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Die Abteilung 13 - Landesdenkmalamt (Amt für Bau- und Kunstdenkmäler) sucht 

1 Verwaltungsinspektorin / Verwaltungsinspektor (VIII. Funktionsebene) 

für einen befristeten Teilzeitauftrag (33 Wochenstunden) mit Dienstsitz in Bozen. 

Aufgabenbereich: 

- Überprüfung, Bewertung und Begleitung jeglicher Maßnahmen an architektonischen und künstlerischen 
Kulturgütern 

- Verfassen von Texten für das Verwaltungsverfahren 

- Beratung von Eigentümern, Planer und Restauratoren  

- Inspektionen und Kontrollen der Bauleitung 

- Beitragswesen, Förderung der Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmäler  

- Sensibilisierung zur Aufwertung der architektonischen und künstlerischen Kulturgüter 

Zugangsvoraussetzungen: 

- Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in Architektur oder Kunstgeschichte 

- Zweisprachigkeitsnachweis C1 (ehem. Niveau A) bzw. Dreisprachigkeitsnachweis C1 (für Ladiner). 

Die Einschränkung der Zugangsvoraussetzungen erfolgt gemäß den Bestimmungen des Bereichsvertrages vom 
8. März 2006 (Art. 8). 

Die antragstellende Organisationseinheit hat die Beschränkung der Zugangsvoraussetzungen begründet 
(Schreiben Nr. 1005737 vom 20.12.2021). 

Die Kandidatinnen und Kandidaten werden einer Auswahl mittels einer mündlichen Prüfung unterzogen. Die 
Prüfung besteht aus der Ausarbeitung von Themen oder Aufgaben, welche sich auf folgende Prüfungsthematiken 
beziehen: 

- Gesetzgebung im Bereich der Denkmalpflege: Landesgesetz Nr. 26 vom 12/06/1975; dlgs. N. 42 vom 
22/01/2004; Carta di Atene, 1931, Carta di Venezia, 1964, Carta del restauro, 1972; Carta di Cracovia, 
2000 

- Kenntnisse der Restaurierung, Erhaltung und Aufwertung der architektonischen und künstlerischen 
Kulturgüter: Standards der Baudenkmalpflege, Bundesdenkmalamt, Österreich 
https://bda.gv.at/fileadmin/Medien/bda.gv.at/SERVICE_RECHT_DOWNLOAD/Standards_der_Baudenk
malpflege.pdf  

- Kenntnisse des Südtiroler Kulturerbes: Josef Weingartner, Die Kunstdenkmäler Südtirols, 2 Bände, 
Bozen, 1991 

 

https://bda.gv.at/fileadmin/Medien/bda.gv.at/SERVICE_RECHT_DOWNLOAD/Standards_der_Baudenkmalpflege.pdf
https://bda.gv.at/fileadmin/Medien/bda.gv.at/SERVICE_RECHT_DOWNLOAD/Standards_der_Baudenkmalpflege.pdf
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Interessierte bewerben sich bis spätestens 26.01.2022, 12.00 Uhr über das beiliegende Bewerbungsgesuch - 
Tel. 0471/412118. 
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La ripartizione 13 – Soprintendenza provinciale ai beni culturali (Ufficio Beni architettonici e artistici) cerca 

1 Ispettrice amministrativa / Ispettore amministrativo (VIII qualifica funzionale) 

per un incarico a tempo parziale (33 ore settimanali) e determinato con sede di servizio a Bolzano. 

Mansioni: 

- Verifica, valutazione e accompagnamento in qualsiasi tipo di interventi su Beni tutelati architettonici ed 
artistici 

- Redazione di testi per i procedimenti amministrativi 

- Consulenza a proprietari, progettisti, restauratori 

- Sopralluoghi e controlli sulla direzione di cantiere  

- Sistema di contributi, finanziamenti agli interventi sui beni architettonici ed artistici 

- Attività di promozione della valorizzazione dei beni culturali, architettonici e artistici 

 

Requisiti: 

- Assolvimento di studi universitari almeno quadriennali in architettura o storia dell´arte 

- Attestato di bilinguismo C1 (ex livello A) oppure attestato di trilinguismo C1 (per ladini). 

La limitazione dei requisiti di accesso è effettuata in conformità alle previsioni del contratto collettivo di 

comparto dell’ 8 marzo 2006 (art. 8). 

