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Norme di attuazione dello Statuto speciale - Parte 2 -

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut –

Anno 2015

2. Teil - Jahr 2015

Stato

Staat

DECRETO LEGISLATIVO
del 29 aprile 2015, n. 75

GESETZESVERTRETENDES DEKRET
vom 29. April 2015, Nr. 75

Norma di attuazione dello Statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche all'articolo 20-ter del 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. (GU
Serie Generale n. 137 del 16-6-2015) –

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol betreffend
Änderungen zum Art. 20-ter des Dekrets 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 - (GBl. vom 16. Juni 2015, Nr.
137 – Allgemeine Reihe)

Entrata in vigore del provvedimento: 1/07/2015

Datum des Inkrafttretens der Maßnahme: 1. 7.
2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Aufgrund des Art. 87 Abs. 5 der Verfassung;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, che approva il 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, mit dem der
vereinheitlichte Text der Verfassungsgesetze
betreffend das Sonderstatut für Trentino-Südtirol
genehmigt wurde;

Visto 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» ed,
in particolare l'articolo 20-ter;

Aufgrund des Dekrets 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“, und insbesondere des Art.
20-ter;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di
attuazione, prevista dall'articolo 107, comma secondo, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

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

Acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, reso nella riunione del
10 luglio 2014;

Nach Einholen der in der Sitzung vom 10. Juli
2014 abgegebenen Stellungnahme der Datenschutzbehörde;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri
adottata nella riunione del 27 marzo 2015;

Aufgrund des in der Sitzung vom 27. März 2015
genehmigten Beschlusses des Ministerrates;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri della giustizia,

Auf Vorschlag des Präsidenten des Ministerrates
im Einvernehmen mit dem Justizminister, dem
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dell'interno, dell'economia e delle finanze e della
semplificazione e della pubblica amministrazione;

Innenminister, dem Minister für Wirtschaft und
Finanzen 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

1. Il comma 2 dell'articolo 20-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, è sostituito dal seguente:
«2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese
sul foglio contrassegnato A/1, conforme al facsimile allegato al presente decreto, disponibile
presso ogni cancelleria del Tribunale di Bolzano e
delle relative sedi del giudice di pace.».

(1) Im Art. 20-ter des Dekrets des Präsidenten
der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 wird der
Abs. 2 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:
„(2) Die Erklärungen laut Abs. 1 sind auf dem
durch A/1 gekennzeichneten Formblatt abzugeben, welches dem diesem Dekret beiliegenden
Muster entspricht und bei jeder Kanzlei des Landesgerichts Bozen und der jeweiligen Friedensgerichte erhältlich ist.“.

2. Il comma 3 dell'articolo 20-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, è sostituito dal seguente:
«3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è collocato dal medesimo in apposita busta gialla,
chiusa, nominativa e consegnata personalmente
e direttamente al tribunale, ovvero al giudice di
pace del luogo di residenza. La busta è sigillata
all'atto della consegna presso il tribunale o il giudice di pace. Il giudice di pace inoltra al tribunale
le buste ad esso consegnate. Il cancelliere del
tribunale conserva le buste sigillate e certifica con
immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico
soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o di aggregazione può
essere inoltrata anche per il tramite del giudice di
pace. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla consegna in plico
chiuso della certificazione per il tramite del giudice di pace. Il personale del tribunale e del giudice
di pace è tenuto al segreto d'ufficio. Presso i medesimi uffici non è consentita alcuna annotazione
o registrazione anche informatica relativa al contenuto delle dichiarazioni o delle certificazioni. E'
vietato richiedere al dichiarante di produrre detta
certificazione fuori dei casi e per finalità diverse
da quelli tassativamente previsti dalla legge. Ai
fini dell'appartenenza o dell'aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso,
nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti. Tale plico chiuso può

