
Prüfungsprogramm Programma d’esame 
  

Mündliche Prüfung: Ausarbeitung von Themen 

oder Aufgaben, welche sich auf folgende 

Prüfungsthemen beziehen: 

Prova orale: presentazione e discussione di 

argomenti o compiti attinenti alle seguenti 

materie d’esame: 
  

• Kenntnis der Landesgesetzgebung in den 

Bereichen Natur, Umwelt, Schutzgebiete und 

Raumentwicklung; 

• legislazione provinciale di rilievo in 

materia di tutela della natura, di aree 

protette e di governo del territorio; 

• Rechtliche Grundlagen im Bereich Natura 

2000: EU-Richtlinien, Staat, Provinz;  

• basi normative per il settore Natura 2000 

a livello europeo, statale e provinciale; 

• Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung; • la procedura di Valutazione di incidenza in 

ambito Natura 2000; 

• Grundkenntnisse über Lebensräume, Tier- 

und Pflanzenarten Südtirols; 

• tipologie di habitat, specie faunistiche e 

floristiche presenti in Alto Adige; 

• Schutzkategorien Südtirols mit den 

entsprechenden rechtlichen Bestimmungen; 

• categorie di tutela in Alto Adige e relative 

disposizioni attuative; 

• Erarbeitung, Umsetzung und 

Weiterentwicklung von Managementplänen 

für die Schutzgebiete. 

• elaborazione, applicazione e sviluppo di 

piani di gestione per le aree protette. 

  

Die persönliche Eignung der Bewerberin/des 

Bewerbers kann auch anhand eines 

strukturierten Fragebogens geprüft werden. 

Insgesamt können 30 Punkte vergeben werden. 

Die zu erreichende Mindestpunktezahl für die 

Eignung beträgt 16 Punkte. 

L’idoneità personale della candidata/del 

candidato potrà essere esaminata anche sulla 

base di un apposito questionario strutturato. 

Complessivamente possono essere assegnati 

30 punti. Il punteggio minimo per raggiungere 

l’idoneità è di 16 punti. 
  

Bewertungskriterien Criteri di valutazione 

Es wird die fachliche Eignung der Bewerberin/des 

Bewerbers in folgenden Bereichen geprüft: 

Viene accertata l’idoneità tecnico-

professionale del/la candidato/a nei seguenti 

settori: 

• Allgemeine Grundkenntnisse im 

naturkundlichen und landschaftlichen Bereich 

sowie im Bereich von Natura 2000 in Südtirol;  

• conoscenze di base afferenti ai settori 

della tutela naturalistico - paesaggistica in 

Alto Adige nonché nel settore Natura 

2000; 

• Allgemeine Grundkenntnisse im Bereich der 

Schutzkategorien Südtirols (Naturparke, 

Biotope, Naturdenkmäler, Natura 2000 

Gebiete, UNESCO, Landschaftsschutzgebiete); 

• conoscenze di base in merito alle 

categorie di tutela presenti in Alto Adige 

(parchi naturali, biotopi, monumenti 

naturali, Siti Natura 2000, Siti Unesco, 

Zone di Tutela paesaggistica); 

• Rechtliche und verwaltungstechnische 

Kenntnisse im Natur- und Landschaftsschutz 

sowie bezüglich Natura 2000; 

• conoscenze giuridico/amministrative 

nell’ambito della tutela della natura, del 

paesaggio ed in merito al settore “Natura 

2000”; 

• Fähigkeit Natura 2000 Gutachten gemäß 

gesetzlichen Vorgaben zu verfassen; 

• redazione di pareri Natura 2000 in base 

alla normativa vigente; 

• Benutzung und Interpretation der 

vorhandenen digitalen Daten im Geobrowser 

sowie der vorhandenen Datenbank des 

Naturmuseums. 

• uso ed interpretazione di dati digitali 

disponibili sul Geobrowser così come i dati 

disponibili del Museo di scienze naturali. 

 


