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Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2019

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2019

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Februar 2019, Nr. 130

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 febbraio 2019, n. 130

Verzeichnis der Sachverständigen für Raumordnung, Natur, Landschaft, Baukultur, Wirtschaft, Soziales, Landwirtschafts- und Forstwissenschaften und Naturgefahren

Registro degli esperti in materia di urbanistica, natura, paesaggio, cultura edilizia, economia, sociale, scienze agrarie e forestali e pericoli naturali

Artikel 9 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018,
Nr. 9, „Raum und Landschaft“, sieht vor, dass bei
der für Natur, Landschaft und Raumentwicklung
zuständigen Landesabteilung das Verzeichnis der
Sachverständigen für Raumordnung, Natur,
Landschaft, Baukultur, Wirtschaft, Soziales,
Landwirtschafts- und Forstwissenschaften und
Naturgefahren eingerichtet ist.

L’articolo 9 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, recante “Territorio e paesaggio”, prevede
che presso la ripartizione provinciale competente
in materia di natura, paesaggio e sviluppo del
territorio sia istituito il registro degli esperti in materia di urbanistica, natura, paesaggio, cultura
edilizia, economia, sociale, scienze agrarie e forestali e pericoli naturali.

Dadurch kann gewährleistet werden, dass in den
von diesem Landesgesetz vorgesehenen Kollegialorganen eine hohe fachliche Kompetenz sichergestellt wird.

In tal modo è possibile garantire agli organi collegiali previsti dalla precitata legge provinciale di
disporre di un’elevata competenza tecnica.

Gemäß Artikel 9 Absatz 2 obliegt es der Landesregierung, die allgemeinen und persönlichen Voraussetzungen für die Eintragung und den Verbleib im Verzeichnis festzulegen.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, spetta alla Giunta provinciale fissare i requisiti oggettivi e soggettivi per l’iscrizione e la permanenza nel registro.

Der Rat der Gemeinden hat am 21. Jänner 2019
zum Beschlussentwurf eine bedingt positive Stellungnahme abgegeben.

In data 21 gennaio 2019 il Consiglio dei Comuni
ha espresso parere positivo condizionato sulla
bozza della proposta di delibera.

Dem Vorschlag, für die Eintragung in die Abschnitte Wirtschaft und Soziales kein Bewertungsverfahren vorzusehen, kann zugestimmt
werden.

La proposta di ammettere l’iscrizione nelle sezioni
economia e sociale senza alcuna procedura di
valutazione, può essere condivisa.

Die vorgeschlagene Änderung, wonach auch die
diplomierten Agrartechniker, die seit mindestens
fünf Jahren im entsprechenden Berufsverzeichnis
eingetragen sind, in den Abschnitt Landwirtschafts- und Forstwissenschaften eingetragen
werden sollen, kann hingegen nicht befürwortet
werden, da das Gesetz zwischen der Rolle der
Sachverständigen und jener der Agrartechniker
unterscheidet.

La proposta di modifica, secondo cui anche i periti agrari che siano iscritti da almeno cinque anni
nel relativo albo professionale possano essere
inseriti nella sezione scienze agrarie e forestali,
non può invece essere accolta, in quanto la legge
distingue fra i ruoli di esperti e periti agrari.

Der diplomierte Agrartechniker kann von der Gemeinde alternativ zum Sachverständigen für
Land- und Forstwissenschaften in die Gemeindekommission für Raum und Landschaft ernannt
werden, soll jedoch nicht als Sachverständiger im
Sinne von Artikel 9 Absatz 1 des LG 9/2018 gel-

Il perito agrario diplomato può essere nominato
nella commissione comunale per il territorio e il
paesaggio in alternativa all’esperto in scienze
agrarie e forestali; non può tuttavia essere considerato esperto ai sensi dell’articolo 9 comma 1
l.p. 9/2018. Diversamente opinando, non si ter-
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ten. Anderenfalls würde man nicht der Absicht
des Gesetzgebers Rechnung tragen.

rebbe conto dell’intenzione del legislatore.