(2) Im Art. 20-ter des Dekrets des Präsidenten
der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 wird der
Abs. 3 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:
„(3) Das von der erklärenden Person unterzeichnete Blatt A/1 wird von ihr selbst in einen eigenen
gelben namentlichen Umschlag gesteckt und darin eingeschlossen, und sodann persönlich und
direkt beim Landesgericht oder beim Friedensgericht des Wohnortes abgegeben. Der Umschlag
wird bei der Übergabe beim Landesgericht oder
beim Friedensgericht versiegelt. Das Friedensgericht leitet dem Landesgericht die ihm übergebenen Umschläge weiter. Der Kanzleileiter des
Landesgerichts verwahrt die versiegelten Umschläge und bestätigt unverzüglich auf stempelfreiem Papier sowie unentgeltlich die Zugehörigkeit oder die Angliederung zur Sprachgruppe lediglich auf Antrag der erklärenden Person oder zu
den Zwecken der Justizverwaltung, wenn dies
von der Gerichtsbehörde beantragt wird. Danach
versiegelt er erneut den Umschlag. Der Antrag
auf Bescheinigung der Zugehörigkeit oder Angliederung kann auch durch das Friedensgericht
eingereicht werden. In diesem Fall sorgt das Landesgericht für die darauf folgenden Amtshandlungen und für die Übergabe der Bescheinigung in
geschlossenem Umschlag durch das Friedensgericht. Das Personal des Landesgerichts und des
Friedensgerichts ist an das Amtsgeheimnis gebunden. In diesen Ämtern darf keine Anmerkung
oder Eintragung – auch nicht auf Datenträger –
betreffend den Inhalt der Erklärungen oder der
Bescheinigungen vorgenommen werden. Außer
in den Fällen und für die Zwecke, die im Gesetz
ausdrücklich vorgesehen sind, ist es verboten,
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essere aperto solo nel momento in cui l'autorità
competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai dichiaranti non beneficiari la certificazione
è restituita in plico chiuso.».

genannte Bescheinigung von der erklärenden
Person zu verlangen. Für die Zwecke der Zugehörigkeit oder der Angliederung zu einer Sprachgruppe legt die erklärende Person die genannte
Bescheinigung in geschlossenem Umschlag ausschließlich dann vor, wenn sie erklärt, die Voraussetzungen für die Gewährung der vorgesehenen Begünstigungen zu erfüllen. Der geschlossene Umschlag darf nur dann geöffnet werden,
wenn die zuständige Behörde überprüft, ob die
genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Den
erklärenden Personen, denen keine Begünstigung gewährt wird, wird die Bescheinigung in
geschlossenem Umschlag zurückgegeben.“.

3. Il comma 5 dell'articolo 20-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, è sostituito dal seguente:
«5. I comuni informano i cittadini e i soggetti di cui
al comma 7-bis che hanno compiuto la maggiore
età, o che hanno trasferito la propria residenza in
un comune della provincia di Bolzano da comuni
situati fuori provincia, e i cittadini o i soggetti di cui
al comma 7-bis interdetti che abbiano riacquistato
la capacità, della facoltà di rendere la dichiarazione, dei suoi effetti e circa le eventuali modifiche.
Le dichiarazioni rese entro un anno dalla data di
comunicazione spiegano effetto immediato».

(3) Im Art. 20-ter des Dekrets des Präsidenten
der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 wird der
Abs. 5 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:
„(5) Die Gemeinden informieren die Bürger und
die Personen laut Abs. 7-bis, die volljährig geworden sind oder die ihren Wohnsitz von Gemeinden außerhalb der Provinz in eine Gemeinde
der Provinz Bozen verlegt haben, sowie die entmündigten Bürger oder Personen laut Abs. 7-bis,
welche die Zurechnungsfähigkeit wiedererlangt
haben, über ihr Recht, die Erklärung abzugeben,
sowie über deren Auswirkungen und deren eventuellen Änderungen. Die Erklärungen, die innerhalb eines Jahres ab dem Datum der Mitteilung
abgegeben werden, sind ab sofort wirksam.“.

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 20-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, è inserito il seguente:

(4) Im Art. 20-ter des Dekrets des Präsidenten
der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 wird nach
dem Abs. 7 der nachstehende Absatz hinzugefügt:
„(7-bis) Die Erklärungen laut diesem Artikel können auch von nachstehenden Personen beim
Hauptsitz des Landesgerichts Bozen nach denselben Modalitäten und mit denselben Wirkungen
abgegeben werden:
a) von Bürgern eines anderen Mitgliedstaates
der Europäischen Union und ihren Familienangehörigen, die nicht Staatsbürger eines
Mitgliedstaates sind, sofern sie die Aufenthaltskarte oder das Recht auf Daueraufenthalt besitzen, auch wenn sie nicht in der Provinz Bozen ansässig sind;
b) von Drittstaatsangehörigen, die die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten in der Europäischen Union besitzen,
oder mit Flüchtlingsstatus bzw. mit zuerkanntem subsidiären Schutz, auch wenn sie nicht
in der Provinz Bozen ansässig sind.
Die erste Erklärung, die von den Personen laut
diesem Absatz abgegeben wird, ist unbeschadet
der Bestimmungen laut Abs. 5 ab sofort wirksam.“.

