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Premesse

Prämissen

Il decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270 detta
diverse modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei
approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.

Die Ministerialverordnung Nr. 270 vom 22.10.2004
schreibt verschiedene Abänderungen an der
Regelung über Normen bezüglich der didaktischen
Autonomie der Universitäten vor, welche mit
Ministerialdekret Nr. 509 vom 03. November 1999
vom Minister für Universität und wissenschaftliche
sowie technologische Forschung genehmigt
wurde.

Il decreto legislativo 27.01.2012, n. 19 prevede
l’introduzione di un sistema di accreditamento
periodico delle università.

Das Gesetzesdekret Nr. 19 vom 27.01.2012 sieht
die Einführung eines periodischen Akkreditierungssystems der Universitäten vor.

Il decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47,
adeguato ed integrato dal decreto ministeriale
23.12.2013, n. 1059, disciplina il sistema
dell’autovalutazione degli atenei, ed in particolare i requisiti di docenza per l’accreditamento
iniziale e periodico dei corsi di studio (allegato A,
punto b).

Die Ministerialverordnung Nr. 47 vom 30.01.2013,
die durch Ministerialverordnung Nr. 1059 vom
23.12.2013 abgeändert und ergänzt wurde, regelt
das System der Selbstevaluierung der Universitäten und insbesondere die Voraussetzungen für
den Lehrkörper für die Anfangsakkreditierung und
die periodische Akkreditierung der Studiengänge
(Anlage A, Punkt b).

Gli articoli 14 e 16 dello Statuto della Libera
Università di Bolzano nella versione vigente
disciplinano rispettivamente le competenze della
Facoltà e del Consiglio di Facoltà.

Die Artikel 14 und 16 des Statuts der Freien
Universität Bozen in geltender Fassung regeln die
Zuständigkeiten der Fakultät und des Fakultätsrates.

L’articolo 6 dello Statuto della Libera Università di
Bolzano in versione vigente disciplina le
competenze del Consiglio dell’Università.

Der Artikel 6 des Statuts der Freien Universität
Bozen in geltender Fassung regelt die Zuständigkeiten des Universitätsrates.

Con delibera n. 43 del 28.06.2013 il Consiglio
dell’Università ha approvato il Piano triennale
2014 - 2016 della Libera Università di Bolzano,
da cui emerge che, al 1 gennaio 2013, presso la
Facoltà di Economia risultavano incardinati 18
ricercatori a tempo determinato, uno dei quali
nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/01
(Economia politica, dott. Raffaele Scuderi).

Mit Beschluss Nr. 43 vom 28.06.2013 hat der
Universitätsrat den Dreijahresplan 2014 - 2016
der Freien Universität Bozen genehmigt, aus
welchem hervorgeht, dass am 1. Jänner 2013
insgesamt 18 Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag (RTD) an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften beschäftigt waren, einer davon im
wissenschaftlichen-disziplinären Bereich SECS-P/01
(Volkswirtschaftslehre, Dott. Raffaele Scuderi).

Con delibera n. 107 del 13.12.2013 il Consiglio
dell’Università ha approvato il Programma delle
attività 2014, da cui emerge che, al 31 ottobre
2013, presso la Facoltà di Economia risultavano
incardinati 18 ricercatori a tempo determinato, ivi
compreso il dott. Scuderi.

Mit Beschluss Nr. 107 vom 13.12.2013 hat der
Universitätsrat das Tätigkeitsprogramm für das
Jahr 2014 genehmigt, aus welchem hervorgeht,
dass zum 31. Oktober 2013 insgesamt 18
Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag (RTD) an
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften beschäftigt waren, einschließlich Herrn Dott. Scuderi.
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Il dott. Scuderi ha rassegnato le proprie
dimissioni in qualità di ricercatore a tempo
determinato nel settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 (Economia politica) con decorrenza
14.05.2014 (ultimo giorno di lavoro 13.05.2014).

Herr Dott. Scuderi hat seine Kündigung als
Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag im
wissenschaftlich-disziplinären Bereich SECS-P/01
(Volkswirtschaftslehre)
mit
Wirkung
zum
14.05.2014 (letzter Arbeitstag: 13.05.2014)
eingereicht.