Die Anwaltschaft des Landes hat den Beschlussentwurf
in
rechtlicher,
sprachlicher
und
legistischer Hinsicht geprüft und die buchhalterische und unionsrechtliche Prüfung veranlasst
(siehe Schreiben Prot. Nr. 18.00/GV-1634 vom
14.02.2019).

L’Avvocatura della Provincia ha esaminato la
proposta di delibera sotto il profilo giuridico, linguistico e della tecnica legislativa, e richiesto lo
svolgimento dei controlli per la parte contabile e
con riferimento al diritto dell’Unione europea (nota
prot. 18.00/GV-1634 del 14.02.2019).

Die Landesregierung spricht sich dafür aus, im
Abschnitt der Sachverständigen für Wirtschaft in
Artikel 7 der Anlage A unter den gleichwertigen
Studientiteln auch den Meistertitel zu erwähnen,
vorausgesetzt die betroffene Person leitet seit
mindestens 5 Jahren einen Betrieb mit mindestens 5 Mitarbeitern.

La Giunta provinciale si esprime nel senso che
nella sezione degli esperti in economia di cui
all’articolo 7 dell’allegato A, tra i titoli di studio
equipollenti viene indicato anche il maestro professionale, a condizione che la persona interessata gestisca da almeno 5 anni un’impresa con
almeno 5 collaboratori.

Dies vorausgeschickt,

Ciò premesso,

beschließt

LA GIUNTA PROVINCIALE

DIE LANDESREGIERUNG

delibera

einstimmig in gesetzmäßiger Weise

a voti unanimi legalmente espressi:

die Richtlinien für die Führung des Verzeichnisses der Sachverständigen für Raumordnung, Natur, Landschaft, Baukultur, Wirtschaft, Soziales,
Landwirtschafts- und Forstwissenschaften und
Naturgefahren laut Anlage A, die Bestandteil dieses Beschlusses ist, zu genehmigen.

di approvare i criteri per la tenuta del registro degli esperti in materia di urbanistica, natura, paesaggio, cultura edilizia, economia, sociale, scienze agrarie e forestali e pericoli naturali e di cui
all’Allegato A, che è parte integrante della presente deliberazione.

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione.

DER LANDESHAUPTMANN
ARNO KOMPATSCHER

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ARNO KOMPATSCHER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
EROS MAGNAGO

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
EROS MAGNAGO

Anlage >>>

Allegato >>>
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ANLAGE A

ALLEGATO A

Richtlinien für die Führung des Verzeichnisses der Sachverständigen für Raumordnung,
Natur, Landschaft, Baukultur, Wirtschaft, Soziales, Landwirtschafts- und Forstwissenschaften und Naturgefahren

Criteri per la tenuta del registro degli esperti
in materia di urbanistica, natura, paesaggio,
cultura edilizia, economia, sociale, scienze
agrarie e forestali e pericoli naturali

Artikel 1
Anwendungsbereich

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Diese Richtlinien regeln gemäß Artikel 9 des
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, „Raum
und Landschaft“, die Führung des Verzeichnisses der Sachverständigen für Raumordnung,
Natur, Landschaft, Baukultur, Wirtschaft, Soziales, Landwirtschafts- und Forstwissenschaften
und Naturgefahren und legen insbesondere die
allgemeinen und persönlichen Voraussetzungen
für die Eintragung in das Verzeichnis und den
Verbleib in demselben fest.

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi
dell’articolo 9 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”, la
tenuta del registro degli esperti in materia di urbanistica, natura, paesaggio, cultura edilizia, economia, sociale, scienze agrarie e forestali e
pericoli naturali e, in particolare, fissano i requisiti
oggettivi e soggettivi per l’iscrizione e la permanenza nel registro.

