
DIPLOM-AGRARTECHNIKER/DIPLOM-
AGRARTECHNIKERIN (VII) 

PERITO AGRARIO/PERITA AGRARIA (VII) 

  

Der Diplom-Agrartechniker/die Diplom-
Agrartechnikerin übernimmt unter eigener Verant-
wortung und aufgrund allgemeiner Anweisungen und 
Richtlinien, die ihm/ihr von dem/der Vorgesetzten 
erteilt werden, kontinuierlich und vorwiegend die 
nachfolgenden Aufgaben technischer Art, und zwar 
unter Beachtung der Einschränkungen, welche 
dem/der Diplom-Agrartechniker/Diplom-
Agrartechnikerin von der geltenden Berufsordnung 
gesetzt werden. 

Il perito agrario/la perita agraria si assume, sotto la 
propria responsabilità e sulla base di indicazioni e 
direttive generali impartite dai superiori, in modo 
continuativo e preminente i compiti di carattere tec-
nico di seguito indicati, nel rispetto dei limiti 
dell´esercizio professionale di perito agrario/perita 
agraria stabiliti dal vigente ordinamento professiona-
le. 

  

1. Aufgaben 1. Compiti 

1.1 Aufgaben technischer Art 1.1 compiti di carattere tecnico 

Er/sie Il perito agrario/la perita agraria 

- überwacht Bauarbeiten und schreibt eventuell 
unter eigener Verantwortung Änderungen oder 
den Abriss von Bauten vor, die in Widerspruch 
mit den Gesetzen errichtet wurden 

- sorveglia lavori di costruzione e prescrive even-
tualmente, sotto la propria responsabilità, vari-
anti oppure la demolizione di lavori eseguiti in 
contrasto con le leggi 

- bestimmt beim Erlass von Konzessionen die zu 
Lasten des Konzessionsinhabers zu berech-
nende Gebühr gemäß dem Prinzip des kontra-
diktorischen Verfahrens 

- secondo il procedimento contraddittorio deter-
mina il canone a carico del concessionario in 
occasione del rilascio di concessioni 

- führt Vermessungsarbeiten, Katastererhebun-
gen und Geländeaufnahmen durch und teilt 
landwirtschaftliche Grundstücke, Bauwerke und 
Landwirtschafts- und Viehwirtschaftsbetriebe auf 

- esegue rilievi topografici, catastali, piano-
altimetrici, la divisione dei fondi rustici, delle 
costruzioni e delle aziende agrarie e zootecni-
che 

- stellt Bescheinigungen über die ordnungsgemä-
ße Ausführung von Arbeiten aus 

- compila il certificato di regolare esecuzione dei 
lavori 

- führt fachliche und verwaltungsmäßige Bauab-
nahmen durch 

- esegue collaudi tecnico-amministrativi 

- führt Herkunfts- und Qualitätskontrollen durch - esegue controlli di origine e di qualità  

- schätzt Gebäude, Wohnungen, Grundstücke, 
Infrastrukturen, Dienstbarkeiten und Immobilien 
im allgemeinen 

- procede alla stima di edefici, appartamenti, 
terreni, infrastrutture, servitù ed immobili in ge-
nere 

- schätzt Betriebsinventar, Verbesserungen von 
Böden für die Landwirtschaft und für die Vieh-
zucht, Feld- und Obstkulturen und deren Pro-
dukte 

- provvede alla stima di scorte, dei miglioramenti 
fondiari agrari e zootecnici, delle colture erba-
cee ed arboree e dei loro prodotti 

- führt alle mit der Erhebung, der Bewertung und 
der Liquidierung von Gemeinnutzungsrechten 
verbundenen technischen Tätigkeiten durch 

- esegue le attività tecniche connesse agli accer-
tamenti, alla valutazione ed alla liquidazione 
degli usi civici 

- schätzt Schäden an Kulturen und Immobilien - stima i danni alle colture ed agli immobili 

- bewertet Pflanzenschutzmaßnahmen - valuta gli interventi fitosanitari 

- führt Versuche im Bereich der Landwirtschaft 
und der landwirtschaftlichen Nahrungsmittel 
durch 

- esegue sperimentazioni in campo agricolo e 
agroalimentare 

- führt chemische Analysen an Obst, Wein, Blät-
tern, Boden und Futter durch und wertet diesbe-
zügliche Daten aus, um Ratschläge erteilen und 
Gutachten verfassen zu können 

