
UMWELT- UND HYGIENEINSPEKTOR/IN (VII) ISPETTORE/ISPETTRICE D’IGIENE E DEL-
L’AMBIENTE (VII) 

  

Der Umwelt- und Hygieneinspektor/die Umwelt- und 
Hygieneinspektorin führt nach allgemeinen Anwei-
sungen des/der Vorgesetzten Erhebungen durch, mit 
dem Ziel, die Umwelt vor Verseuchung und Verun-
reinigung zu schützen. Er/sie handelt selbstständig 
und eigenverantwortlich. 

Secondo le direttive generali impartite dalle profes-
sionalità superiori l’ispettore/ispettrice d’igiene e 
dell’ambiente effettua rilevamenti diretti alla prote-
zione dell’ambiente da contaminazioni ed inquina-
menti. Esegue i lavori autonomamente e sotto la 
propria responsabilità personale. 

  

1. Aufgaben 1. Compiti 

1.1 Kontroll- und Überwachungsaufgaben 1.1 Compiti di controllo e di vigilanza 

Er/sie L’ispettore/ispettrice d’igiene e dell’ambiente: 

- führt Kontrollen, Inspektionen, technische Über-
prüfungen und Kollaudierungen der Anlagen 
hinsichtlich Umweltschutz und Sicherheit durch 

- effettua controlli, ispezioni, verifiche tecniche e 
collaudi degli impianti riguardanti la tutela am-
bientale nonché la sicurezza 

- führt bei Umweltverunreinigungen und -schäden 
fachliche und gerichtliche Ermittlungen durch 

- effettua indagini tecnico-giuridiche in caso di 
inquinamenti e di danni all’ambiente 

- übt die Kontrolle über die Mittel zur Schädlings-
bekämpfung aus 

- effettua controlli sugli antiparassitari 

- entnimmt Wasser-, Luft-, Boden- und Abfallpro-
ben und führt die nötigen Messungen durch 

- preleva campioni d’acqua, d’aria, del suolo e dei 
rifiuti ed esegue le misurazioni necessarie 

- führt Ermittlungen sowie Untersuchungen zum 
Zwecke der Ausstellung von technisch-sanitären 
Ermächtigungen oder Unbedenklichkeitserklä-
rungen für überwachungspflichtige Tätigkeiten 
durch   

- svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di 
autorizzazioni o di nulla osta tecnico-sanitari per 
attività soggette a controllo 

- überwacht und überprüft die Lebens- und Ar-
beitsräume und stellt fest, ob es nötig ist, Erhe-
bungen und Ermittlungen bei Unfällen und Be-
rufserkrankungen durchzuführen 

- vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e 
valuta la necessità di effettuare accertamenti ed 
inchieste per infortuni e malattie professionali 

- überwacht und überprüft, ob die Einrichtungen 
und Räumlichkeiten für die damit verbundenen 
Tätigkeiten geeignet sind 

- vigila e controlla la rispondenza delle strutture e 
degli ambienti in relazione alle attività ad essi 
connesse 

- sorgt für die Überwachung und Überprüfung 
kosmetischer Produkte 

- vigila e controlla i prodotti cosmetici 

- überwacht und überprüft, im Rahmen der eige-
nen Zuständigkeiten, alle weiteren von den Ge-
setzen und Verordnungen über die Vorsorge im 
Bereich der Gesundheit und des Umweltschut-
zes vorgesehenen Bestimmungen 

- vigila e controlla quant’altro previsto da leggi e 
regolamenti in materia di prevenzione sanitaria 
e ambientale, nell’ambito delle proprie compe-
tenze 

1.2 Verwaltungsaufgaben 1.2 Compiti amministrativi 

Er/sie L’ispettore/ispettrice d’igiene e dell’ambiente: 

- führt mit fachlicher Selbstständigkeit die eigene 
Tätigkeit durch und arbeitet mit anderen Berufs-
bildern an der Programmierung und Organisati-
on der Arbeit in der Einrichtung, in der er bzw. 
sie arbeitet, mit  

- svolge con autonomia tecnico-professionale le 
proprie attività e collabora con altre figure pro-
fessionali all’attività di programmazione e di or-
ganizzazione del lavoro della struttura in cui o-
pera 

- ist verantwortlich für die Organisation,  Planung, 
Ausführung und Qualität der bei der Ausübung 

- è responsabile dell’organizzazione, della pianifi-
cazione, dell’esecuzione e della qualità degli atti 



der eigenen Berufstätigkeit vorgenommenen 
Handlungen  

svolti nell’esercizio della propria attività profes-
sionale 

- nimmt an Studien teil, hält Fachvorträge und 
berät in fachlicher Hinsicht 

- partecipa ad attività di studio, didattica e consu-
lenza professionale 

- trägt zur Weiterbildung des Personals bei und 
arbeitet an der Aktualisierung des eigenen Be-
rufbilds und der Forschung mit 

- contribuisce alla formazione del personale e 
collabora direttamente all’aggiornamento relati-
vo al proprio profilo ed alla ricerca 

- verfasst Niederschriften von Lokalaugenschei-
nen und Probenentnahmen und bereitet Gut-
achten und Genehmigungen vor 

- redige verbali in merito a sopralluoghi ed a 
prelievi di campioni e predispone pareri ed auto-
rizzazioni 

- fertigt Niederschriften von Strafanzeigen und 
Verwaltungsübertretungen an 

- redige verbali di denuncia di reati e di contrav-
venzioni 

- erledigt den Verwaltungsschriftverkehr - evade la corrispondenza amministrativa 

  

2. Zugangsvoraussetzungen 2. Requisiti di accesso 

Abschluss eines mindestens dreijährigen Hochschul- 
oder vergleichbaren Studiums in den Bereichen 
Chemie, Physik, Biologie, Ernährung, Medizin oder 
Umwelt 

Assolvimento di studi universitari o analoghi almeno 
triennali nel campo della chimica, fisica, biologia, 
alimentazione, medicina oppure dell’ambiente 

  

3. Zweisprachigkeit 3. Bilinguismo 

Nachweis A Attestato di bilinguismo A 

Anmerkung: die vertikale oder horizontale Mobilität 
in das Berufsbild kann auch mit dem Nachweis B 
erfolgen. Ausgenommen bleiben die Fälle, in denen 
die Mobilität aufgrund eines Lauraets oder ver-
gleichbaren Ausbildungsnachweises erfolgt. 

Annotazione: la mobilitá verticale oppure orizzontale 
verso il profilo professionale è anche possibile con 
l’attestato di bilinguismo B. Rimangono esclusi i casi 
di mobilità sulla base di un diploma di laurea oppure 
di titolo di studio analogo. 

 


