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Norme di attuazione dello Statuto speciale - Parte 1 -

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut - 1.

Anno 2017

Teil - Jahr 2017

Stato - Regione Trentino-Alto Adige
Stato - Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Staat - Region Trentino-Südtirol
Staat - Autonome Region Trentino-Südtirol

DECRETO LEGISLATIVO
del 4 maggio 2017, n. 76

GESETZESVERTRETENDES DEKRET
vom 4. Mai 2017, Nr. 76

Norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella
provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego e al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1983, n. 89, in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol betreffend
Änderungen und Ergänzungen zum Dekret
des Präsidenten der Republik vom 26. Juli
1976, Nr. 752 auf dem Sachgebiet des Proporzes in den staatlichen Ämtern in der Provinz
Bozen und der Kenntnis der beiden Sprachen
im öffentlichen Dienst sowie zum Dekret des
Präsidenten der Republik vom 10. Februar
1983, Nr. 89 auf dem Sachgebiet der Schulordnung in der Provinz Bozen

Continua

Fortsetzung
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DECRETO LEGISLATIVO
4 maggio 2017, n. 76

GESETZESVERTRETENDES DEKRET vom 4.
Mai 2017, Nr. 76

Norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino-Alto Adige recante
modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di
conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego e al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia
di ordinamento scolastico nella provincia di
Bolzano.

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol
betreffend Änderungen und Ergänzungen zum
Dekret des Präsidenten der Republik vom 26.
Juli 1976, Nr. 752 auf dem Sachgebiet des
Proporzes in den staatlichen Ämtern in der
Provinz Bozen und der Kenntnis der beiden
Sprachen im öffentlichen Dienst sowie zum
Dekret des Präsidenten der Republik vom 10.
Februar 1983, Nr. 89 auf dem Sachgebiet der
Schulordnung in der Provinz Bozen

(G.U. n. 131 del 08.06 2017)

(GBl. vom 8. Juni 2017, Nr. 131)

In vigore dal 23.06.2017

Datum des Inkrafttretens: 23. Juni 2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo
Costituzione;

87,

comma

quinto,

della Aufgrund des Art. 87 Abs. 5 der Verfassung;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, e successive
modificazioni, recante approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Aufgrund des Dekrets des Präsidenten der
Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 i.d.g.F.
über die Genehmigung des vereinheitlichten
Textes der Verfassungsgesetze betreffend das
Sonderstatut für Trentino-Südtirol;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni
recante: «Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in
materia di proporzione negli uffici statali siti nella
provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego.», e, in particolare,
gli articoli 3, 4 e 6;

Aufgrund des Dekrets des Präsidenten der
Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 i.d.g.F.
betreffend: „Durchführungsbestimmungen zum
Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol auf
dem Sachgebiet des Proporzes in den staatlichen
Ämtern in der Provinz Bozen und der Kenntnis
der beiden Sprachen im öffentlichen Dienst“ und
insbesondere aufgrund der Art. 3, 4 und 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89, e successive
modificazioni, recante «Approvazione del testo
unificato dei decreti del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre
1981, n. 761, concernenti norme di attuazione

Aufgrund des Dekrets des Präsidenten der
Republik vom 10. Februar 1983, Nr. 89 i.d.g.F.
betreffend „Genehmigung des vereinheitlichten
Textes der Dekrete des Präsidenten der Republik
vom 20. Jänner 1973, Nr. 116 und vom 4.
Dezember
1981,
Nr.
761
betreffend
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dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut
in materia di ordinamento scolastico in provincia für Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet der
di Bolzano.» e, in particolare, l'articolo 12;
Schulordnung in der Provinz Bozen“ und
insbesondere aufgrund des Art. 12;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di
attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo
comma, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Nach Anhören der im Art. 107 Abs. 2 des
genannten Dekrets des Präsidenten der Republik
vom 31. August 1972, Nr. 670 vorgesehenen
paritätischen
Kommission
für
die
Durchführungsbestimmungen;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, Aufgrund des in der Sitzung vom 24. März 2017
adottata nella riunione del 24 marzo 2017;
erlassenen Beschlusses des Ministerrates;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro per gli affari regionali di
concerto con i Ministri dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, dell'economia e
delle finanze, dell'interno e per la semplificazione
e la pubblica amministrazione;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Ministerrates
und des Ministers für Regionalangelegenheiten
im Einvernehmen mit dem Minister für
Unterricht, Universität und Forschung, dem
Minister für Wirtschaft und Finanzen, dem
Innenminister und dem Minister für die
Vereinfachung und die öffentliche Verwaltung;

Emana

erlässt
DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK

il seguente decreto legislativo:

das nachstehende gesetzesvertretende Dekret:

Art. 1

Art. 1

Commissioni d'esame per l'accertamento della
conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina

Prüfungskommissionen für die Feststellung der
Kenntnis der italienischen, der deutschen und der
ladinischen Sprache

1. I commi 2 e 4 dell'articolo 3 del decreto del (1) Im Art. 3 des Dekrets des Präsidenten der
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 i.d.g.F.
752, e successive modifiche, sono così sostituiti:
werden die Abs. 2 und 4 durch die nachstehenden
Absätze ersetzt:
«2. Contestualmente ai provvedimenti di nomina
di cui al comma 1, sono fissati, con medesima
procedura, i criteri per la valutazione e
l'accertamento della conoscenza delle due lingue
ai fini del rilascio degli attestati di cui all'articolo
4, nonchè le modalità di svolgimento delle prove,
di organizzazione delle commissioni e delle
relative segreterie, la cui gestione viene affidata
alla Provincia.
2

„(2) Gleichzeitig mit den Ernennungsmaßnahmen
laut Abs. 1 werden mit dem gleichen Verfahren
die Kriterien für die Bewertung und Feststellung
der Kenntnis der beiden Sprachen zwecks
Ausstellung der Bescheinigungen laut Art. 4
sowie die Abwicklungsmodalitäten der Prüfungen
und die Organisation der Arbeitsweise der
Kommissionen
und
der
entsprechenden
Sekretariate, mit deren Verwaltung die Provinz

Supplemento n. 4 al B.U. n. 27/I-II del 04/07/2017 / Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 04/07/2017 Nr. 27/I-II

0006

betraut wird, festgelegt.
4. Tutti i commissari devono avere eccellente
conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I
segretari devono avere la conoscenza adeguata
delle stesse lingue.».

(4) Sämtliche Kommissionsmitglieder müssen die
italienische
und
die
deutsche
Sprache
hervorragend beherrschen. Die Schriftführer
haben
beide
Sprachen
angemessen
zu
beherrschen.“.

2. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto del (2) Im Art. 3 des Dekrets des Präsidenten der
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 i.d.g.F. wird
752, e successive modifiche, è così sostituito:
der Abs. 5 durch den nachstehenden Absatz
ersetzt:
«5. Il Commissario del Governo può consultare „(5) Der Regierungskommissär kann das
l'elenco in formato digitale dei candidati e delle Verzeichnis der Bewerber und Bewerberinnen,
candidate che hanno superato l'esame.».
die die Prüfung bestanden haben, in digitalem
Format einsehen.“.
3. I commi 6 e 7 dell'articolo 3 del decreto del (3) Im Art. 3 des Dekrets des Präsidenten der
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 i.d.g.F.
752, e successive modifiche, sono così sostituiti:
werden die Abs. 6 und 7 durch die nachstehenden
Absätze ersetzt:
«6. I provvedimenti di cui al comma 1 sono „(6) Die Maßnahmen laut Abs. 1 sind im
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.
7. La conoscenza della lingua ladina viene
accertata, in riferimento ai titoli di studio
prescritti per l'accesso al pubblico impiego e ai
livelli di competenza linguistica indicati
all'articolo 4, comma 3, con prova scritta e
colloquio. L'accertamento viene effettuato da una
o più commissioni composte da appartenenti al
gruppo linguistico ladino e nominate per un
quinquennio, previa intesa ai sensi del comma 1,
con decreto del Commissario del Governo. I
criteri disciplinanti le modalità di svolgimento
delle prove nonchè l'organizzazione delle
commissioni d'esame sono fissati con i
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.».