- esegue analisi chimiche sulla frutta, il vino, le 
foglie, il terreno ed i mangimi ed interpreta i re-
lativi dati ai fini di consulenze e perizie 



- legt Entschädigungen für Enteignungen fest - determina l´indennità di espropriazioni 

- übernimmt die Leitung, Verwaltung und Führung 
von Landwirtschafts- oder Viehwirtschaftsbetrie-
ben und von Betrieben, die landwirtschaftliche 
oder viehwirtschaftliche Produkte verarbeiten, 
umwandeln und vermarkten 

- assume la direzione, l´amministrazione e la 
gestione di aziende agrarie e zootecniche e di 
aziende di lavorazione, trasformazione e com-
mercializzazione di prodotti agrari e zootecnici 

- übernimmt die Planung, Leitung und Abnahme 
von Arbeiten zur Bodenverbesserung und zur 
Umwandlung landwirtschaftlicher Produkte und 
von entsprechenden Bauwerken 

- assume la progettazione, la direzione ed il col-
laudo di opere di miglioramento fondiario e di 
trasformazione di prodotti agrari e relative 
costruzioni 

- sorgt für die Verwaltung und Wartung der Parke 
und für die Planung, Verwaltung und Pflege von 
Gärten 

- provvede alla direzione e manutenzione di par-
chi ed alla progettazione, direzione e manuten-
zione di giardini 

- leitet und koordiniert Dienststellen im Bereich 
der Schutzgebiete, leitet und koordiniert Maß-
nahmen zur Entwicklung, Pflege und Förderung 
von landschaftlich unter Schutz gestellten Ge-
bieten und wirkt bei der Verwaltung, Führung, 
Betreuung und Planung der Schutzgebiete 
maßgeblich und federführend mit 

- dirige e coordina  le sedi di servizio nell’ambito 
delle aree protette,  dirige e coordina i provve-
dimenti per lo sviluppo, la cura e l’incentivazione 
di aree sottoposte a tutela paesaggistica e 
prende parte all’amministrazione, direzione, as-
sistenza e pianificazione delle aree protette in 
misura rilevante assumendosi le responsabilità 

- führt und koordiniert die Naturparkhäuser - dirige e coordina i centri visita dei parchi naturali 

- beurteilt die landschaftliche Auswirkung von 
Projektvorhaben 

- valuta l’impatto paesaggistico di progetti 

- verfasst Stellungnahmen und Gutachten und übt 
Beratungstätigkeit aus 

- redige pareri, perizie e consulenze 

- überwacht Freiberuflern in Auftrag gegebene 
Tätigkeiten 

- sorveglia l’attività professionale affidata ai liberi 
professionisti 

1.2 Weitere Aufgaben 1.2 Altri compiti 

Er/Sie Il perito agrario/la perita agraria 

- arbeitet in Versammlungen und Arbeitsgruppen 
mit oder leitet sie 

- collabora o dirige assemble e gruppi di lavoro 

- veranstaltet Lehrfahrten und übernimmt fachli-
che Führungen 

- organizza viaggi di studio e conduce visite gui-
date 

- arbeitet bei der Ausarbeitung technischer Richt-
linien mit 

- collabora all´elaborazione di direttive tecniche 

- übt weitere verwaltungsmäßige und organisato-
rische Aufgaben aus, die sich auf das eigene 
Berufsbild beziehen 

- evade altri compiti amministrativi ed organizza-
tivi inerenti al proprio profilo professionale 

  

2. Zugangsvoraussetzungen 2. Requisiti di accesso 

Staatliche Berufsbefähigung eines Diplom-
Agrartechnikers/einer Diplom-Agrartechnikerin oder 
Eintragung in das entsprechende Berufsalbum 

Abilitazione statale all’esercizio della professione di 
perito agrario/perita agraria  oppure iscrizione al 
relativo albo professionale 

  

3. Zweisprachigkeit 3. Bilinguismo 

Nachweis A Attestato di bilinguismo A 

Anmerkung: der Zugang zum Berufsbild kann auch 
mit dem Nachweis B erfolgen, wenn die Berufsbefä-
higung nicht aufgrund eines Laureats oder ver-
gleichbaren Ausbildungsnachweises erworben wur-
de 

Annotazione: l’accesso al profilo professionale è 
possibile anche con l’attestato di bilinguismo B, 
purchè l’abilitazione all’esercizio della professione 
non sia stata conseguita sulla base di una laurea 
oppure titolo di studio analogo 

 