Dal verbale della seduta del Consiglio di Facoltà
della Facoltà di Economia del 20.06.2014 emerge
la necessità di modificare il settore scientificodisciplinare della posizione di ricercatore a tempo
determinato resasi vacante con le dimissioni del
dott. Scuderi (SECS-P/01, Economia politica),
prevedendo come nuovo settore scientificodisciplinare il settore SECS-P/06 (Economia applicata).

Aus dem Protokoll der Sitzung des Fakultätsrates
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften vom
20.06.2014 geht hervor, dass es notwendig ist,
den wissenschaftlich-disziplinären Bereich der
durch die Kündigung von Herrn Dott. Scuderi frei
gewordenen Stelle als Forscher mit befristetem
Arbeitsvertrag (SECS-P/01, Volkswirtschaftslehre)
abzuändern, wobei als neuer wissenschaftlichdisziplinärer Bereich SECS-P/06 (Angewandte
Wirtschaft) vorgeschlagen wird.

Dal punto di vista didattico la suddetta modifica
si rende necessaria per le seguenti ragioni:
 in data 28.02.2015 scadrà l’attuale contratto,
non prorogabile, della dott. Marta Disegna,
ricercatrice a tempo determinato nel settore
scientifico-disciplinare SECS-P/06 (Economia
applicata);
 la dott. Marta Disegna risulta essere docente
di riferimento nel Corso di laurea in Economia
e Management (L-18);
 nell’attuale offerta didattica nel settore
scientifico-disciplinare SECS-P/06 risultano un
totale di 216 ore di lezione e 54 ore di
esercitazione che non sarà possibile coprire
integralmente con il corpo accademico della
Facoltà incardinato in tale settore alla data del
01.03.2015, vale a dire un professore
associato ed un RTD junior.
Dal punto di vista scientifico la suddetta modifica
si rende necessaria per le seguenti ragioni:
 All’interno delle macro-aree di ricerca “Innovation and Entrepreneurship”, “Quantitative
Methods and Economic Modeling” e “Tourism
Marketing and Regional Development”, nel
corso degli ultimi due anni, un gruppo
interdisciplinare di ricercatori ha collaborato
allo studio empirico di fenomeni sia economici
che manageriali. Per poter proseguire anche
in futuro i progetti di ricerca già avviati, di cui
alcuni in collaborazione con enti locali, il
gruppo di ricerca avrà bisogno di avvalersi di
un ricercatore nel settore scientifico-
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Aus Sicht der Lehre ist die Abänderung aus
folgenden Gründen notwendig:
 Am 28.02.2015 läuft der derzeitige, nicht
erneuerbare Vertrag von Frau Dott. Marta
Disegna, Forscherin mit befristetem Arbeitsvertrag im wissenschaftlich-disziplinären Bereich SECS-P/06 (Angewandte Wirtschaft) aus.
 Frau Dott. Marta Disegna ist Bezugsdozentin
für den Bachelor in Wirtschaftswissenschaften
und Betriebsführung (L-18).
 Das derzeitige Lehrangebot des wissenschaftlich-disziplinären Bereichs SECS-P/06 sieht 216
Vorlesungsstunden und 54 Übungsstunden vor,
die durch das dem wissenschaftlich-disziplinären Bereich angehörigen Lehrpersonal der
Fakultät zum 01.03.2015, d. h. durch einen
Professor der II. Ebene und einen Forscher mit
befristetem Junior-Arbeitsvertrag, nicht vollständig gedeckt werden können.
Aus Sicht der Forschung ist die Abänderung aus
folgenden Gründen notwendig:
 Im Rahmen der Forschungsschwerpunkte
„Innovation and Entrepreneurship“, „Quantitative Methods and Economic Modeling“ und
„Tourism Marketing and Regional Development“ hat in den letzten zwei Jahren eine
interdisziplinäre Gruppe von Forschern an der
empirischen Studie zu ökonomischen und
Managementphänomenen zusammengearbeitet. Um auch in Zukunft eine Fortsetzung der
bereits eingeleiteten Forschungsprojekte zu
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disciplinare SECS-P/06 con conoscenze ed
esperienze nello studio empirico di fenomeni
economici ed imprenditoriali tramite l’utilizzo
di modelli econometrici con particolare
riferimento all’innovazione nei diversi settori
produttivi, ai problemi legati allo sviluppo
territoriale e alla crescita economica.