L’unità organizzativa richiedente ha motivato la limitazione dei requisiti d’accesso (lettera n. 1005737 dd. 
20.12.2021). 

 

Le candidate e i candidati saranno sottoposti a una selezione mediante un esame orale. L’esame comprende 
l’elaborazione di argomenti o compiti attinenti alle seguenti materie: 

- Legislazione relativa alla tutela dei beni culturali:  Legge provinciale n. 26 del 12/06/1975; dlgs. n. 42 del 
22/01/2004; Carta di Atene, 1931; Carta di Venezia, 1964; Carta del restauro, 1972; Carta di Cracovia, 
2000 

- Conoscenza in materia di restauro, conservazione e valorizzazione dei Beni architettonici ed artistici: 
Standards der Baudenkmalpflege, Bundesdenkmalamt, Österreich 
https://bda.gv.at/fileadmin/Medien/bda.gv.at/SERVICE_RECHT_DOWNLOAD/Standards_der_Baudenk
malpflege.pdf  

- Conoscenza del patrimonio culturale altoatesino: Josef Weingartner, Die Kunstdenkmäler Südtirols, 2 
Bände, Bozen, 1991 

 

Gli interessati fanno domanda entro il 26.01.2022, ore 12.00 tramite il modulo di domanda allegato - Tel. 
0471/412118. 

 

https://bda.gv.at/fileadmin/Medien/bda.gv.at/SERVICE_RECHT_DOWNLOAD/Standards_der_Baudenkmalpflege.pdf
https://bda.gv.at/fileadmin/Medien/bda.gv.at/SERVICE_RECHT_DOWNLOAD/Standards_der_Baudenkmalpflege.pdf


Selezione pubblica per l´assunzione a tempo determinato: 
1 ispettrice amministrativa / ispettore amministrativo 
(VIII qualifica funzionale) - sede di servizio a Bolzano 

Scadenza: 26.01.2022, ore 12.00

Öffentliche Auswahl für die befristete Aufnahme: 
1 Verwaltungsinspektorin / Verwaltungsinspektor 

(VIII. Funktionsebene) - Dienstsitz in Bozen 
Abgabetermin: 26.01.2022, ore 12.00





Bescheinigung über die Zugehörigkeit oder Zuordnung zu einer der 
drei Sprachgruppen (bei sonstigem Ausschluss), nicht älter als 6 
Monate, in Originalausfertigung und in verschlossenem Umschlag. 
Ungültig ist die Bescheinigung der Sprach-
gruppenzugehörigkeit, die als Pdf- Datei übermittelt wird. DIE 
BESCHEINIGUNG MUSS WIE FOLGT EINGEREICHT :

certificato di appartenenza o aggregazione a uno dei tre gruppi 
linguistici (a pena di esclusione); il certificato deve essere in originale, 
di data non anteriore a 6 mesi, e consegnato in busta chiusa. Non si 
può prendere in considerazione e quindi si ritiene mancante il 
certificato trasmesso in formato pdf. IL CERTIFICATO DEVE 
ESSERE CONSEGNATO NEI SEGUNTI MODI: 

Die Kandidatin/Der Kandidat kann die Bescheinigung  in Original und 
in verschlossenem Umschlag  materiell auch nach Ablauf der Frist 
für die Antragstellung, doch spätestens am Prüfungstag einreichen, 
vorausgesetzt, es wird  hier nach stehend ausdrücklich erklärt, dass 
die Bescheinigung vor Ablauf der genannten Frist ausge stellt wurde. 
Sollte sich nach Bestehen der Auswahl herausstellen, dass die 
vorgelegte Bescheinigung nach dem Abgabetermin ausgestellt wurde
oder aus anderen Gründen ungültig ist, wird die Auswahl für die 
Kandidatin/den Kandidaten wegen fehlender Zugangs-voraussetzung 
nichtig und sie/er verliert somit das Recht auf Einstellung

Die / Der Unterfertigte erklärt die Sprachgruppenzugehö
ausgestellt 

worden ist und verpflichtet sich das Dokument am Tag der Auswahl 
abzugeben.

La candidata o il candidato può consegnare materialmente il
certificato di appartenenza al gruppo linguistico  in originale e in 
busta chiusa  anche dopo il termine di consegna delle domande 
(ma non oltre la data condizione che sia 
dichiarato, qui di seguito, che, il certificato è stato già emesso entro il 
termine sopra citato. In caso di superamento della selezione, la 
presenza di un certificato emesso oltre il termine o comunque non 
valido, comporta la
arenza di un requisito di ammissione

La / Il sottoscritta/o dichiara di essere in possesso del certificato di 
appartenenza al gruppo linguistico emesso in

il giorno 
della selezione.

