
HAUPTBRANDINSPEKTOR/IN (VII) ISPETTORE/ISPETTRICE ANTINCENDI CAPO (VII) 

1. Das in das Berufsbild des Brandinspektors 
eingestufte Personal übt folgende Aufgaben aus: 

1. Il personale appartenente al profilo professionale 
dell´ispettore antincendi esercita le seguenti 
mansioni: 

a) es arbeitet direkt mit den Brandexperten bei der 
Organisation und Leitung der institutionellen 
Dienste zusammen und beteiligt sich an den 
dringenden technischen Einsätzen; im Rahmen 
der Einsätze zum Schutz der Sicherheit der 
Bürger und deren Vermögen sowie der 
Bevölkerung bei vorhandenen, bevorstehenden 
oder vorgesehenen Notsituationen ist er bei 
Einsätzen tätig, die wegen der besonderen 
Situation oder Komplexität des Einsatzes unter 
verschiedenen Umständen im Zuge des 
Einsatzes dringend besondere technische 
Kenntnisse erforderlich sind; 

a) collabora direttamente con gli esperti antincendi 
per l’organizzazione e la direzione dei servizi di 
istituto e partecipa all’attività tecnico urgente, 
espleta la prevenzione, nel quadro dell’attività di 
tutela della sicurezza e protezione della vita e dei 
beni del singolo cittadino, di comunità e 
popolazioni in situazione di danno esistente, 
incombente o previsto o prevedibile 
caratterizzato dalla anomalia o complessità di 
intervento e dalla molteplicità delle cause, che 
comportano in fase di soccorso l’intervento 
tecnici ed urgente; 

b) es leitet und koordiniert im Rahmen der eigenen 
Zuständigkeiten Sondereinheiten und technisch 
qualifizierte ihm unterstelle Bereiche. Es 
beteiligt sich an den Rettungseinsätzen und an 
den Einsätzen und an den Zivilschutzeinsätzen 
bei Katastrophen, wobei es die organisatorische 
Verantwortung über den Einsatz der 
verfügbaren Mittel hat und bezüglich der 
vorgegebenen Ziele über 
Entscheidungsspielraum verfügt; 

b) dirige e coordina, nell’ambito delle proprie 
attribuzioni, reparti speciali e tecnico-logistici ai 
quali è preposto. Partecipa agli interventi di 
soccorso ed alle operazioni di protezioni civile 
conseguenti a calamità, con responsabilità 
organizzativa circa l’impiego delle risorse 
disponibili ed autonomia decisionale in ordine 
agli obiettivi prestabiliti; 

c) es arbeitet Pläne für dringende technische 
Rettungseinsätze und Zivilschutzeinsätze aus, 
wobei es die Rangniedrigeren koordiniert und 
außerdem die Einsätze präventiv testet; 

c) elabora, anche coordinando professionalità 
inferiori, piani per gli interventi di soccorso 
tecnico urgente e di protezione civile, curandone 
anche la verifica sperimentale; 

d) es beaufsichtigt oder beteiligt sich an der 
technischen Ausbildung des Personals, um den 
für die Ausübung des institutionellen Dienstes 
und der Rettungseinsätze notwendige Standard 
zu besitzen bzw. zu erreichen; 

d) sovrintende ovvero partecipa all’addestramento 
tecnico professionale del personale per 
conseguire e far conseguire gli standards 
professionali necessari per l’espletamento del 
servizio d’istituto e di soccorso; 

e) es arbeitet bei der Erstellung der Programme 
der Tätigkeit der Verwaltung und bei der 
Ausarbeitung der Pläne und Projekte mit; 

e) collabora alla programmazione dell’attività 
dell’amministrazione ed alla redazione di piani e 
progetti; 

f) es beteiligt sich an den technischen 
Weiterbildungskursen der Verwaltung, um die 
institutionellen Aufgaben erledigen zu können; 

f) segue i corsi di aggiornamento tecnico promossi 
dall’amministrazione e finalizzati all’assolvimento 
dei compiti d’istituto; 

g) es erledigt, verfasst und unterzeichnet die mit 
seinen Aufgaben zusammenhängenden 
Maßnahmen; als höherer Amtsträger der 
Gerichtspolizei ist es bei den Ermittlungen über 
Fakten, die mit der Ausübung seiner Aufgaben 
zusammenhängen, der Gerichtsbehörde 
verantwortlich; 

g) predispone, redige e sottoscrive gli atti connessi 
alle proprie attribuzioni e, quale ufficiale di polizia 
giudiziaria, risponde alla Magistratura nelle 
indagini su fatti relativi all’esercizio delle proprie 
funzioni; 

h) bei Rettungseinsätzen und Schutzmaßnahmen 
verfügt es die Verwendung von Geräten, 
Sondergärten, Maschinen, Systemen und 
Anlagen, Rettungsfahrzeugen und 
Sonderfahrzeugen bzw. setzt sie bei Bedarf 

h) per l’espletamento del servizio di soccorso e di 
prevenzione dispone l’utilizzo di strumenti, 
apparecchiature specialistiche, macchinari, 
sistemi ed impianti, mezzi di soccorso, anche 
complessi, ovvero – in caso di necessità – li 



selbst ein. utlizza personalmente. 

  

2. Zugangvoraussetzungen 2. Requisiti di accesso: 

- Reifezeugnis einer technisch ausgerichteten 
Oberschule, in der Wettbewerbsausschreibung 
anzugeben, sowie, 

- Esame di stato (ex maturità) ad indirizzo tecnico, 
da specificare nel bando di concorso, nonché 

- Diplom eines mindestens zweijährigen 
technischen Ausbildungskurses an einer 
Universität oder staatlich anerkannten 
Fachhochschule, in der 
Wettbewerbsausschreibung anzugeben, sowie 

- diploma di un corso di formazione almeno 
biennale ad indirizzo tecnico, da indicare nel 
bando di concorso, presso un università o presso 
un istituto superiore riconosciuto dallo Stato, 
nonché 

- mindestens zweijährige berufliche Erfahrung bei 
einer Berufsfeuerwehr, sowie 

- esperienza professionale almeno biennale 
presso un corpo permanente dei vigili del fuoco, 
nonché 

- Führerschein der Kategorie B, sowie - patente di guida categoria B, nonché 

- Eignung nach mindestens sechsmonatigen 
theoretischen und praktischen Ausbildungskurs 
bei einer Berufsfeuerwehr. 

- conseguimento dell’idoneità al termine di un 
corso teorico-pratico di addestramento 
professionale della durata non inferiore a sei 
mesi presso un corpo permanente dei vigili del 
fuoco. 

  

3. Zweisprachigkeit 3. Bilinguismo 

Nachweis B Attestato di bilinguismo B 

 