Artikel 2
Abschnitte

Articolo 2
Sezioni

1. Das Verzeichnis laut Artikel 1 ist in acht Abschnitte untergliedert, und zwar

1. Il registro di cui all’articolo 1 è suddiviso in otto
sezioni, ossia:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Raumordnung,
Natur,
Landschaft,
Baukultur,
Wirtschaft,
Soziales,
Landwirtschafts- und Forstwissenschaften,
Naturgefahren.

Urbanistica,
Natura,
Paesaggio,
Cultura edilizia,
Economia,
Sociale,
Scienze agrarie e forestali,
Pericoli naturali.

2. Die Eintragung in die einzelnen Abschnitte des
Verzeichnisses erfolgt mit Dekret des/der für den
Bereich Raumentwicklung zuständigen Landesrates/Landesrätin und, falls ausdrücklich vorgesehen, nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens nach Titeln und Prüfungen.

2. L'iscrizione nelle singole sezioni del registro
avviene con decreto dell’assessora/assessore
competente in materia di sviluppo del territorio e,
ove esplicitamente previsto, previa procedura di
valutazione per titoli ed esami.

Artikel 3
Abschnitt Raumordnung

Articolo 3
Sezione Urbanistica

1. Am Bewertungsverfahren zur Eintragung in
den Abschnitt Raumordnung können Personen
teilnehmen, die bei Antragstellung

1. Alla procedura di valutazione per l’iscrizione
nella sezione Urbanistica possono partecipare le
persone che alla data di presentazione della domanda
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a)

b)

c)

d)

seit mindestens fünf Jahren in einem der folgenden Berufsverzeichnisse eingetragen
sind:
1) Sektion A des Berufsverzeichnisses der
Architekten, Raumplaner, Landschaftsplaner und Denkmalpfleger,
2) Abschnitt A Sektion A des Berufsverzeichnisses der Ingenieure,
3) Sektion A des Berufsverzeichnisses der
Agronomen und Forstwirte,
4) Sektion A des Berufsverzeichnisses der
Geologen oder des Sonderverzeichnisses der Geologen;
seit mindestens sieben Jahren in den Sektionen B der unter Buchstabe a) genannten Berufsverzeichnisse eingetragen sind,
seit mindestens fünf bzw. sieben Jahren im
Besitz eines entsprechenden akademischen
Studientitels sind und bei Antragstellung die
Voraussetzungen für die Eintragungen laut
den Buchstaben a) und b) erfüllen,
als Geometer/Geometerin die hierfür vorgesehene Staatsprüfung bestanden haben und
nachweislich bei den Gemeindeverwaltungen
für mindestens fünf Jahre als Gemeindetechniker/ Gemeindetechnikerin tätig waren.

a)

0049

sono iscritte da almeno cinque anni in uno
dei seguenti albi professionali:
sezione A dell’albo professionale degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
2) settore A della sezione A dell’albo professionale degli ingegneri;
3) sezione A dell’albo dei dottori agronomi e
dottori forestali;
4) sezione A dell’albo professionale dell’ordine dei geologi o elenco speciale
dell’ordine dei geologi;
sono iscritte da almeno sette anni nelle sezioni B degli albi professionali di cui alla lettera a);
sono in possesso, rispettivamente da almeno
cinque e sette anni, del relativo titolo accademico e, alla data della presentazione della
domanda, dei requisiti previsti per le iscrizioni
di cui alle lettere a) e b);
con la qualifica di geometra hanno superato
l’esame di Stato previsto e hanno svolto attività professionale in qualità di tecnico comunale presso le amministrazioni comunali per
almeno cinque anni.
1)

b)

c)

d)

2. In den Abschnitt Raumordnung können zudem
Raumplaner und Raumplanerinnen eingetragen
werden, die bei Antragstellung seit mindestens
fünf Jahren in der Sektion A des Berufsverzeichnisses der Architekten, Raumplaner, Landschaftsplaner und Denkmalpfleger eingetragen
sind oder die bei Antragstellung seit mindestens
fünf Jahren im Besitz des entsprechenden akademischen Studientitels sind und die für die Eintragung in die Sektion A des genannten Berufsverzeichnisses vorgesehene Staatsprüfung bestanden haben.