(7) Die Kenntnis der ladinischen Sprache wird in
Bezug auf die für den Zugang zum öffentlichen
Dienst vorgeschriebenen Bildungsabschlüsse und
auf die Sprachkenntnisse laut Art. 4 Abs. 3 durch
eine
schriftliche
Prüfung
und
ein
Prüfungsgespräch festgestellt. Die Feststellung
erfolgt durch eine oder mehrere Kommissionen,
die
aus
Angehörigen
der
ladinischen
Sprachgruppe bestehen und gemäß Abs. 1
einvernehmlich
mit
Dekret
des
Regierungskommissärs für fünf Jahre ernannt
werden. Die Kriterien zur Regelung der
Durchführungsmodalitäten der Prüfungen sowie
der Organisation der Arbeitsweise der
Prüfungskommissionen sind mit den Maßnahmen
laut Abs. 1 und 2 festzulegen.“.

4. Il comma 9/bis dell'articolo 3 del decreto del (4) Im Art. 3 des Dekrets des Präsidenten der
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 i.d.g.F. wird
752, e successive modifiche, è così sostituito:
der Abs. 9/bis durch den nachstehenden Absatz
ersetzt:
3
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«9/bis. Le certificazioni di conoscenza delle
lingue italiana e/o tedesca che, nel Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue, corrispondono ai livelli A2, B1, B2,
C1 e gli attestati di conoscenza della lingua
italiana e/o della lingua tedesca di cui all'articolo
4, comma 3, n. 1), 2), 3) e 4), sono
rispettivamente equipollenti. Le prove per
l'accertamento della conoscenza della lingua
italiana e/o tedesca di cui all'articolo 4 si
orientano altresì al Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue e sono
seguite da un comitato scientifico nominato dalla
Giunta provinciale. Qualora l'interessato sia in
possesso della certificazione di conoscenza di una
sola lingua, l'attestazione di cui all'articolo 4 è
attribuita all'esito di un esame vertente
esclusivamente sull'altra lingua.».
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„(9/bis) Die Bescheinigungen über die Kenntnis
der italienischen und/oder der deutschen Sprache,
die
im
Gemeinsamen
Europäischen
Referenzrahmen für Sprachen den Niveaustufen
A2, B1, B2 und C1 entsprechen, und die
Bescheinigungen über die Kenntnis der
italienischen und/oder der deutschen Sprache laut
Art. 4 Abs. 3 Z. 1., 2., 3. und 4. sind jeweils
einander gleichgestellt. Die Prüfungen zur
Feststellung der Kenntnis der italienischen
und/oder der deutschen Sprache laut Art. 4
richten
sich
nach
dem
Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen und
werden von einem von der Landesregierung
ernannten wissenschaftlichen Beirat verfolgt.
Besitzt die betreffende Person die Bescheinigung
über die Kenntnis nur einer Sprache, so wird die
Bescheinigung laut Art. 4 nach Ablegen einer
Prüfung ausschließlich über die andere Sprache
ausgestellt.“.

5. Il comma 9/quinquies dell'articolo 3 del decreto (5) Im Art. 3 des Dekrets des Präsidenten der
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 i.d.g.F. wird
752, e successive modifiche, è così sostituito:
der Abs. 9/quinquies durch den nachstehenden
Absatz ersetzt:
«9/quinquies. Le disposizioni di cui ai commi
9/ter e 9/quater non si applicano qualora taluno
dei titoli di studio ivi indicati sia conseguito
all'esito
di
percorsi
formativi
svolti
prevalentemente in una lingua che non sia
l'italiano o il tedesco.».

„(9/quinquies) Die Bestimmungen laut Abs. 9/ter
und 9/quater werden nicht angewandt, sofern
einer der darin angegebenen Studientitel nach
Abschluss von Bildungswegen vorwiegend in
einer anderen als der italienischen und der
deutschen Sprache erlangt wurde.“.

6. Dopo il comma 9/sexies dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, e successive modifiche, è aggiunto
il seguente comma 9/septies:

(6) Im Art. 3 des Dekrets des Präsidenten der
Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 i.d.g.F. wird
nach dem Abs. 9/sexies der nachstehende Absatz
9/septies hinzugefügt:

«9/septies. I titoli di studio universitari di primo o
di secondo livello e i titoli di studio ad essi
superiori costituiscono attestato di conoscenza
delle tre lingue corrispondente a quello di cui ai
commi 7 e 9 del presente articolo e all'articolo 4,
comma 3, n. 4), se conseguiti in una università
statale o non statale legalmente riconosciuta di
lingua
italiana
o
di
lingua
tedesca,
congiuntamente al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado conseguito in

„(9/septies) Die Studientitel der ersten oder der
zweiten Ebene und die höheren Studientitel –
sofern sie an einer staatlichen oder gesetzlich
anerkannten nichtstaatlichen italienischsprachigen
oder deutschsprachigen Universität erlangt
wurden – gelten zusammen mit dem Zeugnis über
den Oberschulabschluss, das an Schulen der
ladinischen Ortschaften der Provinz Bozen bei
einem
nachgewiesenen
Schulbesuch
von
mindestens 10 Jahren in den ladinischen
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istituzioni scolastiche delle località ladine della
provincia di Bolzano e a fronte di un'attestata
frequenza scolastica di almeno 10 anni nelle
località ladine.».

Ortschaften erlangt wurde, als Bescheinigung der
Kenntnis der drei Sprachen, die der
Bescheinigung laut Abs. 7 und 9 dieses Artikels
und laut Art. 4 Abs. 3 Z. 4 entspricht.“.

Art. 2

Art. 2

Attestato di conoscenza delle due lingue

Bescheinigung über die Kenntnis der beiden
Sprachen

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto del (1) Im Art. 4 des Dekrets des Präsidenten der
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 i.d.g.F.
752, e successive modifiche, sono così sostituiti:
werden die Abs. 2 und 3 durch die nachstehenden
Absätze ersetzt:
«2. Per superare l'esame, il candidato deve „(2) Um die Prüfung zu bestehen, muss der
raggiungere almeno il punteggio minimo fissato Bewerber die nach den Kriterien laut Art. 3 Abs.
dai criteri di cui all'articolo 3, comma 2.
2 festgelegte Mindestpunktzahl erreichen.
3. Le commissioni rilasciano attestati di
conoscenza delle due lingue riferiti sia ai titoli di
studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego
nelle varie qualifiche funzionali o categorie
comunque denominate che ai livelli di
competenza del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue, e cioè:

(3) Die Kommissionen stellen Bescheinigungen
über die Kenntnis der beiden Sprachen aus, die
sich sowohl auf die für die Einstellung in den
öffentlichen Dienst in den verschiedenen
Funktionsrängen oder wie auch immer
bezeichneten
Kategorien
vorgesehenen
Ausbildungsnachweise als auch auf die
Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen beziehen, und
zwar:

1) licenza di scuola elementare ovvero livello di 1. Abschlusszeugnis der Grundschule bzw.
competenza A2 del Quadro comune europeo di Niveaustufe A2 des Gemeinsamen Europäischen
riferimento per la conoscenza delle lingue;
Referenzrahmens für Sprachen;
2) diploma di istruzione secondaria di primo 2. Abschluss der Sekundarschule 1. Grades bzw.
grado ovvero livello di competenza B1 del Niveaustufe B1 des Gemeinsamen Europäischen
Quadro comune europeo di riferimento per la Referenzrahmens für Sprachen;
conoscenza delle lingue;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 3. Abschluss einer Sekundarschule 2. Grades
secondo grado ovvero livello di competenza B2 bzw. Niveaustufe B2 des Gemeinsamen
del Quadro comune europeo di riferimento per la Europäischen Referenzrahmens für Sprachen;
conoscenza delle lingue;
4) diploma di laurea ovvero livello di competenza 4. Laureat bzw. Niveaustufe C1 des
C1 del Quadro comune europeo di riferimento per Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für
la conoscenza delle lingue.».
Sprachen.“.
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2. Nel comma 4 dell'articolo 4 del decreto del (2) Im Art. 4 Abs. 4 des Dekrets des Präsidenten
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 i.d.g.F.
752, e successive modifiche, la parola wird das Wort „17.“ durch das Wort „16.“ ersetzt.
«diciassettesimo» è sostituita dalla parola
«sedicesimo».
Art. 3

