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Bewertungsverfahren nach Prüfungen zur 
Eintragung in den Abschnitt A) Raumordnung 
des Verzeichnisses der Sachverständigen (Art. 9 
des LG 9/2018 und Beschluss der 
Landesregierung Nr. 130 vom 26. Februar 2019 in 
geltender Fassung) 

Procedura di valutazione ad esami per 
l'iscrizione nella sezione A) Urbanistica nel 
registro degli esperti (art. 9 della LP 9/2018 e 
delibera della Giunta Provinciale n. 130 del 
26.02.2019 e successive modifiche) 

  
  
Sehr geehrte Bewerberin/sehr geehrter Bewerber, Gentile sig.ra candidata/Egregio sig. candidato, 
  
Sie haben bei der Südtiroler Landesverwaltung um 
die Eintragung in das genannte Verzeichnis 
angesucht. 

Lei ha fatto domanda presso l’Amministrazione 
provinciale per l’iscrizione nel registro in oggetto. 
 

Im Amtsblatt der Region Nr. 4 vom 27.01.2021 
wurde die Ankündigung des Bewertungsverfahrens 
– Abschnitt A) Raumordnung veröffentlicht. Die 
Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 229 vom 
09.03.2021 die Kommission ernannt, welche gemäß 
Art. 11 des LRB 130/2019 das Prüfungsprogramm 
und die entsprechenden Bewertungskriterien und 
die Festlegung des zeitlichen und organisatorischen 
Ablaufs des Bewertungsverfahrens festlegt. 

Sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 
27/01/2021 è stato pubblicato il bando della 
procedura di valutazione - Sezione A) Urbanistica. 
La Giunta provinciale, con delibera n. 229 del 
09/03/2021, ha nominato la Commissione che, ai 
sensi dell'art. 11 della LRB 130/2019, stabilisce il 
programma d'esame e i relativi criteri di valutazione 
e la determinazione dei tempi e dell'organizzazione 
della procedura di valutazione. 

  
Das Bewertungsverfahren besteht aus einer 
mündlichen Prüfung. 

La procedura di valutazione consiste in un esame 
orale. 

  
Das Prüfungsprogramm, die Bewertungskriterien 
und der geloste Buchstabe für die Prüfungs-
reihenfolge, sowie die Literaturauswahl sind auf 
unserer Homepage: http://www.provinz.bz.it/natur-
umwelt/natur-raum/915.asp  veröffentlicht. 

Il programma d'esame, i criteri di valutazione e la 
lettera designata per l'ordine d'esame, nonché la 
bibliografia sono disponibili sulla nostra homepage: 
http://www.provincia.bz.it/natura-ambiente/natura-
territorio/915.asp  

  
Die Prüfungen werden aufgrund des epidemio-
logischen Notstandes über Microsoft Teams 
abgehalten. Eine Bestätigung der Teilnahme an 
der Prüfung ist erforderlich, um die Prüfungen zu 
organisieren. 

Gli esami si terranno a causa dell'emergenza 
epidemiologica, tramite Microsoft Teams. Per poter 
organizzare lo svolgimento delle prove è necessario 
avere una conferma di partecipazione all’esame. 

  
Die Prüfungstermine starten voraussichtlich am 
6. April 2021 mit dem ausgelosten Buchstaben 
„C“. 

L'inizio degli esami è previsto presumibilmente per il 
6 aprile 2021 a partire dalla lettera “C”. 

  
Sie werden daher ersucht, Ihre Teilnahme am 
Bewertungsverfahren innerhalb von 5 Arbeits-
tagen nach Erhalt dieser Mitteilung (18.03.2021) an 
die folgende E-Mail-Adresse zu bestätigen: 

Per questo si richiede di confermare la 
partecipazione alla procedura di valutazione entro 5 
giorni lavorativi dal ricevimento di questa 
comunicazione (18/03/2021) al seguente indirizzo e-
mail: 
 

Sachverstaendigenverzeichnis.Registroesperti@provinz.bz.it 
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Eine unterlassene Mitteilung innerhalb der o.g. 
Frist ist gleichbedeutend mit einem Verzicht auf 
die Teilnahme! 

La mancata comunicazione entro la suddetta 
data equivale a rinuncia alla partecipazione! 

  
Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass der 
zugewiesene Prüfungstermin nur aus schwer-
wiegenden Gründen (z.B. Krankheit mit ärztlichem 
Zeugnis zu bestätigen) verschoben werden kann! 

Si fa presente che la data d'esame assegnata può 
essere posticipata solo per motivi gravi (p.es. 
malattia da comprovare con certificato medico)! 

  
Alle weiteren Informationen bezüglich des Be-
wertungsverfahrens (z.B. Prüfungskalender) wer-
den laufend auf unserer Homepage 
http://www.provinz.bz.it/natur-umwelt/natur-
raum/915.asp veröffentlicht. 

Tutte le ulteriori informazioni riguardanti la procedura 
di valutazione (p.es. calendario d’esame) saranno 
pubblicate sulla nostra homepage 
http://www.provincia.bz.it/natura-ambiente/natura-
territorio/915.asp su base continuativa. 

  
Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti 
  

Die Präsidentin der Prüfungskommission La presidente della commissione d’esame 
  

Ganthaler Sylvia 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / f.to digitalmente) 

  
 
 
 
 
11.03.2021 
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