
FORSTWACHE (V) AGENTE ED ASSISTENTE FORESTALE (V) 

1. Das in das Berufsbild Forstwache eingestufte 
Personal übt im Sinne der entsprechenden staatli-
chen Bestimmungen auch die Befugnisse eines 
einfachen Amtsträgers der Sicherheits- und Ge-
richtspolizei aus. 

1. Il personale appartenente al profilo professionale 
dell’agente ed assistente forestale esercita ai sensi 
della rispettiva normativa statale anche le funzioni di 
agente di pubblica sicurezza ed agente di polizia 
giudiziaria. 

2. Dieses Personal sorgt im Rahmen der institutio-
nellen Aufgaben für die Durchführung spezifischer 
Aufträge, wobei für die eigene Initiative ein dem 
jeweiligen Rang entsprechender Ermessensspiel-
raum besteht. Es besorgt auch die mit der Erledi-
gung der eigenen Aufgaben verbundenen zusätzli-
chen Tätigkeit. Im Falle einer spezifischen berufli-
chen Qualifizierung kann dieses Personal auch in 
der Ausbildung eingesetzt werden. 

2. Detto personale, nell’ambito dei compiti istituzio-
nali, svolge con margine di iniziativa e di discrezio-
nalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, mansi-
oni di attuazione di specifiche istruzioni impartite, 
provvedendo alle attività accessorie necessarie 
all’assolvimento delle proprie mansioni. In relazione 
ad una eventuale specifica preparazione professio-
nale, il personale può espletare compiti di ad-
destramento. 

  

3. Zugangsvoraussetzungen 3. Requisiti di accesso 

Abschlusszeugnis der Mittelschule sowie Diploma di scuola media inferiore nonché 

- Lehrabschlusszeugnis eines Gärtners oder in 
einem holzverarbeitenden Beruf mit dreijähriger 
einschlägiger Berufserfahrung im jeweiligen 
Fachbereich, oder 

- diploma di fine apprendistato quale giardiniere 
oppure in un mestiere della lavorazione del 
legno unito ad esperienza professionale specifi-
ca nel rispettivo settore di durata triennale,  op-
pure 

- Abschlusszeugnis einer mindestens dreijährigen 
land-, forst- oder holzwirtschaftlichen Lehranstalt 
oder Fachschule, oder 

- diploma di un corso di formazione o istruzione 
professionale almeno triennale ad indirizzo agri-
colo, forestale o di tecnologia del legno, oppure 

- Abschlusszeugnis der dritten Klasse einer O-
berschule, oder 

- assolvimento di un triennio presso una scuola 
media superiore, oppure 

- alternativ zu einem Abschlusszeugnis über drei 
Jahre, Abschlusszeugnis über zwei Jahre und 
dreijährige einschlägige Berufserfahrung, oder 

- in alternativa al diploma o all’assolvimento di un 
triennio, diploma o assolvimento di un biennio 
ed esperienza professionale attinente triennale, 
oppure 

- alternativ zur dreijährigen Berufserfahrung, 
Jagdaufseherprüfung 

- in alternativa al triennio di esperienza professio-
nale, abilitazione alle funzioni di guardiacaccia 

sowie Abschluss eines einschlägigen theoretisch-
praktischen Ausbildungskurses von nicht weniger als 
fünf Monaten 

nonché assolvimento di un corso di formazione 
specifica di tipo teorico-pratico della durata di alme-
no cinque mesi 

  

4. Zweisprachigkeit 4. Bilinguismo: 

Nachweis C Attestato di bilinguismo C 

  

5. Ränge 5. Qualifiche: 

Das in dieses Berufsbild eingestufte Personal be-

kleidet im Rahmen desselben folgende Ränge: 

Il personale appartenente al presente profilo as-

sume all’interno dello stesso le seguenti qualifi-

che: 

a) Forstwart/in: Anfangsrang; a) agente forestale: qualifica iniziale; 

b) Forstwache: nach vier Jahren effektiven 

Dienst als Forstwart/in; 

b) agente forestale scelto/a: dopo quattro anni di 

servizio effettivo quale agente forestale; 

c) Forstaufseher/in: nach vier Jahren effektiven 

Dienst als Forstwache; 

c) assistente forestale: dopo quattro anni di ser-

vizio effettivo di agente forestale scelto/a; 

d) Forstoberaufseher/in: nach sechs Jahren ef- d) assistente forestale capo: dopo sei anni di 



fektiven Dienst als Forstaufseher/in. servizio effettivo di assistente forestale. 

  

6. Vertikale Mobilität: 6. Mobilità verticale: 

nach vier Jahren Dienst Aufstiegsmöglichkeit in das 
Berufsbild Förster/in. 

dopo quattro anni di servizio possibilità di avanza-
mento nel profilo professionale di sovrintendente 
forestale. 

 