Art. 3

Abrogazioni

Aufhebung von Bestimmungen

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del (1) Im Art. 4 des Dekrets des Präsidenten der
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 i.d.g.F. wird
752, e successive modifiche, è abrogato.
der Abs. 1 aufgehoben.
2. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del (2) Im Art. 6 des Dekrets des Präsidenten der
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 i.d.g.F. wird
752, e successive modifiche, è abrogato.
der Abs. 1 aufgehoben.
Art. 4

Art. 4

Parificazione

Gleichstellung

1. Dopo il comma 19 dell'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n. 89, e successive modifiche, è aggiunto il
seguente comma 19-bis:

(1) Im Art. 12 des Dekrets des Präsidenten der
Republik vom 10. Februar 1983, Nr. 89 i.d.g.F.
wird nach dem Abs. 19 der nachstehende Abs.
19-bis hinzugefügt:

«19-bis. Per il personale direttivo, docente,
pedagogico ed educativo del sistema educativo di
istruzione e formazione delle località ladine,
l'esame di ladino di cui al comma 6, svolto
davanti ad apposita commissione nominata dalla
Giunta provinciale presso l'Intendenza scolastica
ladina, è equiparato a tutti gli effetti all'esame per
l'accertamento della conoscenza della lingua
ladina di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modifiche.».

„(19-bis) Für das Direktions- und Lehrpersonal,
die pädagogischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
und die Erzieherinnen/Erzieher des Bildungs- und
Berufsbildungssystems in den ladinischen
Ortschaften wird die vor der eigens von der
Landesregierung beim ladinischen Schulamt
ernannten
Kommission
abgelegte
Ladinischprüfung laut Abs. 6 für alle Wirkungen
der Prüfung zur Feststellung der Kenntnis der
ladinischen Sprache laut Art. 3 Abs. 7 des
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26.
Juli 1976, Nr. 752 i.d.g.F. gleichgestellt.“.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
nominativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dieses Dekret ist mit dem Staatssiegel zu
versehen
und
in
die
amtliche
Vorschriftensammlung der Republik Italien
aufzunehmen. Jeder, dem es obliegt, ist
verpflichtet, es zu befolgen und für seine
Befolgung zu sorgen.
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Erlassen in Rom, am 4. Mai 2017

MATTARELLA

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Präsident des
Ministerrats

Costa, Ministro per gli affari regionali

Costa, Minister für
Regionalangelegenheiten

Fedeli, Ministro dell’istruzione
dell’università e della ricerca

Fedeli, Ministerin für
Universität und Forschung

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Padoan, Minister für Wirtschaft und
Finanzen

Minniti, Ministro dell’interno

Minniti, Innenminister

Madia, Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione

Madia, Ministerin für die Vereinfachung
und die öffentliche Verwaltung

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Unterricht,

Gesehen, der Siegelbewahrer: Orlando

NOTE

ANMERKUNGEN

Avvertenza:

Hinweis:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.

Die hier veröffentlichten Anmerkungen wurden
von der für diesen Sachbereich zuständigen
Verwaltung im Sinne des Art. 10 Abs. 2 und 3
des mit DPR vom 28. Dezember 1985, Nr. 1092
genehmigten Einheitstextes der Bestimmungen
über die Verkündung der Gesetze, den Erlass der
Dekrete des Präsidenten der Republik und die
offiziellen Veröffentlichungen der Republik
Italien zu dem einzigen Zweck verfasst, das
Verständnis
der
geänderten
Gesetzesbestimmungen oder der Gesetzesbestimmungen,
auf die verwiesen wird, zu erleichtern. Gültigkeit
und Rechtswirksamkeit der angeführten Gesetze
und Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

Note alle premesse:

Anmerkungen zu den Prämissen:

- L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, - Der Art. 87 Abs. 5 der Verfassung erkennt dem
conferisce, al Presidente della Repubblica il Präsidenten der Republik die Befugnis zu, die
7
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potere di promulgare le leggi e di emanare i Gesetze zu verkünden sowie die Dekrete mit
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Gesetzeskraft und die Verordnungen zu
verlautbaren.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre
1972, n. 301.

- Das Dekret des Präsidenten der Republik vom
31. August 1972, Nr. 670 „Genehmigung des
vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze,
die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol
betreffen“ wurde im Gesetzblatt der Republik
vom 20. November 1972, Nr. 301 veröffentlicht.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di
conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 novembre 1976, n. 304.

- Das Dekret des Präsidenten der Republik vom
26. Juli 1976, Nr. 752 „Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region
Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet des
Proporzes in den staatlichen Ämtern in der
Provinz Bozen und der Kenntnis der beiden
Sprachen im öffentlichen Dienst“ wurde im
Gesetzblatt der Republik vom 15. November
1976, Nr. 304 veröffentlicht.

- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 6, come - Nachstehend wird der durch dieses
modificati dal presente decreto legislativo:
gesetzesvertretende Dekret geänderte Wortlaut
der Art. 3, 4 und 6 wiedergegeben:
«Art. 3. - 1. L'accertamento della conoscenza
delle lingue italiana e tedesca è affidato ad una o
più commissioni nominate con decreto del
commissario del Governo, d'intesa con il
presidente della giunta provinciale che si
pronuncia previa delibera della stessa giunta.

„Art. 3. - (1) Mit der Feststellung der Kenntnis
der italienischen und der deutschen Sprache
werden eine oder mehrere Kommissionen betraut,
die mit Dekret des Regierungskommissärs im
Einvernehmen mit dem Landeshauptmann
ernannt werden, der aufgrund des entsprechenden
Beschlusses des Landesausschusses Stellung
nimmt.

2. Contestualmente ai provvedimenti di nomina di
cui al comma 1, sono fissati, con medesima
procedura, i criteri per la valutazione e
l'accertamento della conoscenza delle due lingue
ai fini del rilascio degli attestati di cui all'articolo
4, nonchè le modalità di svolgimento delle prove,
di organizzazione delle commissioni e delle
relative segreterie, la cui gestione viene affidata
alla Provincia.

(2) Gleichzeitig mit den Ernennungsmaßnahmen
laut Abs. 1 werden mit dem gleichen Verfahren
die Kriterien für die Bewertung und Feststellung
der Kenntnis der beiden Sprachen zwecks
Ausstellung der Bescheinigungen laut Art. 4
sowie die Abwicklungsmodalitäten der Prüfungen
und die Organisation der Arbeitsweise der
Kommissionen
und
der
entsprechenden
Sekretariate, mit deren Verwaltung die Provinz
betraut wird, festgelegt.

3. Resta ferma la facoltà di nominare delle (3) Es bleibt weiterhin die Möglichkeit bestehen,
commissioni di cui al comma 1 insegnanti di in die Kommissionen laut Abs. 1 Lehrpersonen
ruolo o pubblici impiegati in posizione di im Stellenplan oder öffentliche Bedienstete in der
8
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comando.

Stellung einer Abordnung zu berufen.

4. Tutti i commissari devono avere eccellente
conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I
segretari devono avere la conoscenza adeguata
delle stesse lingue.

(4) Sämtliche Kommissionsmitglieder müssen die
italienische
und
die
deutsche
Sprache
hervorragend beherrschen. Die Schriftführer
haben
beide
Sprachen
angemessen
zu
beherrschen.

