeführt worden, da die
besagte Beamtin mit den Aufgaben der Verantwortlichen für die Koordination betraut wurde?
Um welche Aufgaben handelt es dich dabei genau?
5. Auf welche Weise wurde überprüft, ob die besagten übergeordneten Tätigkeiten über einen
Zeitraum von mindestens sechs Monaten tatsächlich wahrgenommen wurden? Haben die
zuständigen Ämter und Organe überprüft, ob die Wahrnehmung dieser übergeordneten
Tätigkeiten nicht zu Schadensersatzansprüchen gegenüber der Verwaltung und damit zu Lasten
der öffentlichen Hand führt?
6. Welchem öffentlichen Interesse dient es, dass ein Beamter ohne spezifische kulturelle
Qualifikationen eine leitende Verwaltungsposition mit hohem beruflichem Profil bekleiden
kann, die es u. a. ermöglicht, ihm die (bei Beamten nicht vorgesehenen) Aufgaben eines
stellvertretenden Direktors zu übertragen?
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7. Ist die Einstufung als Direktor in der Berufs-und Besoldungsklasse C2 intern, ohne
Qualifikationen und ohne Wettbewerb möglich? Das Dekret des Präsidenten der Region
Trentino-Südtirol Nr. 55 vom 20.09.2018 ermöglicht den internen Zugang zum Berufsbild des
Direktors bzw. der Direktorin der Berufs-und Besoldungsklasse C3 (und nicht C2 wie für den
externen Zugang vorgesehen).
8. Warum wurde die Beamtin für die Bibliothek, deren Berufsbild gewechselt wurde, im
Berufsbild des Direktors eingestuft und nicht im Berufsbild eines anderen Beamten, z.B. eines
Beamten für Rechtsangelegenheiten?
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Filippo DEGASPERI
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