      



Das bei der Landesverwaltung beschäftigte Personal legt keine 
Bescheinigung vor, sofern diese anlässlich der 
vorangegangenen Aufnahme bereits vorgelegt worden ist. 

Il personale dipendente dell'Amministrazione provinciale non è 
tenuto a presentare il certificato purché l'abbia già presentato al 
momento della sua assunzione. 

Die in der Provinz Bozen nicht ansässigen Personen haben das 
Recht, vor Gericht, bis zu Beginn der Prüfung die Erklärung über die 
Zugehörigkeit oder Angliederung zu einer der drei Sprachgruppen 
abzugeben und die entsprechende Be-scheinigung vorzulegen (s. 
Art. 1 u. 2 des D.L.H. Nr. 10/2017 und Art. 20/ter Absatz 7/bis des 
D.P.R. vom 26. Juli 1976, Nr. 752). Sofern eine dieser Personen an
der Auswahl teilnimmt und dieses Recht geltend machen will, hat sie
die Pflicht, dies hier nachstehend zum Verfahren ausdrücklich zu
erklären. In diesem Fall darf die Prüfung am dafür festgesetzten Tag
nicht vor 12.00 Uhr beginnen:

Die / Der Unterfertigte erklärt, nicht in der Provinz Bozen 
ansässig zu sein und demzufolge vom Recht Gebrauch zu machen, 
bis zu Beginn der ersten Wettbewerbsprüfung die Erklärung über die 
Zugehörigkeit oder Angliederung zu einer der drei Sprachgruppen 
abzugeben und die entsprechende Bescheinigung vorzulegen.

Le persone non residenti in provincia di Bolzano hanno diritto di 
rendere la dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno 
dei tre gruppi linguistici nei modi ordinari in Tribunale e di 
presentare la relativa certificazione fino al momento  
(v. art. 1 e 2 del D.P.P. 10/2017 e art. 20/ter, comma 7/bis, del 
D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752).
Se una di dette persone intende avvalersi di tale diritto, ha

qui di seguito. In tal caso 
la selezione non può iniziare prima delle ore 12.00 del giorno 
stabilito:

La / Il sottoscritta/o dichiara di non essere residente in 
provincia di Bolzano e intende pertanto avvalersi del diritto di
rendere la dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno 
dei tre gruppi linguistici e di presentare la relativa

1818 Carla Vargiu Carla Vargiu
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ERKLÄRUNG 
nur für Antragsteller der ladinischen Sprachgruppe: 

DICHIARAZIONE  
solo per richiedenti del gruppo linguistico ladino: 

Wichtige Anmerkung! Die Erklärung muss an den 
zutreffenden Stellen vollständig ausgefüllt bzw. angekreuzt 
sein und ist bis 12.00 Uhr des Abgabetermins des 
entsprechenden Wettbewerbsverfahrens einzureichen. 

Avviso importante! La dichiarazione va compilata e 
contrassegnata ove pertinente in tutte le sue parti e 
consegnata entro le ore 12.00 del termine di consegna 
previsto per la relativa procedura concorsuale. 

Die Erklärung ist im verschlossenem Kuvert abzugeben 
(zusammen mit der Bescheinigung über die Zugehörigkeit 
oder Zuordnung zu einer der drei Sprachgruppen). 

La dichiarazione deve essere consegnata esclusivamente in 
busta chiusa (insieme al certificato di appartenenza o 
aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici). 

Für jene Bewerber, welche den Antrag mittels PEC oder E-
Mail einreichen, daher das Formular NICHT beilegen: die 
Erklärung ist im verschlossenem Kuvert am ersten Tag der 
Wettbewerbsprüfung abzugeben. 

Per coloro che inviano la domanda per via telematica (PEC 
oppure e-mail) SENZA quindi allegare la presente 
dichiarazione: la dichiarazione deve essere consegnata in 

Nachname .......................................................................... cognome ............................................................................. 

Name ................................................................................. nome .................................................................................... 

geboren in .......................................... am .................. nato/a a ............................................. il ............................ 