5. Il Commissario del Governo può consultare (5) Der Regierungskommissär kann das
l'elenco in formato digitale dei candidati e delle Verzeichnis der Bewerber und Bewerberinnen,
candidate che hanno superato l'esame.
die die Prüfung bestanden haben, in digitalem
Format einsehen.
6. I provvedimenti di cui al comma 1 sono (6) Die Maßnahmen laut Abs. 1 sind im
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.
7. La conoscenza della lingua ladina viene
accertata, in riferimento ai titoli di studio
prescritti per l'accesso al pubblico impiego e ai
livelli di competenza
linguistica indicati
all'articolo 4, comma 3, con prova scritta e
colloquio. L'accertamento viene effettuato da una
o più commissioni composte da appartenenti al
gruppo linguistico ladino e nominate per un
quinquennio, previa intesa ai sensi del comma 1,
con decreto del Commissario del Governo. I
criteri disciplinanti le modalità di svolgimento
delle prove nonchè l'organizzazione delle
commissioni d'esame sono fissati con i
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.

(7) Die Kenntnis der ladinischen Sprache wird in
Bezug auf die für den Zugang zum öffentlichen
Dienst vorgeschriebenen Bildungsabschlüsse und
auf die Sprachkenntnisse laut Art. 4 Abs. 3 durch
eine
schriftliche
Prüfung
und
ein
Prüfungsgespräch festgestellt. Die Feststellung
erfolgt durch eine oder mehrere Kommissionen,
die
aus
Angehörigen
der
ladinischen
Sprachgruppe bestehen und gemäß Abs. 1
einvernehmlich
mit
Dekret
des
Regierungskommissärs für fünf Jahre ernannt
werden. Die Kriterien zur Regelung der
Durchführungsmodalitäten der Prüfungen sowie
der Organisation der Arbeitsweise der
Prüfungskommissionen sind mit den Maßnahmen
laut Abs. 1 und 2 festzulegen.

8. La commissione sarà assistita da personale di
segreteria preferibilmente appartenente al gruppo
linguistico ladino, nominato con le modalità di
cui al comma 1 del presente articolo in possesso
di adeguata conoscenza della lingua ladina.

(8) Das aufgrund der Modalitäten laut Abs. 1
dieses Artikels ernannte und dem Sekretariat der
Kommission zugeteilte Personal hat vorzugsweise
der ladinischen Sprachgruppe anzugehören und
die ladinische Sprache angemessen zu
beherrschen.

9. L'accertamento della conoscenza della lingua
ladina effettuato ai sensi del comma 6
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come
modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996,
n. 434, è parimenti valido ai fini dell'applicazione
del secondo comma dell'articolo 17.

(9) Die im Sinne des Art. 12 Abs. 6 des Dekrets
des Präsidenten der Republik vom 10. Februar
1983,
Nr.
89,
geändert
durch
das
gesetzesvertretende Dekret vom 24. Juli 1996, Nr.
434, erfolgte Feststellung der Kenntnis der
ladinischen Sprache ist ebenfalls für die Zwecke
der Anwendung des Art. 17 Abs. 2 gültig.

9
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9-bis. Le certificazioni di conoscenza delle lingue
italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue, corrispondono ai livelli A2, B1, B2, C1 e
gli attestati di conoscenza della lingua italiana e/o
della lingua tedesca di cui all'articolo 4, comma
3, n. 1), 2) 3) e 4), sono rispettivamente
equipollenti. Le prove per l'accertamento della
conoscenza della lingua italiana e/o tedesca di cui
all'articolo 4 si orientano altresì al Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue e sono seguite da un comitato
scientifico nominato dalla Giunta provinciale.
Qualora l'interessato sia in possesso della
certificazione di conoscenza di una sola lingua,
l'attestazione di cui all'articolo 4 è attribuita
all'esito di un esame vertente esclusivamente
sull'altra lingua.

(9-bis) Die Bescheinigungen über die Kenntnis
der italienischen und/oder der deutschen Sprache,
die
im
Gemeinsamen
Europäischen
Referenzrahmen für Sprachen den Niveaustufen
A2, B1, B2 und C1 entsprechen, und die
Bescheinigungen über die Kenntnis der
italienischen und/oder der deutschen Sprache laut
Art. 4 Abs. 3 Z. 1., 2., 3. und 4. sind jeweils
einander gleichgestellt. Die Prüfungen zur
Feststellung der Kenntnis der italienischen
und/oder der deutschen Sprache laut Art. 4
richten
sich
nach
dem
Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen und
werden von einem von der Landesregierung
ernannten wissenschaftlichen Beirat verfolgt.
Besitzt die betreffende Person die Bescheinigung
über die Kenntnis nur einer Sprache, so wird die
Bescheinigung laut Art. 4 nach Ablegen einer
Prüfung ausschließlich über die andere Sprache
ausgestellt.

9-ter. Il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado e i titoli di studio universitari di
primo o di secondo livello, se conseguiti
rispettivamente in una scuola statale o paritaria di
lingua italiana e in una università statale o non
statale legalmente riconosciuta di lingua tedesca,
o viceversa, costituiscono congiuntamente
attestato di conoscenza delle due lingue di livello
corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo
comma, n. 4).

(9-ter) Das Zeugnis über den Oberschulabschluss
und die Studientitel der ersten oder der zweiten
Ebene gelten – sofern sie an einer staatlichen oder
gleichgestellten italienischsprachigen Schule bzw.
an einer staatlichen oder gesetzlich anerkannten
nichtstaatlichen deutschsprachigen Universität
oder umgekehrt erlangt wurden – zusammen als
Bescheinigung der Kenntnis der beiden Sprachen,
die der Stufe laut Art. 4 Abs. 3 Z. 4 entspricht.

9-quater. I titoli di studio universitari di primo o
di secondo livello e i titoli di studio ad essi
superiori, se conseguiti rispettivamente in una
università statale o non statale legalmente
riconosciuta di lingua italiana ed in una di lingua
tedesca,
o
viceversa,
costituiscono
congiuntamente attestato di conoscenza delle due
lingue di livello corrispondente a quello di cui
all'articolo 4, terzo comma, n. 4).

(9-quater) Die Studientitel der ersten oder der
zweiten Ebene und die höheren Studientitel gelten
– sofern sie an einer staatlichen oder gesetzlich
anerkannten nichtstaatlichen italienischsprachigen
bzw. an einer deutschsprachigen Universität oder
umgekehrt erlangt wurden – zusammen als
Bescheinigung der Kenntnis der beiden Sprachen,
die der Stufe laut Art. 4 Abs. 3 Z. 4 entspricht.

9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9-ter
e 9-quater non si applicano qualora taluno dei
titoli di studio ivi indicati sia conseguito all'esito
di percorsi formativi svolti prevalentemente in
una lingua che non sia l'italiano o il tedesco.

(9-quinquies) Die Bestimmungen laut Abs. 9-ter
und 9-quater werden nicht angewandt, sofern
einer der darin angegebenen Studientitel nach
Abschluss von Bildungswegen vorwiegend in
einer anderen als der italienischen und der
deutschen Sprache erlangt wurde.

10
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9-sexies. Ai fini di cui ai commi 9-ter, 9-quater e
9-quinquies si intendono titoli di studio
universitari di primo o di secondo livello il
diploma di laurea, la laurea, la laurea
specialistica, la laurea magistrale; ove ricorrono
le condizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter e 9quater, è rilasciato il corrispondente attestato di
conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

(9-sexies) Für die Zwecke der Abs. 9-ter, 9quater und 9-quinquies gelten als Studientitel der
ersten oder der zweiten Ebene das Laureat (ital.
diploma di laurea und laurea) und das Fachlaureat
(ital. laurea specialistica und laurea magistrale);
bei Vorliegen der Bedingungen laut Abs. 9-bis,
9-ter und 9-quater wird die entsprechende
Bescheinigung
über
die
Kenntnis
der
italienischen und der deutschen Sprache
ausgestellt.