2. Nella sezione Urbanistica possono essere iscritti inoltre i pianificatori e le pianificatrici che
alla data di presentazione della domanda sono
iscritti da almeno cinque anni nella sezione A
dell’albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori oppure i pianificatori
e le pianificatrici che, alla data di presentazione
della domanda, sono in possesso da almeno cinque anni del corrispondente titolo di laurea e
hanno superato l’esame di Stato previsto per
l’iscrizione nella sezione A del citato albo professionale.

Artikel 4
Abschnitt Landschaft

Articolo 4
Sezione Paesaggio

1. Am Bewertungsverfahren zur Eintragung in
den Abschnitt Landschaft können Personen teilnehmen, die bei Antragstellung

1. Alla procedura di valutazione per l’iscrizione
nella sezione Paesaggio possono partecipare le
persone che alla data di presentazione della domanda
a) sono iscritte da almeno cinque anni nella
sezione A o da almeno sette anni nella sezione B dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali;
b) sono in possesso, da almeno cinque anni, di
un titolo di laurea conseguito nelle classi di
seguito indicate o di un titolo di studio equipollente: LM-6 Biologia, LM-48 Pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale, LM-60
Scienze della natura, LM-69 Scienze e tecno-

a)

b)

seit mindestens fünf Jahren in der Sektion A
oder seit mindestens sieben Jahren in der
Sektion B des Berufsverzeichnisses der Agronomen und Forstwirte eingetragen sind,
seit mindestens fünf Jahren eines akademischen Studientitel in folgenden Klassen oder
einen gleichwertigen Studientitel besitzen:
LM-6 Biologie, LM-48 Raum- und Umweltplanung, LM-60 Naturwissenschaften, LM-69
Agrarwissenschaften, LM-73 Forst- und Um-
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weltwissenschaften, LM-75 Umwelt- und
Raumwissenschaften, LM-80 Geographische
Wissenschaften.
2. In den Abschnitt Landschaft können zudem
Landschaftsplaner und Landschaftsplanerinnen
eingetragen werden, die bei Antragstellung seit
mindestens fünf Jahren in der Sektion A des Berufsverzeichnisses der Architekten, Raumplaner,
Landschaftsplaner und Denkmalpfleger eingetragen sind oder die bei Antragstellung seit mindestens fünf Jahren im Besitz des entsprechenden
akademischen Studientitels sind und die für die
Eintragung in die Sektion A des genannten Berufsverzeichnisses vorgesehene Staatsprüfung
bestanden haben.

0050

logie agrarie, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, LM-75, Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, LM-80
Scienze geografiche.
2. Nella sezione Paesaggio possono essere iscritti i paesaggisti e le paesaggiste che, alla data di
presentazione della domanda, sono iscritti da
almeno cinque anni nella sezione A dell’albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, oppure i paesaggisti e le paesaggiste che, alla data di presentazione della
domanda, sono in possesso da almeno cinque
anni del corrispondente titolo di laurea e hanno
superato l’esame di Stato previsto per l’iscrizione
nella sezione A del citato albo professionale.

Artikel 5
Abschnitt Baukultur

Articolo 5
Sezione Cultura Edilizia

1. Am Bewertungsverfahren zur Eintragung in
den Abschnitt Baukultur können Personen teilnehmen, die bei Antragstellung

1. Alla procedura di valutazione per l’iscrizione
nella sezione Cultura edilizia possono partecipare
le persone che alla data di presentazione della
domanda
a) sono iscritte da almeno cinque anni nella
sezione A dell’albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
oppure sono iscritte da almeno cinque anni
nel settore A della sezione A dell’albo professionale degli ingegneri;
b) sono iscritte da almeno sette anni nelle sezioni B degli albi professionali di cui alla lettera a);
c) sono in possesso, rispettivamente da almeno
cinque e sette anni, del corrispondente titolo
di laurea nonché, alla data di presentazione
della domanda, dei requisiti previsti per le iscrizioni di cui alle lettere a) e b).