Steuernummer codice fiscale 

Die/Der Unterfertigte erklärt unter eigener 
Verantwortung: 

La/Il sottoscritta/o dichiara sotto la propria 
responsabilità: 

 folgenden Studien- bzw. Berufstitel zu besitzen, der in der 
Wettbewerbsankündigung vorgesehen ist: 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio oppure 
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 Oberschule / Berufstitel / Mittelschule 
Scuola superiore / professionale / scuole medie 

Ausgestellt von (Schule samt Anschrift) 
rilasciato da (Istituto con indirizzo) 

Datum 
data 

Note / Bewertung 
voto complessivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

ladinischen Sprachgruppe

diese Schule in folgender Unterrichtssprache besucht 
zu haben: 

 deutsch italienisch 

 ladinisch (in einer ladinischen Ortschaft) 

gruppo linguistico ladino)

di aver frequentato tale scuola nella seguente lingua 
 

tedesco italiano 

 ladino (in una località ladina) 
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Hochschulabschluss 
Laurea 

Classe di laurea 
Laureatsklasse 

Ausgestellt von (Hochschule samt Anschrift) 
rilasciata da (Istituto con indirizzo) 

Datum 
data 

Note / Bewertung 
voto complessivo 

 

 
 

.

 

 

 

... 

 

 

 ladinischen Sprachgruppe) 

Die Universität/Hochschule in folgender 
Unterrichtssprache besucht zu haben: 

deutsch italienisch 

(  gruppo linguistico ladino) 

di aver frequentato tale istituto/università nella seguente lingua 
 

tedesco italiano 

Zu den Stellenplänen des Schulpersonals und zu allen nach 
Sprachgruppen (italienisch und deutsch) getrennten Stellenplänen der 
Landesverwaltung, die nicht dem ethnischen Proporz unterliegen, 
haben auch die Angehörigen der ladinischen Sprachgruppe Zugang. 
Dazu ist jedoch der Studientitel oder die Ausbildung erforderlich, 
welcher bzw. welche die Voraussetzung darstellt für den Zugang zu 
den entsprechenden Stellen an einer Schule der ladinischen 
Ortschaften oder an einer Schule in der Sprache jener Sprachgruppe, 
für deren Stellenplan sie sich bewerben (Art. 3Bis, Abs. 2 des 
Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 11). 

Ai ruoli del personale scolastico e a tutti gli organici 
dell'amministrazione provinciale, distinti per i gruppi linguistici italiano 
e tedesco e comunque non sottoposti alla disciplina della proporzionale 
etnica, possono accedere anche gli appartenenti al gruppo linguistico 
ladino. È richiesto tuttavia che abbiano acquisito il titolo di studio o di 
formazione, che costituisce il requisito di accesso ai relativi posti 
presso una scuola delle località ladine oppure presso una scuola nella 
lingua del gruppo linguistico al cui ruolo aspirano (Legge Provinciale 
15 aprile 1991, n. 11, art. 3bis, comma 2). 

ACHTUNG: Die Antragsteller der ladinischen 
Sprachgruppe müssen d  Zweisprachikgeitsnachweis
(deutsch-italienisch) besitzen und zudem im Besitz der 
Ladinischprüfung (D.P.R. Nr. 752/1976) sein, andernfalls 
werden Sie  ausgeschlossen:  

ATTENZIONE: i richiedenti del gruppo linguistico ladino 
devono -italiano) 

esame di ladino (D.P.R. n. 
752/1976), pena esclusione :  

 A2 (D)  B1 (C)  B2 (B)  C1 (A)  A2 (D)  B1 (C)  B2 (B)  C1 (A) 

Mitteilung zum Datenschutz: Rechtsinhaber der Datenverarbeitung ist die 
Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der Landesver
waltung, auch in elektronischer Form, für die institutionellen Erfordernisse verar
beitet. Die mit der Verarbeitung betraute Person ist der Direktor der Abteilung 
Personal. Die vollständige Mitteilung zum Datenschutz ist auf unserer Internet
seite unter http://www.provinz.bz.it/verwaltung/personal/downloads/PRIVACY-
DT.pdf 

Informativa in merito alla protezione dei dati: Titolare del trattamento dei dati è la 

provinciale, anche in forma elettronica, ai fini istituzionali. Preposto al trattamento 

http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/downloads/PRIVACY-IT.pdf. 
Inoltre può essere richiesta in ogni momento presso la Ripartizione Personale la 
consegna diretta o la trasmissione di tale informativa. 

Datum / data Unterschrift / firma 