9-septies. I titoli di studio universitari di primo o
di secondo livello e i titoli di studio ad essi
superiori costituiscono attestato di conoscenza
delle tre lingue corrispondente a quello di cui ai
commi 7 e 9 del presente articolo e all'articolo 4,
comma 3, n. 4), se conseguiti in una università
statale o non statale legalmente riconosciuta di
lingua
italiana
o
di
lingua
tedesca,
congiuntamente al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado conseguito in
istituzioni scolastiche delle località ladine della
provincia di Bolzano e a fronte di un'attestata
frequenza scolastica di almeno 10 anni nelle
località ladine».

(9-septies) Die Studientitel der ersten oder der
zweiten Ebene und die höheren Studientitel –
sofern sie an einer staatlichen oder gesetzlich
anerkannten nichtstaatlichen italienischsprachigen
oder deutschsprachigen Universität erlangt
wurden – gelten zusammen mit dem Zeugnis über
den Oberschulabschluss, das an Schulen der
ladinischen Ortschaften der Provinz Bozen bei
einem
nachgewiesenen
Schulbesuch
von
mindestens 10 Jahren in den ladinischen
Ortschaften erlangt wurde, als Bescheinigung der
Kenntnis der drei Sprachen, die der
Bescheinigung laut Abs. 7 und 9 dieses Artikels
und laut Art. 4 Abs. 3 Z. 4 entspricht.“

«Art. 4. - 2. Per superare l'esame, il candidato „Art. 4. - (2) Um die Prüfung zu bestehen, muss
deve raggiungere almeno il punteggio minimo der Bewerber die nach den Kriterien laut Art. 3
fissato dai criteri di cui all'articolo 3, comma 2.
Abs. 2 festgelegte Mindestpunktzahl erreichen.
3. Le commissioni rilasciano attestati di
conoscenza delle due lingue riferiti sia ai titoli di
studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego
nelle varie qualifiche funzionali o categorie
comunque denominate che ai livelli di
competenza del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue, e cioè:

(3) Die Kommissionen stellen Bescheinigungen
über die Kenntnis der beiden Sprachen aus, die
sich sowohl auf die für die Einstellung in den
öffentlichen Dienst in den verschiedenen
Funktionsrängen oder wie auch immer
bezeichneten
Kategorien
vorgesehenen
Ausbildungsnachweise als auch auf die
Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen beziehen, und
zwar:

1) licenza di scuola elementare ovvero livello di 1. Abschlusszeugnis der Grundschule bzw.
competenza A2 del Quadro comune europeo di Niveaustufe A2 des Gemeinsamen Europäischen
riferimento per la conoscenza delle lingue;
Referenzrahmens für Sprachen;
2) diploma di istruzione secondaria di primo 2. Abschluss der Sekundarschule 1. Grades bzw.
grado ovvero livello di competenza B1 del Niveaustufe B1 des Gemeinsamen Europäischen
11
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Quadro comune europeo di riferimento per la Referenzrahmens für Sprachen;
conoscenza delle lingue;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 3. Abschluss einer Sekundarschule 2. Grades
secondo grado ovvero livello di competenza B2 bzw. Niveaustufe B2 des Gemeinsamen
del Quadro comune europeo di riferimento per la Europäischen Referenzrahmens für Sprachen;
conoscenza delle lingue;
4) diploma di laurea ovvero livello di competenza
C1 del Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue.

4. Laureat bzw. Niveaustufe C1 des
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens
für Sprachen.

Il candidato, indipendentemente dal possesso del
corrispondente titolo di studio, può sostenere
l'esame per il conseguimento dell'attestato di
conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di
studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente
comma dopo il compimento del quattordicesimo
anno di età e l'esame per il conseguimento
dell'attestato di conoscenza delle due lingue
riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del
sedicesimo anno di età.

Der Bewerber kann, unabhängig vom Besitz des
entsprechenden Ausbildungsnachweises, die
Prüfung zur Erlangung der Bescheinigung über
die Kenntnis der beiden Sprachen, bezogen auf
die Ausbildungsnachweise laut Z. 1 und 2 des
vorstehenden Absatzes, nach Vollendung des 14.
Lebensjahres und die Prüfung zur Erlangung der
Bescheinigung über die Kenntnis der beiden
Sprachen, bezogen auf die Ausbildungsnachweise
laut Z. 3 und 4, nach Vollendung des 16.
Lebensjahres ablegen.

Gli attestati hanno validità di sei anni.

Die Bescheinigungen gelten 6 Jahre.

La destinazione ad una funzione superiore
comunque denominata per l'accesso alla quale sia
prescritto un titolo di studio superiore è
subordinata al possesso dell'attestato di
conoscenza delle due lingue corrispondente al
predetto titolo di studio.

Die Betrauung mit wie immer benannten höheren
Amtsbefugnissen, für die eine höhere Ausbildung
vorgesehen ist, erfordert den Besitz der
Bescheinigung über die dieser Ausbildung
entsprechende Kenntnis der beiden Sprachen.

Fermo restando quanto previsto dal comma
precedente, il possesso dell'attestato di
conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina,
di livello corrispondente o superiore al titolo di
studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla
qualifica o profilo professionale cui si aspira,
costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi
interni o di procedure analoghe ovvero dei
passaggi a qualifiche superiori derivanti da
provvedimenti del Commissario del Governo. Il
punteggio minimo da attribuire a tale titolo è pari
al quindici per cento del punteggio attribuibile
complessivamente.”

Unbeschadet
der
Bestimmungen
laut
vorstehendem Absatz gilt die für den Zugang von
außen zur angestrebten Funktionsebene oder zum
angestrebten
Berufsbild
erforderliche
Bescheinigung
über
die
Kenntnis
der
italienischen, der deutschen und der ladinischen
Sprache für das entsprechende Abschlusszeugnis
oder für eine höhere Ausbildung als
Bewertungstitel bei den internen Wettbewerben
oder ähnlichen Verfahren bzw. für den Aufstieg
in höhere Funktionsränge, die mit Maßnahmen
des Regierungskommissärs verfügt werden. Die
diesem Titel zuzuweisende Mindestpunktzahl
beträgt fünfzehn Prozent der insgesamt
zuweisbaren Punktzahl.“

12

Supplemento n. 4 al B.U. n. 27/I-II del 04/07/2017 / Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 04/07/2017 Nr. 27/I-II

0016

«Art. 6. - Alle spese relative alle commissioni
d'esame di cui al comma precedente concorrono
lo Stato e la provincia nel modo seguente: le
spese relative alle sedi e agli emolumenti del
personale di segreteria nonchè quelle per
compenso ai membri delle commissioni d'esame
sono a carico della provincia; quelle relative alle
spese
di cancelleria, postali e varie
di
funzionamento delle commissioni d'esame sono a
carico dello Stato.

„Art. 6. - Die mit der Tätigkeit der im
vorstehenden
Absatz
genannten
Prüfungskommissionen
zusammenhängenden
Ausgaben werden vom Staat und von der Provinz
wie folgt bestritten: Die Ausgaben in Bezug auf
den Prüfungsort und die Bezüge an das
Sekretariatspersonal sowie jene in Bezug auf die
Entgelte
an
die
Mitglieder
der
Prüfungskommissionen gehen zu Lasten der
Provinz; Kanzleispesen und Porto sowie die
verschiedenen
mit
der
Tätigkeit
der
Prüfungskommissionen verbundenen Ausgaben
gehen zu Lasten des Staates.

Al personale in servizio presso una pubblica
amministrazione spetta, se ammesso a sottoporsi
all'esame di cui al presente titolo, il congedo
straordinario o comunque permesso retribuito per
esami e il trattamento economico di missione.».

Dem Bediensteten einer öffentlichen Verwaltung,
der zur Prüfung nach diesem Abschnitt
zugelassen wird, gebührt ein Sonderurlaub oder
jedenfalls eine bezahlte Beurlaubung für
Prüfungen und das Entgelt für Dienstreisen.“.