gewährleisten, von denen einige in Zusammenarbeit mit Gebietskörperschaften ausgeführt
werden, benötigt die Forschungsgruppe die
Mitarbeit eines Forschers im wissenschaftlichdisziplinären Bereich SECS-P/06 mit Kenntnissen und Erfahrungen in der empirischen
Studie zu ökonomischen und Managementphänomenen unter Verwendung ökonometrischer Modelle mit besonderer Bezugnahme auf
die Innovation in den verschiedenen Produktionsbereichen und auf die Probleme, die mit
der territorialen Entwicklung sowie mit dem
Wirtschaftswachstum in Verbindung stehen.

Con provvedimento d’urgenza del Preside della
Facoltà di Economia n. 25 del 28.07.2014 è stata
proposta la modifica del settore scientificodisciplinare della posizione di ricercatore a tempo
determinato resasi vacante con le dimissioni del
dott. Scuderi (SECS-P/01, Economia politica),
prevedendo come nuovo settore scientifico-disciplinare il settore SECS-P/06 (Economia applicata).

Mit
Dringlichkeitsverfügung
Nr.
25
vom
28.07.2014 hat der Dekan der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften die Abänderung des
wissenschaftlich-disziplinären Bereichs der durch
die Kündigung von Herrn Dott. Scuderi frei
gewordenen Stelle als Forscher mit befristetem
Arbeitsvertrag (SECS-P/01, Volkswirtschaftslehre)
vorgeschlagen; als neuer wissenschaftlich-disziplinärer Bereich wird SECS-P/06 (Angewandte
Wirtschaft) vorgeschlagen.

Tale posizione non costituisce posizione aggiuntiva rispetto al numero di ricercatori a tempo
determinato in servizio indicato nel Programma
delle attività 2014.

Diese Stelle stellt im Hinblick auf die im
Tätigkeitsprogramm für das Jahr 2014 angegebene Anzahl an Forschern mit befristetem Arbeitsvertrag im Dienst keine zusätzliche Stelle dar.

Il ricercatore a tempo determinato dovrà essere
attivo sia dal punto di vista didattico che dal
punto di vista della ricerca presso la sede della
Facoltà di Bolzano. In caso di necessità è prevista
anche ulteriore attività didattica presso la sede
distaccata della Facoltà di Brunico.

Der Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag soll
für Lehre und Forschung am Fakultätsstandort
Bozen tätig sein. Bei Notwendigkeit ist weitere
Lehrtätigkeit am Fakultätsstandort Bruneck
möglich.

Sentita la relazione del Presidente e

Nach der Berichterstattung durch den Präsidenten
und

dopo breve discussione

nach kurzer Diskussion

il Consiglio dell‘Università delibera

beschließt der Universitätsrat

ad unanimità di voti

mit Stimmeneinhelligkeit

1. l’approvazione della modifica del settore
scientifico-disciplinare della posizione di ricercatore a tempo determinato resasi vacante
presso la Facoltà di Economia con le dimissioni del dott. Scuderi (SECS-P/01, Economia
politica), prevedendo come nuovo settore

1. die Abänderung des wissenschaftlich-disziplinären Bereichs der durch die Kündigung von
Herrn Dott. Scuderi frei gewordenen Stelle als
Forscher
mit
befristetem
Arbeitsvertrag
(SECS-P/01, Volkswirtschaftslehre) an der
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften in den
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scientifico-disciplinare il settore SECS-P/06
(Economia applicata);
2. la relativa modifica al Programma delle attività
2014.

wissenschaftlich-disziplinären
SECS-P/06 (Angewandte Wirtschaft)

Bereich

2. die entsprechende Abänderung des Tätigkeitsprogrammes 2014

Il Presidente/Der Präsident
Prof. Konrad Bergmeister

Il Direttore/Der Universitätsdirektor
Dott. Günther Mathá

La delibera viene pubblicata all’albo della Libera
Università di Bolzano.
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Der Beschluss wird an der Amtstafel der Freien
Universität Bozen veröffentlicht.
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