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Dekret

Decreto

des Landesrats
der Landesrätin

dell'Assessore
dell'Assessora

Nr.

N.

11604/2021

28.0 Natur Landschaft und Raumentwicklung - Natura paesaggio e sviluppo del territorio

Betreff:
Verzeichnis der Sachverständigen laut
Artikel 9 des Landesgesetzes vom 10. Juli
2018, Nr. 9 - Eintragung in den Abschnitt
Soziales

Oggetto:
Registro degli esperti ai sensi dell'articolo 9
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 iscrizione nella sezione Sociale
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L’Assessora allo
Sviluppo del territorio, al Paesaggio
e ai Beni Culturali

nimmt folgenden Sachverhalt zur Kenntnis:

prende atto di quanto segue:

Der Artikel 9 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
10. Juli 2018 Nr. 9 („Raum und Landschaft“)
sieht vor, dass bei der für Natur, Landschaft und
Raumentwicklung zuständigen Landesabteilung
das Verzeichnis der Sachverständigen für
Raumordnung, Natur, Landschaft, Baukultur,
Wirtschaft, Soziales, Landwirtschafts- und
Forstwissenschaften
und
Naturgefahren
eingerichtet wird.

Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale
10 luglio 2018, n. 9 (“Territorio e paesaggio”)
prevede che presso la ripartizione provinciale
competente in materia di natura, paesaggio e
sviluppo del territorio è istituito il registro degli
esperti in materia di urbanistica, natura,
paesaggio, cultura edilizia, economia, sociale,
scienze agrarie e forestali e pericoli naturali.

Die Landesregierung hat mit eigenem Beschluss
Nr. 130 vom 26.02.2019 die Richtlinien für die
Führung
des
Verzeichnisses
und
die
allgemeinen und persönlichen Voraussetzungen
für die Eintragung und den Verbleib im
Verzeichnis festgelegt. Die Eintragung in die
einzelnen Abschnitte des Verzeichnisses erfolgt
laut Anlage A, Artikel 2 mit Dekret des für den
Bereich
Raumordnung
zuständigen
Landesrates/Landesrätin und, falls ausdrücklich
vorgesehen,
nach
Durchführung
eines
Bewertungsverfahrens
nach
Titeln
und
Prüfungen.

La Giunta provinciale ha approvato con propria
delibera n. 130 del 26.02.2019 i criteri per la
tenuta del registro ed i requisiti oggettivi e
soggettivi per l’iscrizione e la permanenza nel
registro. L'iscrizione nelle singole sezioni del
registro
avviene
con
decreto
dell’assessora/assessore competente in materia
di sviluppo del territorio e, ove esplicitamente
previsto, previa procedura di valutazione per
titoli ed esami, secondo quanto previsto
dall’articolo 2 dell’allegato A.

Der Artikel 8 der Anlage A desselben
Landesregierungsbeschlusses sieht vor, dass in
den Abschnitt Soziales Personen eingetragen
werden können, die bei Antragstellung seit
mindestens fünf Jahren einen akademischen
Studientitel in folgenden Klassen oder einen
gleichwertigen Studientitel besitzen: LM-62
Politikwissenschaften,
LMG/01
Rechtswissenschaften, LM-87 Sozialdienst und
Sozialpolitik,
LM-88
Soziologie
und
Sozialforschung.

L’articolo 8 dell‘allegato A della delibera
succitata prevede che nella sezione Sociale
possono essere iscritte le persone che alla data
di presentazione della domanda sono in
possesso da almeno cinque anni di un titolo di
laurea conseguito nelle classi di seguito indicate
o di un titolo di studio equipollente: LM-62
Scienze della politica, LMG/01 Giurisprudenza,
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-88
Sociologia e ricerca sociale.

Die nachstehend angeführten Personen haben
ein entsprechendes Gesuch um Eintragung in
den Abschnitt Soziales eingereicht, erklärt, in
Kenntnis der strafrechtlichen Folgen im Falle
unwahrer oder unvollständiger Angaben gemäß
Art. 76 des D.P.R. vom 28.12.2000, Nr. 445, zu
sein
und
ihr
Einverständnis
für
die
Veröffentlichung der Daten erteilt.

Le persone sottoelencate hanno presentato una
domanda di iscrizione nella sezione Sociale,
dichiarato di essere a conoscenza delle
conseguenze penali in caso di dichiarazioni
mendaci o incomplete ai sensi dell’articolo 76
del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e hanno dato il
loro consenso alla pubblicazione dei dati.

Die Landesrätin hat in die oben angeführten
Rechtsvorschriften Einsicht genommen und

L’assessora ha preso visone delle disposizioni
sopraccitate ed

erlässt

emana
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Die Landesrätin für
Raumentwicklung, Landschaft
und Denkmalpflege

Il seguente decreto:

In den Abschnitt Soziales des Verzeichnisses
der Sachverständigen laut Artikel 9 des
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 sind
folgende Personen eingetragen:

Nella sezione Sociale del registro degli esperti di
cui all’articolo 9 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, sono iscritte le seguenti persone:

Luciani Michela

Luciani Michela

DIE LANDESRÄTIN

L’ASSESSORA

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer
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folgendes Dekret:

Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.
17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa
e contabile

Die Abteilungsdirektorin
La Direttrice di Ripartizione

BUSSADORI VIRNA

24/06/2021

Der Landesrat
L'Assessore

HOCHGRUBER MARIA MAGDALENA

25/06/2021

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 3 Seiten, mit dem
digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 3
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Virna Bussadori
codice fiscale: TINIT-BSSVRN66A63A952I
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 17940922
data scadenza certificato: 03/04/2023 00.00.00

nome e cognome: Maria Magdalena Hochgruber
codice fiscale: TINIT-HCHMMG58E56H956O
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 22315472
data scadenza certificato: 15/03/2024 00.00.00

Am 25/06/2021 erstellte Ausfertigung

Copia prodotta in data 25/06/2021

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Data di emanazione
25/06/2021

Diese Ausfertigung entspricht dem Original
Datum/Unterschrift

Per copia conforme all’originale
Data/firma
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