
FÖRSTER/IN (VI) SOVRINTENDENTE FORESTALE (VI) 

1. Das Personal des Berufsbildes des/der Förs-
ters/Försterin übt im Sinne der entsprechenden 
staatlichen Bestimmungen auch die Funktionen des 
einfachen Amtsträgers der Sicherheitspolizei und 
des höheren Amtsträgers der Gerichtspolizei aus. 

1. Il personale appartenente al profilo professionale 
del/della sovrintendente forestale esercita ai sensi 
della rispettiva normativa statale anche le funzioni di 
agente di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia 
giudiziaria. 

2. Dieses Personal besorgt im Rahmen der instituti-
onellen Aufgaben und in Zusammenarbeit mit den 
Ranghöheren die Erhebungen für die vorgesehenen 
Vorschriften und Verfahren, wobei für die eigene 
Initiative ein dem jeweiligen Rang entsprechender 
Ermessensspielraum besteht. Es übernimmt dabei 
auch die Koordinierung von rangniedrigeren Be-
diensteten oder die Leitung von kleinen operativen 
Einheiten und vertritt den Vorgesetzten bei Abwe-
senheit oder Verhinderung. Es besorgt auch die mit 
der Erledigung der eigenen Aufgaben verbundene 
zusätzliche Tätigkeit, wobei es auch Geräte und 
komplexe Systeme verwendet. Dieses Personal ist 
entsprechend der beruflichen Erfahrung auch in der 
Ausbildung tätig. 

2. Detto personale svolge nell’ambito dei compiti 
istituzionali, anche in collaborazione con personale 
delle qualifiche superiori, attività istruttoria nel con-
testo di prescrizioni di massima e di procedure pre-
determinante con margini di iniziativa e di discrezio-
nalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, con 
mansioni progressive di coordinamento di personale 
con qualifica inferiore o di direzione di piccole unità 
operative, nonché di sostituzione del superiore ge-
rarchico in caso di assenza o di impedimento; prov-
vede alle attività accessorie necessarie 
all’assolvimento delle proprie mansioni, con 
l’utilizzazione anche di apparecchiature e sistemi di 
uso complesso. Detto personale in relazione alla 
professionalità posseduta svolge anche compiti di 
addestramento. 

  

3. Zugangsvoraussetzungen 3. Requisiti di accesso 

Reifediplom einer technischen Oberschule für Land-
wirtschaft und Abschluss eines technischen Be-
rufsausbildungskurses von nicht weniger als drei 
Monaten in den im Artikel 2 vorgesehenen Berei-
chen. 

Esame di stato (ex maturità) di agrotecnico o di 
perito agrario ed assolvimento di apposito corso di 
formazione tecnico-professionale di durata di alme-
no tre mesi nelle materie di cui all’articolo 2. 

  

4. Zweisprachigkeit 4. Bilinguismo 

Nachweis B Attestato di bilinguismo B 

  

5. Ränge 5. Qualifiche 

Das diesem Berufsbild angehörende Personal be-
kleidet im Rahmen desselben folgende Ränge: 

Il personale appartenente al presente profilo assume 
all’interno dello stesso le seguenti qualifiche: 

a) Försterstellvertreter/in: Anfangsrang; a) vice sovrintendente forestale: qualifica iniziale; 

b) Förster/in: nach sechs Jahren effektiven Dienst 
als Försterstellvertreter/in; 

b) sovrintendente forestale: dopo sei anni di servi-
zio effettivo di vice sovrintendente forestale; 

c) Oberförster/in: nach acht Jahren effektiven 
Dienst als Förster/in. 

c) sovrintendente forestale capo: dopo otto anni di 
servizio effettivo di sovrintendente forestale. 

  

6. Vertikale Mobilität: 6. Mobilità verticale: 

nach vier Jahren Dienst Aufstiegsmöglichkeit in das 
Berufsbild Forstinspektor/in. 

dopo quattro anni di servizio possibilità di avanza-
mento nel profilo professionale di ispettore/ispettrice 
forestale. 

 