- Si riporta il testo dell'articolo 12 decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n.
89, «Approvazione del testo unificato dei decreti
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973,
n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti
norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento
scolastico in provincia di Bolzano.), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile1983, n. 91,
come modificato dal presente decreto legislativo:

- Nachstehend wird der durch dieses
gesetzesvertretende Dekret geänderte Wortlaut
des Art. 12 des Dekrets des Präsidenten der
Republik vom 10. Februar 1983, Nr. 89
„Genehmigung des vereinheitlichten Textes der
Dekrete des Präsidenten der Republik vom 20.
Jänner 1973, Nr. 116 und vom 4. Dezember 1981,
Nr. 761 betreffend Durchführungsbestimmungen
zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol auf dem
Sachgebiet der Schulordnung in der Provinz
Bozen“, das im Gesetzblatt vom 2. April 1983,
Nr. 91 veröffentlicht wurde, wiedergegeben:

«Art. 12. - 1. Nel rispetto dei principi
fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia
istituisce appositi ruoli del personale di cui all'art.
1, comma 2, distinti per la scuola in lingua
italiana, tedesca e delle località ladine e ne
determina la consistenza organica.

„Art. 12. – (1) Unter Beachtung der wichtigsten
Grundsätze der Staatsgesetze richtet die Provinz
eigene Stellenpläne für das Personal gemäß Art. 1
Abs. 2 ein, wobei zwischen den Schulen mit
italienischer und deutscher Unterrichtssprache
bzw. den Schulen in den ladinischen Ortschaften
unterschieden wird; darüber hinaus legt sie die
Anzahl der Planstellen fest.

2. Per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo,
direttivo e docente delle scuole di istruzione
elementare e secondaria in lingua italiana e di
quelle in lingua tedesca, nonché ai ruoli del
personale docente della seconda lingua è

(2) Für die Einstufung in die Stellenpläne der
Inspektoren, Direktoren und Lehrer der Grundund
Sekundarschulen
mit
italienischer
Unterrichtssprache und jener mit deutscher
Unterrichtssprache sowie in die Stellenpläne des
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richiesto, oltre al possesso dei requisiti prescritti, Lehrpersonals der zweiten Sprache sind
quanto previsto dal primo comma dell'art. 19 zusätzlich
zu
den
vorgeschriebenen
dello statuto.
Voraussetzungen die Bedingungen laut Art. 19
Abs. 1 des Statuts zu erfüllen.
3. Fermo restando il requisito della lingua
materna ladina per l'insegnamento nelle scuole
elementari delle località ladine, l'accesso alle
cattedre in lingua italiana e a quelle in lingua
tedesca delle scuole delle località stesse è
riservato ai cittadini di lingua materna
corrispondente. I cittadini di madrelingua ladina
delle località predette possono accedere alle
cattedre in lingua italiana e in lingua tedesca ed
hanno titolo alla nomina con precedenza assoluta.

(3) Unter Aufrechterhaltung des Erfordernisses
der ladinischen Muttersprache für den Unterricht
an den Grundschulen der ladinischen Ortschaften
ist die Besetzung der Lehrstellen für die Fächer
mit italienischer Unterrichtssprache und für jene
mit deutscher Unterrichtssprache an den Schulen
dieser Ortschaften den Bürgern entsprechender
Muttersprache vorzubehalten. Die Bürger mit
ladinischer
Muttersprache
der
genannten
Ortschaften können die Lehrstellen für die Fächer
mit italienischer Unterrichtssprache und für jene
mit deutscher Unterrichtssprache besetzen und
haben Anspruch auf Ernennung mit absolutem
Vorrang.

4. Ai ruoli di cui al comma 2, possono accedere
anche i cittadini di madrelingua ladina in
possesso del prescritto titolo di studio o di
abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i
quali abbiano superato le prove di cui al comma 6
ed abbiano conseguito un titolo di studio finale
rilasciato da una scuola secondaria superiore delle
località ladine oppure da una scuola secondaria
superiore nella quale l'insegnamento è impartito
nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la
loro attività.

(4) In die Stellenpläne laut Abs. 2 können auch
die Bürger mit ladinischer Muttersprache
eingestuft werden, die das Abschlusszeugnis oder
die Lehrbefähigung nach der geltenden Ordnung
besitzen, die Prüfungen laut Abs. 6 bestanden und
ein
Abschlusszeugnis
einer
höheren
Sekundarschule der ladinischen Ortschaften oder
einer höheren Sekundarschule erworben haben, in
welcher der Unterricht in derselben Sprache
erteilt wird, in der sie ihre Tätigkeit ausüben
werden.

5. L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e
direttivo delle scuole delle località ladine è
riservato al personale di ruolo in servizio nelle
predette scuole.

(5) Die Einstufung in die Stellenpläne der
Inspektoren und Direktoren der Schulen der
ladinischen Ortschaften ist dem planmäßigen
Personal vorbehalten, das in den obengenannten
Schulen Dienst leistet.

6. Per l'accesso all'insegnamento nelle scuole
delle località ladine e' richiesta una adeguata
conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina,
da comprovare, per la lingua italiana e tedesca, ai
sensi del titolo I del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e, per quella
ladina, mediante un esame da svolgersi davanti ad
apposita commissione.

(6) Für den Zugang zum Unterricht an den
Schulen der ladinischen Ortschaften ist die
Kenntnis der italienischen, der deutschen und der
ladinischen Sprache erforderlich, die für die
italienische und die deutsche Sprache im Sinne
des I. Abschnittes des Dekrets des Präsidenten der
Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 und für die
ladinische Sprache durch eine Prüfung vor einer
eigens ernannten Kommission nachzuweisen ist.
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7. Al personale appartenente ai ruoli previsti dal
comma 1 e al personale docente supplente in
servizio nelle scuole della provincia si applicano,
per quanto concerne lo stato giuridico, il
trattamento economico fondamentale e il
trattamento di previdenza e di quiescenza, le
norme vigenti per il corrispondente personale
delle scuole ed istituti funzionanti nel restante
territorio dello Stato, salvo quanto stabilito dai
successivi commi.

(7) Unbeschadet dessen, was in den
nachstehenden Absätzen vorgesehen ist, werden
mit Hinblick auf die dienstrechtliche Stellung, das
Grundgehalt sowie die sozialversicherungs- und
rentenrechtliche
Stellung
dieselben
Bestimmungen auf das planmäßige Personal
gemäß Abs. 1 bzw. das in den Schulen der
Provinz beschäftigte Vertretungslehrpersonal
angewandt, die auch für das entsprechende
Personal der Schulen und Anstalten innerhalb des
übrigen Staatsgebietes gelten.

8. La provincia disciplina con proprie leggi,
nell'ambito della potestà legislativa di cui al
comma 3 dell'art. 1, lo stato giuridico del
personale di cui all'art. 1, comma 2, per la miglior
utilizzazione del personale stesso, per una più
efficace organizzazione della scuola e per
l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti
didattici introdotte ai sensi dell'articolo 9.

(8) Im Rahmen der Gesetzgebungsbefugnisse
gemäß Art. 1 Abs. 3 regelt die Provinz mit
eigenen Gesetzen die dienstrechtliche Stellung
des Personals laut Art. 1 Abs. 2 mit dem Ziel, das
Personal auf zweckmäßigere Art und Weise
einzusetzen,
die
Leistungsfähigkeit
der
Organisation des Schulwesens zu steigern und die
Änderungen der Lehrpläne im Sinne des Art. 9
durchführen zu können.

9. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro
riservati alla contrattazione collettiva sono
disciplinati, sentito il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da contratti
provinciali volti al perseguimento degli obiettivi
posti
dall'ordinamento
scolastico
e
al
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9,
garantendo il rispetto del trattamento economico
fondamentale previsto dai rispettivi contratti
collettivi nazionali, nonchè il rispetto delle
qualifiche e del trattamento di previdenza previsto
dalle vigenti normative. Ove, per il
perseguimento dei predetti obiettivi e finalità,
prevedano prestazioni lavorative ordinarie
quantitativamente superiori rispetto a quelle
previste dai contratti collettivi nazionali, i
contratti collettivi provinciali prevedono altresì
un
trattamento
economico
fondamentale
aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni e
distinto da quello previsto dai contratti collettivi
nazionali medesimi. Per il personale insegnante
che cessa dal servizio, ai fini del calcolo della
pensione il trattamento economico fondamentale
aggiuntivo previsto dai contratti collettivi
provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al,
ovvero opti per il, sistema contributivo, è

(9) Die dem Kollektivvertrag vorbehaltenen
Rechtsinstitute
und
Aspekte
des
Arbeitsverhältnisses werden nach Anhören des
Ministeriums für Unterricht, Universität und
Forschung durch Verträge auf Landesebene
geregelt, mit denen die Verwirklichung der
Zielsetzungen der Schulordnung und jener laut
Art. 9 verfolgt wird und das in den
entsprechenden
gesamtstaatlichen
Kollektivverträgen vorgesehene Grundgehalt, die
beruflichen
Einstufungen
sowie
die
sozialversicherungsrechtliche Behandlung laut
den geltenden Bestimmungen gewährleistet
werden. Ist zur Erreichung genannter Ziele und
Zielsetzungen eine höhere als die in den
gesamtstaatlichen Kollektivverträgen festgesetzte
Arbeitsleistung erforderlich, so wird in den
Landeskollektivverträgen
ein
zusätzliches
Grundgehalt für Mehrleistungen vorgesehen, das
von
dem
in
den
gesamtstaatlichen
Kollektivverträgen festgelegten Grundgehalt
getrennt ist. Für das Lehrpersonal, das aus dem
Dienst ausscheidet, wird das in den
Landeskollektivverträgen
vorgesehene
zusätzliche
Grundgehalt
zwecks
Rentenberechnung
als
zusätzliches
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computato come retribuzione
accessoria. I
predetti contratti possono, altresì, disciplinare,
senza oneri a carico dello Stato, forme di
previdenza e di assistenza sanitaria integrative.
Per assicurare l'attuazione delle finalità di cui al
comma 8, la provincia definisce, previa intesa con
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, apposite misure per la determinazione dei
tempi e delle modalità per la mobilità del
personale insegnante tra il territorio provinciale e
il restante territorio nazionale; a tale fine, in
applicazione di quanto disposto dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, la provincia può indire una
conferenza di servizi secondo quanto disposto
dall'articolo 14 e seguenti della medesima legge.

Besoldungselement bewertet, sofern auf die
Arbeitnehmer nicht das beitragsbezogene System
anzuwenden ist bzw. sich diese nicht dafür
entschieden haben. In genannten Verträgen
können außerdem Formen ergänzender Vorsorge
und Krankenversicherung ohne Kosten zu Lasten
des Staates vorgesehen werden. Zur Verfolgung
der Ziele gemäß Abs. 8 trifft die Provinz im
Einvernehmen mit dem Ministerium für
Unterricht,
Universität
und
Forschung
Maßnahmen betreffend die Festlegung der Fristen
und der Modalitäten für die Mobilität des
Lehrpersonals zwischen dem Gebiet der Provinz
und dem übrigen Staatsgebiet. Zu diesem Zweck
kann die Provinz in Anwendung des Gesetzes
vom 7. August 1990, Nr. 241 eine Konferenz der
Dienststellen im Sinne des Art. 14 ff. genannten
Gesetzes einberufen.

10. In caso di trasferimento del personale di cui
all'articolo 1, comma 2, ad uffici, istituti o scuole
del restante territorio dello Stato cessano di
applicarsi la normativa e i contratti collettivi
provinciali e acquistano integralmente efficacia
la normativa e i contratti collettivi nazionali. A
tale fine l'ente di nuova appartenenza provvede
alla ricostruzione della carriera del personale
trasferito ai sensi dei rispettivi contratti collettivi,
garantendo comunque parità di trattamento con il
personale già in servizio nel rispettivo ruolo. Le
disposizioni del presente comma sono
espressamente richiamate nei contratti collettivi
nazionali del personale del comparto scuola e nei
contratti collettivi provinciali di cui al comma 9.

(10) Bei Versetzung des Personals gemäß Art. 1
Abs. 2 zu Ämtern, Anstalten oder Schulen im
übrigen Staatsgebiet werden die auf Landesebene
geltenden Bestimmungen und Kollektivverträge
nicht mehr angewandt und es werden zur Gänze
die gesamtstaatlichen Bestimmungen und
Kollektivverträge wirksam. Zu diesem Zweck hat
die Körperschaft, zu der die Bediensteten versetzt
werden, den vorher geleisteten Dienst im Sinne
der jeweiligen Kollektivverträge zu bewerten und
auf jeden Fall die Gleichbehandlung mit dem im
jeweiligen Stellenplan bereits eingestuften
Personal zu gewährleisten. Auf die in diesem
Absatz enthaltenen Bestimmungen ist in den
gesamtstaatlichen Kollektivverträgen für den
Schulbereich
und
in
den
Landeskollektivverträgen
gemäß
Abs.
9
ausdrücklich Bezug zu nehmen.

11.

(11)

12. Fino all'adozione delle leggi provinciali di
cui all'art. 1 e dei contratti collettivi provinciali di
cui al comma 9, ovvero per quanto dagli stessi
non
disciplinato, al personale insegnante
appartenente ai ruoli di cui al comma 1 e al
personale docente supplente in servizio nelle
scuole della provincia si applicano, per quanto

(12) Bis zum Erlass der Landesgesetze gemäß
Art. 1 bzw. zum Abschluss der Kollektivverträge
auf Landesebene laut Abs. 9 sowie mit Hinblick
auf alles, was in diesen Verträgen oder Gesetzen
nicht berücksichtigt wird, werden auf das
planmäßige Lehrpersonal laut Abs. 1 und das
Vertretungslehrpersonal, welches in den Schulen
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concerne lo stato giuridico e il trattamento
economico, le norme vigenti per il corrispondente
personale delle scuole ed istituti funzionanti nel
restante territorio dello Stato.

innerhalb der Provinz beschäftigt ist, mit Hinblick
auf die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung
die
geltenden
Bestimmungen
für
das
entsprechende Personal der Schulen und
Anstalten im übrigen Staatsgebiet angewandt.

13. La definizione delle classi di concorso relative
ad insegnamenti esistenti nel territorio nazionale è
adottata dalla provincia d'intesa con il Ministero
della pubblica istruzione.

(13) Die Festlegung der Wettbewerbsklassen in
Bezug auf die auf gesamtstaatlicher Ebene
existierenden Unterrichtsfächer erfolgt von Seiten
der Provinz im Einvernehmen mit dem
Ministerium für den öffentlichen Unterricht.

14. Il consiglio scolastico provinciale esercita, in
materia di stato giuridico del personale
appartenente ai ruoli di cui al comma 1, le
competenze attribuite al Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.

(14) Im Bereich der dienstrechtlichen Stellung
des planmäßigen Personals gemäß Abs. 1 übt der
Landesschulrat
die
Befugnisse
des
Gesamtstaatlichen Rates für den öffentlichen
Unterricht aus.

15. Il personale insegnante, di ruolo e non di
ruolo, delle scuole elementari e secondarie della
provincia di Bolzano partecipa sul piano
nazionale alla formazione delle rappresentanze
delle rispettive categorie in seno al Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.

(15) Das planmäßige und außerplanmäßige
Lehrpersonal der Grund- und Sekundarschulen
der Provinz Bozen nimmt auf nationaler Ebene an
der Wahl von Repräsentanten der jeweiligen
Kategorien im Gesamtstaatlichen Rat für den
öffentlichen Unterricht teil.

