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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
INTERPROVINCIALE DI BOLANO E TRENTO

DER DIREKTOR DER
LANDESÜBERGREIFENDEN ZOLLDIREKTION
FÜR BOZEN UND TRIENT

Visto il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni ed integrazioni,

Gestützt auf das Dekret des Präsidenten der Republik
Nr. 752 vom 26. Juli 1976 und nachträgliche
Abänderungen und Ergänzungen,

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato
emanato il regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi,

Gestützt auf das Dekret des Präsidenten der Republik
Nr. 487 vom 9. Mai 1994 und nachträgliche
Abänderungen und Ergänzungen, mit dem die
Verordnung für den Zugang zu den Arbeitsstellen in der
Öffentlichen Verwaltung und die Durchführung der
Wettbewerbe erlassen wurde,

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

Gestützt auf das Legislativdekret Nr.300 vom 30. Juli
1999,

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n.
1390, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre
2000, registro 5 Finanze foglio 278 – e, in particolare
l’art.3, comma 1, lettere a) e c),

Gestützt auf das Ministerialdekret Nr. 1390 vom 28.
Dezember 2000, registriert beim Rechnungshof am 29.
Dezember 2000, Register 5 Finanzen Blatt 278 – und, im
Besonderen der Art.3, Abs.1, Buchstaben a) und c),

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche,

Gestützt auf das Legislativdekret Nr.165 vom 30. März
2001
und
nachträgliche
Abänderungen
und
Ergänzungen, das allgemeine Bestimmungen über die
Arbeitsordnung in einem Angestelltenverhältnis in den
öffentlichen Verwaltungen enthält,

Vista la nota prot. n. 55269/RU del 30 maggio 2018
della Direzione Centrale Personale dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, con la quale, a seguito
dell’emanazione del D.P.C.M. 24 aprile 2018, recante
l’autorizzazione ad assumere unità di personale di
varie Pubbliche Amministrazioni, nell’ambito di un
contingente nazionale complessivo di 70 unità di
personale di terza area – fascia retributiva F1, sono
state assegnate alla Direzione interprovinciale di
Bolzano e Trento venti (20) unità di personale di terza
area – fascia retributiva F1, da destinare ad uffici
ubicati in provincia di Bolzano;

Gestützt auf die Verfügung Nr. 55269/RU vom 30. Mai
2018 des Personaldirektors der Agentur für Zoll und
Monopole, nach dem Beschluss des D.P.C.M. vom 24.
April 2018 in Bezug auf die Einstellung von Beamten in
verschiedenen öffentlichen Verwaltungen, mit welcher
innerhalb des nationalen Kontingents von 70 Stellen als
Beamte im dritten Funktionsbereich, Besoldungsstufe
F1, der Landesübergreifenden Zolldirektion Bozen und
Trient für die in der Provinz Bozen befindlichen Ämter
zwanzig (20) Stellen als Beamte im dritten
Funktionsbereich, Besoldungsstufe F1, zugeteilt worden
sind;

Visto il D.P.C.M. 24 aprile 2018 citato e, in
particolare, l’art. 13 e la Tabella 13 allegata;

Gestützt auf den Beschluss D.P.C.M. vom 24. April
2018 und insbesondere auf Art. 13 und deren beigefügte
Tabelle 13;
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Visto il verbale d’intesa del 21 giugno 2018, con cui il
Comitato d’Intesa presso il Commissariato del
Governo per la provincia di Bolzano ha individuato, ai
sensi dell’art.32-quater del D.P.R. 752/76, i gruppi
linguistici di appartenenza delle unità di personale
destinate alla copertura dei posti messi a concorso,
dopo aver considerato la consistenza dell’organico
attuale nel rispetto delle quote proporzionali;

Gestützt auf die Niederschrift vom 21. Juni 2018, womit
das
Einvernehmungskomitee
beim
Regierungskommissariat für die Provinz Bozen, die
Sprachgruppen, im Sinne des Art.32-quater des D.P.R.
752/1976, der mit Wettbewerb zu besetzenden Stellen
festgestellt hat, wobei vorher der aktuelle Stellenplan mit
Rücksicht auf die Bestimmungen zum Proporz in
Betracht gezogen wurden;

Vista la propria determinazione prot. n.11836/RU del
26.11.2018, il cui avviso è stato pubblicato sia sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – quarta serie,
concorsi ed esami e che sul Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma del Trentino Alto Adige - Sezione
Concorsi n. 49/IV del 5.12.2018, con la quale è stato
bandito il concorso pubblico, per esami a venti posti
nel profilo professionale di funzionario doganale, terza
area, fascia retributiva F1 da destinare agli Uffici nella
Provincia autonoma di Bolzano, di cui 17 posti
riservati al gruppo linguistico tedesco e 3 posti al
gruppo linguistico italiano.

Nach Einsicht in die eigene Massnahme Prot.Nr.
11836/RU vom 26.11.2018, deren Hinweis veröffentlicht
im Amtsblatt der Republik – Sonderserie IV- Wettbewerb
und Prüfung, sowie im Amtsblatt der Autonomen Region
Trentino-Südtirol – Wettbewerbe
Nr. 49/IV vom
5.12.2018, womit der öffentliche Wettbewerb nach
Prüfungen für die Besetzung von zwanzig Stellen im
Berufsbild
eines
Zollbeamten,
dritter
Bereich,
Gehaltsstufe F1, für die Ämter der Agentur in der Provinz
Bozen ausgeschrieben wurde, von denen 17 Stellen der
deutschen und drei Stellen der italienischen
Sprachgruppe vorbehalten sind.

