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Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale
(estratto)
Art. 44 - Albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio
1. L’albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio è costituito da
due sezioni:
a) urbanistica
b) tutela del paesaggio.
2. L’iscrizione in una o entrambe le sezioni dell’albo avviene su richiesta
motivata; i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione all'albo degli architetti, degli ingegneri o dei dottori agronomi
e forestali della Provincia di Bolzano oppure conseguimento della laurea in
urbanistica, per tutti da almeno 5 anni;
b) dimostrazione, sulla base di lavori eseguiti, dello svolgimento di una
qualificata attività professionale di pianificazione in campo urbanistico ed
architettonico rispettivamente di ecologia paesaggistica ed ambientale;
c) dimostrazione di conoscenza adeguata della legislazione specifica,
soprattutto nei settori dell?urbanistica, della tutela del paesaggio e
dell?ambiente, verificabile previo apposito colloquio.
3. Nella sezione urbanistica rispettivamente tutela del paesaggio possono
inoltre essere iscritti laureati in altre discipline i quali non possiedono i
requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente secondo comma ma
dimostrano, con titoli e referenze, di svolgere un’attività professionale
specifica da almeno 5 anni e/oppure di avere particolari conoscenze in
campo urbanistico e dell?architettura rispettivamente nei settori della tutela
dell?ambiente, della natura e del paesaggio. Inoltre possono essere iscritti
nella sezione urbanistica collaboratori tecnici, tecnici edili e ispettori tecnici
che dimostrano di avere svolto nella ripartizione urbanistica
dell?amministrazione provinciale un?attività specifica continuativa da
almeno dieci anni. Comunque devono essere soddisfatti i requisiti di cui
alla lettera c) del comma 2.
4. La commissione esaminatrice attesta che il/la richiedente possiede una
sufficiente esperienza professionale e competenza nel settore.
5. La commissione esegue periodicamente dei controlli volti a verificare la
permanenza dei requisiti professionali e delle conoscenze tecniche

necessarie da parte degli esperti iscritti all’albo. In caso di esito negativo
può adottare i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dall’albo.
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS 23.02.1998 Nr. 5 Amtsblatt der
Autonomen Region Trentino Südtirol Beiblatt Nr. 5 - 28.04.1998 Nr.18
Durchführungsverordnung zum landesraumordnungsgesetz
Der landeshauptmann
Art. 44
Verzeichnis der Sachverständigen für Raumordnung und Landschaftsschutz
1. Das Verzeichnis der Sachverständigen für Raumordnung und
Landschaftsschutz besteht aus zwei Abschnitten
a) Raumordnung
b) Landschaftsschutz.
2. Die Eintragung in einen oder in beide Abschnitte des Verzeichnisses
erfolgt auf begründeten Antrag, und die Antragsteller müssen folgende
Voraussetzungen erfüllen
a) Eintragung im Berufsverzeichnis der Architekten, der Ingenieure oder der
Agronomen und Forstwirte der Provinz Bozen oder Besitz eines Doktorates
in Raumordnung und Raumplanung, jeweils seit mindestens fünf Jahren;
b) Nachweis - anhand von ausgeführten Arbeiten - einer qualifizierten
beruflichen Planungspraxis im Bereich Raumordnung und Architektur bzw.
Landschaftsökologie;
c) Nachweis einer hinreichenden Kenntnis der einschlägigen Gesetzgebung,
vor allem in den Fachbereichen Raumordnung, Landschaftsschutz und
Umweltschutz, der in einem Kolloquium zu erbringen ist.
3. In den Abschnitt Raumordnung bzw. Landschaftsschutz können
außerdem noch anderweitig graduierte Akademiker eingetragen werden,
welche die Voraussetzungen laut Absatz 2 Buchstaben a) und b) nicht
erfüllen, aber eine mindestens fünfjährige einschlägige berufliche Tätigkeit
und/oder besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Fachgebiet
Raumordnung und Architektur bzw. im Fachgebiet Umwelt-, Natur- und
Landschaftsschutz nach Titeln und Referenzen nachweisen. Außerdem
können in den Abschnitt Raumordnung technische Sachbearbeiter,
Bautechniker und technische Inspektoren eingetragen werden, sofern sie
eine mindestens zehnjährige kontinuierliche einschlägige Tätigkeit in der
Abteilung Raumordnung der Landesverwaltung nachweisen. In jedem Fall
sind die Voraussetzungen laut Absatz 2 Buchstabe c) zu erfüllen.

4. Die Kommission, welche das Kolloquium abnimmt, muß bestätigen, daß
der/die Antragsteller/in eine ausreichende berufliche Erfahrung und
Fachkompetenz besitzt.
5. Die Kommission führt periodisch Kontrollen in Hinblick auf den
Weiterbestand der professionellen Voraussetzungen und der technischen
Kenntnisse der eingetragenen Sachverständigen durch. Bei negativem
Ergebnis kann sie die Maßnahmen zur Suspendierung und zur Löschung
aus dem Verzeichnis treffen.