a)

b)

c)

seit mindestens fünf Jahren in der Sektion A
des Berufsverzeichnisses der Architekten,
Raumplaner, Landschaftsplaner und Denkmalpfleger oder seit mindestens fünf Jahren
im Abschnitt A Sektion A des Berufsverzeichnisses der Ingenieure eingetragen sind,
seit mindestens sieben Jahren in den Sektionen B der unter Buchstabe a) genannten Berufsverzeichnisse eingetragen sind,
seit mindestens fünf bzw. sieben Jahren im
Besitz eines entsprechenden akademischen
Studientitels sind und bei Antragstellung die
Voraussetzungen für die Eintragungen laut
den Buchstaben a) und b) erfüllen.
Artikel 6
Abschnitt Natur

Articolo 6
Sezione Natura

1. Am Bewertungsverfahren zur Eintragung in
den Abschnitt Natur können Personen teilnehmen, die bei Antragstellung

1. Alla procedura di valutazione per l’iscrizione
nella sezione Natura possono partecipare le persone che alla data di presentazione della domanda
a) sono iscritte da almeno cinque anni nella
sezione A oppure da almeno sette anni nella
sezione B dell’albo professionale dell’ordine
dei biologi;

a)

seit mindestens fünf Jahren in der Sektion A
oder seit mindestens sieben Jahren in der
Sektion B des Berufsverzeichnisses der Biologen eingetragen sind,

b)

seit mindestens fünf Jahren einen akademischen Studientitel in folgenden Klassen oder
einen gleichwertigen Studientitel besitzen:
LM-6 Biologie, LM-48 Raum- und Umweltplanung, LM-60 Naturwissenschaften, LM-69
Agrarwissenschaften, LM-73 Forst- und Um-

b)

sono in possesso, da almeno cinque anni, di
un titolo di laurea conseguito nelle classi di
seguito indicate o di un titolo di studio equipollente: LM-6 Biologia, LM-48 Pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale, LM-60
Scienze della natura, LM-69 Scienze e tecno-
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weltwissenschaften, LM-75 Umwelt- und
Raumwissenschaften, LM-80 Geographische
Wissenschaften.
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logie agrarie, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, LM-75, Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, LM-80
Scienze geografiche.

Artikel 7
Abschnitt Wirtschaft

Articolo 7
Sezione Economia

1. In den Abschnitt Wirtschaft können Personen
eingetragen werden, die bei Antragstellung seit
mindestens fünf Jahren einen akademischen
Studientitel in folgenden Klassen oder einen
gleichwertigen Studientitel besitzen: LM-31 Wirtschaftsingenieurwesen, LM-56 Wirtschaftswissenschaften, LM-77 Betriebswirtschaft, LM-16
Finanzwissenschaften LM-76 Umwelt- und Kulturökonomie.

1. Nella sezione Economia possono essere iscritte le persone che alla data di presentazione della
domanda sono in possesso da almeno cinque
anni di un titolo di laurea conseguito nelle classi
di seguito indicate o di un titolo di studio equipollente: LM-31 Ingegneria gestionale, LM-56 Scienze dell‘economia, LM-77 Scienze economicoaziendali, LM-16 Finanza, LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura.

2. Als gleichwertiger Studientitel gilt auch der
Meistertitel, vorausgesetzt, dass die betroffene
Person bei Antragstellung seit mindestens 5 Jahren über denselben verfügt und seit mindestens 5
Jahren einen Betrieb mit mindestens 5 Mitarbeitern leitet.

2. Quale titolo di studio equipollente è considerato
anche il diploma di maestro professionale, a condizione che la persona interessata, alla data di
presentazione della domanda, sia in possesso
dello stesso da almeno 5 anni e gestisca da almeno 5 anni un’impresa con almeno 5 collaboratori.