Ritenuto opportuno il coinvolgimento di enti pubblici e
istituzioni terze per il reperimento e la designazione
dei componenti della Commissione esaminatrice, in
considerazione del fatto che la provenienza di questi
ultimi da ambiti qualificati e diversificati rappresenta
un efficace strumento di riduzione dei rischi di
condizionamento o orientamento delle scelte della
Commissione ed è in grado di garantire un adeguato
livello di qualità ed efficacia nella selezione dei
vincitori;

In Anbetracht der Zweckmässigkeit andere öffentliche
Verwaltungen und dritte Körperschaften für die
Ernennung als Mitglieder der Prüfungskommission
miteinzubeziehen, und angesichts der Tatsache dass
diese aus qualifizierten und unterschiedlichen Bereichen
zusammengesetzt werden, dies ein wirksames Mittel
darstellt die Risiken der Konditionierung oder
Orientierung bei der Auswahl der Gewinner zu
minimieren und somit eine angemessene Qualität und
Wirksamkeit bei der Auswahl erzielt werden kann;

Considerato che occorre provvedere alla nomina
della Commissione esaminatrice del predetto
concorso pubblico in rispetto al principio della
pariteticità nella composizione della stessa, enunciato
nell’art.32-quater, comma 10, del D.P.R. 26 luglio
1976, n. 752,

Vorausgeschickt dass es notwendig ist, die
Prüfungskommission für obigen Wettbewerb in
Beachtung auf deren paritätische Zusammensetzung
im Sinne des Art.32- quater, Abs. 10, des Dekrets vom
Präsidenten der Republik 26. Juli 1976, Nr. 752, zu
ernennen,

adotta la seguente determinazione

Erlässt folgende Massnahme

Art.1

Art.1

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico,
per esami, per il conferimento di venti posti nel profilo
professionale di funzionario doganale, terza area,
fascia retributiva F1, presso l’Agenzia delle Dogane e
Monopoli, Direzione interprovinciale di Bolzano e
Trento è costituita come segue:

Die Prüfungskommission des öffentlichen Wettbewerbs
nach Prüfungen zur Besetzung von zwanzig Stellen im
Berufsbild des Zollbeamten, dritter Bereich, Gehaltsstufe
F1, bei der Agentur für Zoll und Monopole,
Landesübergreifende Direktion Bozen u. Trient, ist wie
folgt zusammengesetzt:



Dott. Peter MICHAELER - magistrato del
Tribunale di Bolzano – Presidente;

 Dr. Peter MICHAELER – Richter
Landesgericht Bozen – Präsident;



Dott.ssa Anna Rosa DEFANT – Direttrice
della Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bolzano - Membro effettivo,

 Dr. Anna Rosa DEFANT – Amtsleiterin des

beim

Gebietsrechnungsamtes des Staates in Bozen Ordentliches Mitglied,
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Avv.ssa Jutta SEGNA – collaboratrice in
servizio presso l’Avvocatura della Provincia
Autonoma di Bolzano, – Membro effettivo,

 Dr. Jutta SEGNA – Anwältin bei der Anwaltschaft
des Landes – Ordentliches Mitglied,



Dott. Luca FILIPPI – dirigente presso la
C.C.I.A.A. di Bolzano – Membro effettivo,

 Dr. Luca FILIPPI - Amtsleiter in der Handels,
Industrie, Handwerks - und Landwirtschaftskammer
von Bozen - Ordentliches Mitglied,



Dott.ssa Edith SCHALLER - Funzionaria
Doganale – Segretaria.

 Dr. Edith SCHALLER - Zollbeamterin – Sekretärin.

Per la verifica del livello di conoscenza della lingua
straniera nel corso della prova orale del candidato, si
provvederà a nominare in qualità di membro
aggiuntivo un docente di lingua inglese.

Für die Feststellung der Kenntnis der Fremdsprache im
Verlauf der mündlichen Prüfung, wird ein Lehrer der
englischen
Sprache
als
zusätzliches
Mitglied
herangezogen werden.

Art. 2

Art. 2

Con successiva determinazione sarà quantificata la
spesa relativa ai compensi da corrispondere ai
componenti della Commissione esaminatrice.

Mit nachfolgender Massnahme wird die Entschädigung,
die den Mitgliedern der Prüfungskommisson zu
entrichten ist, festgestellt werden.

Art. 3

Art. 3

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito
internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
www.adm.gov.it.

Gegenständliche Massnahme wird auf der Internet-Seite
der Agentur für Zoll und Monopole www.adm.gov.it
veröffentlicht werden.

Bolzano, 22/08/2019

Bozen, 22.08.2019

Il Direttore Interprovinciale/Der Landesübergreifende Direktor
Stefano Girardello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993)
(Unterschrift im Sinne des Art. 3, Komma 2 des Lgs.D. Nr. 39/1993 ersetzt)
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