16. Il personale appartenente ai ruoli di cui al
comma 1, può essere trasferito, a domanda, ad
uffici, istituti e scuole del restante territorio
nazionale, con passaggio ai relativi ruoli, ed il
corrispondente personale in servizio presso uffici,
istituti e scuole del restante territorio nazionale
può essere trasferito, a domanda, con passaggio ai
ruoli di cui al comma 1, ai corrispondenti uffici,
istituti e scuole della provincia.

(16) Das planmäßige Personal laut Abs. 1 kann
auf Antrag zu Ämtern, Anstalten und Schulen
innerhalb des übrigen Staatsgebietes versetzt
werden und geht in die jeweiligen Stellenpläne
über. Das entsprechende Personal, welches in
Ämtern, Anstalten und Schulen des übrigen
Staatsgebietes Dienst leistet, kann auf Antrag zu
den entsprechenden Ämtern, Anstalten und
Schulen der Provinz versetzt werden, wobei
ebenfalls ein Übergang in die Stellenpläne gemäß
Abs. 1 erfolgt.

17. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è
valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione
dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e
di previdenza si applicano le norme vigenti in
materia.

(17) Der im Rahmen der vorherigen Planstelle
geleistete Dienst wird mit sämtlichen Wirkungen
angerechnet. Hinsichtlich der Zusammenlegung
geleisteter Dienste im Hinblick auf Ruhegehalt
und Sozialversicherung werden die geltenden
Bestimmungen
auf
diesem
Sachgebiet
angewandt.

18. Il personale ispettivo, direttivo e docente (18) Das Personal - Inspektoren, Direktoren und
attualmente in servizio nelle scuole ed istituti di Lehrer, welches derzeit in den Grund- und
istruzione elementare e secondaria della provincia Sekundarschulen der Provinz Bozen Dienst
17
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di Bolzano è inquadrato, a decorrere dal 1°
gennaio 1996, nei ruoli istituiti ai sensi del
comma 1, conservando la posizione giuridica e il
trattamento
economico
vigenti
per
il
corrispondente personale delle scuole ed istituti
funzionanti nel restante territorio dello Stato.

leistet, wird mit Wirkung vom 1. Jänner 1996 in
die im Sinne des Abs. 1 errichteten Stellenpläne
eingestuft. Dies geschieht unter Beibehaltung der
dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung des
entsprechenden Personals der Schulen und
Anstalten im übrigen Staatsgebiet.

19. A far data dal 1° gennaio 1996 il personale
avente titolo alla nomina in ruolo per effetto
dell'inclusione in graduatoria di concorsi per titoli
ed esami o per soli titoli operanti alla data
predetta, ovvero che sarà utilmente incluso in
graduatorie conseguenti a concorsi per titoli ed
esami o per soli titoli già banditi alla medesima
data, all'atto della nomina è iscritto nei ruoli di cui
al comma 1.

(19) Das Personal, welches auf Grund der
erfolgten Aufnahme in die Rangordnung eines
Wettbewerbs nach Titeln und Prüfungen bzw. nur
nach Titeln, die zu dem oben genannten Zeitpunkt
gelten, ein Anrecht auf die Ernennung in den
Stellenplan hat oder in Rangordnungen
aufgenommen
wird,
die
infolge
von
Wettbewerben nach Titeln und Prüfungen bzw.
nur nach Titeln erstellt werden, welche zum
obigen Datum bereits ausgeschrieben sind, wird
ab dem 1. Jänner 1996 in die Stellenpläne gemäß
Abs. 1 übernommen.

19-bis. Per il personale direttivo, docente,
pedagogico ed educativo del sistema educativo di
istruzione e formazione delle località ladine,
l'esame di ladino di cui al comma 6, svolto
davanti ad apposita commissione nominata dalla
Giunta provinciale presso l'Intendenza scolastica
ladina, è equiparato a tutti gli effetti all'esame per
l'accertamento della conoscenza della lingua
ladina di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modifiche.».

(19-bis) Für das Direktions- und Lehrpersonal,
die pädagogischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
und die Erzieherinnen/Erzieher des Bildungs- und
Berufsbildungssystems in den ladinischen
Ortschaften wird die vor der eigens von der
Landesregierung beim ladinischen Schulamt
ernannten
Kommission
abgelegte
Ladinischprüfung laut Abs. 6 für alle Wirkungen
der Prüfung zur Feststellung der Kenntnis der
ladinischen Sprache laut Art. 3 Abs. 7 des
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26.
Juli 1976, Nr. 752 i.d.g.F. gleichgestellt.“.

- Si riporta il testo dell'articolo 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige»:

- Nachstehend wird der Wortlaut des Art. 107 des
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31.
August 1972, Nr. 670 „Genehmigung des
vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze,
die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol
betreffen“ wiedergegeben:

«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno
emanate le norme di attuazione del presente
statuto, sentita una commissione paritetica
composta di dodici membri di cui sei in
rappresentanza dello Stato, due del Consiglio
regionale, due del Consiglio provinciale di Trento
e due di quello di Bolzano. Tre componenti
devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

„Art. 107. - Die Durchführungsbestimmungen zu
diesem Statut werden mit gesetzesvertretenden
Dekreten nach Einholen der Stellungnahme einer
paritätischen Kommission erlassen. Sie besteht
aus zwölf Mitgliedern, davon sechs als Vertreter
des Staates, zwei als Vertreter des Regionalrats,
zwei als Vertreter des Landtags des Trentino und
zwei als Vertreter des Südtiroler Landtags. Drei
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Mitglieder müssen der deutschen Sprachgruppe
angehören.
In seno alla commissione di cui al precedente
comma è istituita una speciale commissione per le
norme di attuazione relative alle materie attribuite
alla competenza della provincia di Bolzano,
composta di sei membri, di cui tre in
rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato
deve appartenere al gruppo linguistico tedesco;
uno di quelli in rappresentanza della provincia
deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Innerhalb
der
Kommission
gemäß
vorhergehendem
Absatz
wird
eine
Sonderkommission für die Durchführungsbestimmungen gebildet, die sich auf die der
Zuständigkeit der Provinz Bozen zuerkannten
Sachgebiete beziehen; sie besteht aus sechs
Mitgliedern, davon drei in Vertretung des Staates
und drei in Vertretung des Landes. Eines der
Mitglieder in Vertretung des Staates muss der
deutschen Sprachgruppe, eines der Mitglieder in
Vertretung des Landes muss der italienischen
Sprachgruppe angehören.“.

Note all'art. 1:

Anmerkungen zum Art. 1:

- Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto del - Was den Wortlaut des Art. 3 des genannten
Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, si Dekrets des Präsidenten der Republik Nr.
vedano le note alle premesse.
752/1976 anbelangt, siehe die Anmerkungen zu
den Prämissen.
Note all'art. 2:

Anmerkungen zum Art. 2:

- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto del - Was den Wortlaut des Art. 4 des genannten
Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, si Dekrets des Präsidenten der Republik Nr.
vedano le note alle premesse.
752/1976 anbelangt, siehe die Anmerkungen zu
den Prämissen.
Note all'art. 3:

Anmerkungen zum Art. 3:

- Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto del Was den Wortlaut des Art. 3 des genannten
Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, si Dekrets des Präsidenten der Republik Nr.
vedano le note alle premesse.
752/1976 anbelangt, siehe die Anmerkungen zu
den Prämissen.
- Per il testo dell'articolo 6 del citato decreto del Was den Wortlaut des Art. 6 des genannten
Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, si Dekrets des Präsidenten der Republik Nr.
vedano le note alle premesse.
752/1976 anbelangt, siehe die Anmerkungen zu
den Prämissen.
Note all'art. 4:

Anmerkungen zum Art. 4:

- Per il testo dell'articolo 12 del citato decreto del - Was den Wortlaut des Art. 12 des genannten
Presidente della Repubblica n. 89 del 1983, si Dekrets des Präsidenten der Republik Nr.
vedano le note alle premesse.
89/1983 anbelangt, siehe die Anmerkungen zu
den Prämissen.
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