Artikel 8
Abschnitt Soziales

Articolo 8
Sezione Sociale

1. In den Abschnitt Soziales können Personen
eingetragen werden, die bei Antragstellung seit
mindestens fünf Jahren einen akademischen
Studientitel in folgenden Klassen oder einen
gleichwertigen Studientitel besitzen: LM-62 Politikwissenschaften, LMG/01 Rechtswissenschaften, LM-87 Sozialdienst und Sozialpolitik, LM-88
Soziologie und Sozialforschung.

1. Nella sezione Sociale possono essere iscritte
le persone che alla data di presentazione della
domanda sono in possesso da almeno cinque
anni di un titolo di laurea conseguito nelle classi
di seguito indicate o di un titolo di studio equipollente: LM-62 Scienze della politica, LMG/01 Giurisprudenza, LM-87 Servizio sociale e politiche
sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale.

Artikel 9
Abschnitt Landwirtschaft- und
Forstwissenschaften

Articolo 9
Sezione Scienze agrarie e forestali

1. In den Abschnitt Landwirtschaft- und Forstwissenschaften können Personen eingetragen werden, die bei Antragstellung
a) seit mindestens fünf Jahren in der Sektion A
oder seit mindestens sieben Jahren in der
Sektion B des Berufsverzeichnisses der Agronomen und Forstwirte eintragen sind,
b) seit mindestens fünf bzw. sieben Jahren im
Besitz eines entsprechenden akademischen
Studientitels sind und bei Antragstellung die
Voraussetzungen für die Eintragung laut
Buchstabe a) erfüllen.

1. Nella sezione Scienze agrarie e forestali possono essere iscritte le persone che alla data di
presentazione della domanda
a) sono iscritte da almeno cinque anni nella
sezione A o da almeno sette anni nella sezione B dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali;
b) sono in possesso, rispettivamente da almeno
cinque e sette anni, del corrispondente titolo
di laurea nonché, alla data di presentazione
della domanda, dei requisiti previsti per
l’iscrizione di cui alla lettera a).
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Artikel 10
Abschnitt Naturgefahren

Articolo 10
Sezione Pericoli naturali

1. In den Abschnitt Naturgefahren können Personen eingetragen werden, die bei Antragstellung

1. Nella sezione Pericoli naturali possono essere
iscritte le persone che alla data di presentazione
della domanda
a) sono iscritte da almeno cinque anni in uno
dei seguenti albi professionali:

a)

b)

c)

seit mindestens fünf Jahren in einem der folgenden Berufsverzeichnisse eingetragen
sind:
1) Sektion A des Berufsverzeichnisses der
Geologen oder des Sonderverzeichnisses der Geologen,
2) Abschnitt A Sektion A des Berufsverzeichnisses der Ingenieure,
3) Sektion A des Berufsverzeichnisses der
Agronomen und Forstwirte,
seit mindestens sieben Jahren in den Sektionen B der unter Buchstabe a) genannten Berufsverzeichnisse eingetragen sind,
seit mindestens fünf Jahren bzw. sieben Jahren im Besitz eines entsprechenden akademischen Studientitels sind und bei Antragstellung die Voraussetzungen für die Eintragungen laut den Buchstaben a) und b) erfüllen.

sezione A dell’albo professionale
dell’ordine dei geologi o elenco
speciale dell’ordine dei geologi;
2) settore A della sezione A dell’albo
professionale degli ingegneri;
3) sezione A dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali;
sono iscritte da almeno sette anni nelle sezioni B degli albi professionali di cui alla lettera a);
sono in possesso, rispettivamente da almeno
cinque e sette anni, del corrispondente titolo
di laurea nonché, alla data di presentazione
della domanda, dei requisiti previsti per le iscrizioni di cui alle lettere a) e b).
1)

b)

c)

Artikel 11
Bewertungsverfahren

Articolo 11
Procedura di valutazione

1. Das Bewertungsverfahren besteht aus einer
schriftlichen und aus einer mündlichen Prüfung.
2. Die Landesregierung ernennt eine dreiköpfige
Kommission, deren Mitglieder eine ausgewiesene
Berufserfahrung in den Bereichen aufweisen, die
Gegenstand des Bewertungsverfahrens sind. Die
Kommission übt folgende Aufgaben aus:
a) Festlegung des Prüfungsprogramms und der
entsprechenden Bewertungskriterien,
b) Festlegung des zeitlichen und organisatorischen Ablaufs des Bewertungsverfahrens,
c) regelmäßige Überprüfung, ob die im Verzeichnis eingetragenen Sachverständigen die
beruflichen Voraussetzungen und die erforderlichen Fachkenntnisse weiterhin besitzen;
bei negativem Ergebnis schlägt sie dem/der
für Raumentwicklung zuständigen Landesrat/Landesrätin die Suspendierung der Eintragung im Sachverständigenverzeichnis
oder die Streichung daraus vor.

1. La procedura di valutazione consiste in una
prova scritta e una prova orale.
2. La Giunta provinciale nomina una commissione
composta da tre persone di comprovata esperienza professionale nelle materie oggetto della
procedura di valutazione. La commissione svolge
le seguenti funzioni:
a) fissa il programma d’esame e i criteri di valutazione;
b) fissa lo svolgimento cronologico e organizzativo della procedura di valutazione;
c) verifica periodicamente il permanere dei requisiti professionali e delle conoscenze tecniche richieste alle esperte e agli esperti iscritti
nel relativo registro. In caso di esito negativo,
propone all’assessora/assessore competente
in materia di sviluppo del territorio la sospensione oppure la cancellazione dal registro
degli esperti.

Artikel 12
Fortbildung

Articolo 12
Formazione

1. Die im Sachverständigenverzeichnis eingetragenen Personen müssen während der Amtsperiode des Gemeinderates mindestens an 80 Pro-

1. Le persone iscritte al registro degli esperti devono partecipare, durante il periodo di carica del
Consiglio comunale, ad almeno l'80 per cento dei
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zent der Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen, die von der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
verpflichtend vorgesehen werden. Kommen sie
dieser Pflicht nicht nach, erfolgt die Streichung
aus dem Sachverständigenverzeichnis.

corsi di informazione e formazione continua previsti obbligatoriamente dalla Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio.
L'inottemperanza a tale obbligo comporta la cancellazione dal registro degli esperti.

Artikel 13
Unvereinbarkeit

Articolo 13
Incompatibilità

1. Wer dem Landesforstkorps angehört, darf nicht
zum Mitglied der Gemeindekommission für Raum
und Landschaft ernannt werden.

1. Gli appartenenti al corpo forestale provinciale
non possono essere nominati quali membri della
commissione comunale per il territorio e il paesaggio.

Artikel 14
Sonderbestimmungen

Articolo 14
Disposizioni particolari

1. Die Personen, welche bei Inkrafttreten des
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, bereits
im Verzeichnis der Sachverständigen für Raumordnung und Landschaftsschutz eingetragen waren, werden von Amts wegen in die Abschnitte
Raumordnung und Landschaft eingetragen.

1. Le persone che alla data di entrata in vigore
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, risultavano già iscritte all’albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio sono iscritte d’ufficio
nelle sezioni Urbanistica e Paesaggio.

2. Die in Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b) des
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, genannten diplomierten Agrartechniker und Agrartechnikerinnen müssen zwecks Ernennung zum
Mitglied der Gemeindekommission für Raum und
Landschaft seit mindestens fünf Jahren im entsprechenden Berufsverzeichnis der diplomierten
Agrartechniker eingetragen sein.

2. I periti agrari di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), della legge provinciale 10 luglio 2018, n.
9, devono essere iscritti da almeno cinque anni
nell’albo professionale dei periti agrari per poter
essere nominati quali membri della commissione
comunale per il territorio e il paesaggio.

Artikel 15
Anwendung

Articolo 15
Applicazione

1. Diese Richtlinien gelten ab dem 1. Jänner
2020.

1. I presenti criteri trovano applicazione a partire
dal 1° gennaio 2020.