«7-bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo
possono essere altresì rese, con le medesime
modalità ed effetti, presso la sede principale del
tribunale di Bolzano:
a)

b)

dai cittadini anche di altro Stato dell'Unione
europea e dai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, anche se non residenti nella provincia di Bolzano;

dai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria anche se non residenti nella
provincia di Bolzano.
La prima dichiarazione resa dai soggetti di cui al
presente comma spiega effetto immediato, salvo
quanto disposto dal comma 5.».
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5. Alle attività previste dal presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e
strumentali previste a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(5) Die Durchführung der in diesem Artikel vorgesehenen Tätigkeiten erfolgt im Rahmen der nach
den geltenden Bestimmungen verfügbaren Finanzund technischen Ressourcen ohne weitere oder
höhere Ausgaben für die öffentlichen Finanzen.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 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.

Dato a Roma, addì 29 aprile 2015

Erlassen in Rom, am 29. April 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Alfano, Ministro dell'interno
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Madia, Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando

MATTARELLA
Renzi, Präsident des Ministerrats
Orlando, Justizminister
Alfano, Innenminister
Padoan, Minister für Wirtschaft und Finanzen
Madia, Ministerin für die Vereinfachung und
die öffentliche Verwaltung
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 veröffentlichen 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.

Nota al titolo:

Anmerkung zum Titel:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
novembre 1976, n. 304.

- Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 26.
Juli 1976, Nr. 752 wurde im Gesetzblatt vom 15. November 1976, Nr. 304 veröffentlicht.

Note alle premesse:

Anmerkungen zu den Prämissen:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Der Art. 87 der Verfassung erkennt dem Präsidenten
der Republik die Befugnis zu, die Gesetze zu verkünden und die Dekrete mit Gesetzeskraft und die Verordnungen zu verlautbaren.
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- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 è citato nella nota al titolo.
- Per il testo dell'art. 20-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica 752/1976, modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige):
«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. 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.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 20-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 20-ter. - 1. Qualora intenda beneficiare, nei casi
previsti, degli effetti giuridici derivanti dall'appartenenza dall'aggregazione al gruppo linguistico, ogni cittadino residente nella provincia, di età superiore agli anni
diciotto e non interdetto per infermità di mente, ha
facoltà di rendere in ogni momento una dichiarazione
individuale nominativa di appartenenza ad uno dei tre
gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che
ritengono di non appartenere ad alcuno di tali gruppi,
lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione nominativa di aggregazione ad uno di essi.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul
foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato al presente decreto, disponibile presso ogni cancelleria del Tribunale di Bolzano e delle relative sedi
del giudice di pace.
3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è collocato
dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata personalmente e direttamente al
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- Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 31.
August 1972, Nr. 670 wurde im Gesetzblatt vom 20.
November 1972, Nr. 301 veröffentlicht.
- Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 26.
Juli 1976, Nr. 752 wird in der Anmerkung zum Titel
zitiert.
- Zum Wortlaut des durch dieses Dekret geänderten
Art. 20-ter des genannten Dekrets des Präsidenten der
Republik Nr. 752/1976 siehe Anmerkungen zum Art.1.
- 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. - 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 Mitglieder müssen der deutschen
Sprachgruppe angehören. 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.“
Anmerkungen zum Art. 1:
- Im Folgenden wird der vollständige, durch dieses
Dekret geänderte Wortlaut des Art. 20-ter des Dekrets
des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr.
752 wiedergegeben:
„Art. 20-ter. - (1) Jeder Bürger im Alter von über achtzehn Jahren, der in der Provinz ansässig und nicht
wegen Geisteskrankheit entmündigt ist, kann jederzeit
eine persönliche namentliche Erklärung der Zugehörigkeit zu einer der drei Sprachgruppen - nämlich zur
italienischen, deutschen oder ladinischen – abgeben,
wenn er in den vorgesehenen Fällen in den Genuss
der Rechtswirkungen, die aus der Zugehörigkeit oder
der Angliederung zu einer der Sprachgruppen erwachsen, gelangen möchte. Die Personen, die sich zu keiner der vorgenannten Sprachgruppen bekennen, müssen dies erklären und haben nur eine namentliche
Erklärung der Angliederung zu einer dieser Sprachgruppen abzugeben.
(2) Die Erklärungen laut Abs. 1 sind auf dem durch A/1
gekennzeichneten Formblatt abzugeben, welches dem
diesem Dekret beiliegenden Muster entspricht und bei
jeder Kanzlei des Landesgerichts Bozen und der jeweiligen Friedensgerichte erhältlich ist.
(3) Das von der erklärenden Person unterzeichnete
Blatt A/1 wird von ihr selbst in einen eigenen gelben
namentlichen Umschlag gesteckt und darin einge-
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tribunale, ovvero al giudice di pace del luogo di residenza. La busta è sigillata all'atto della consegna
presso il tribunale o il giudice di pace. Il giudice di pace
inoltra al tribunale le buste ad esso consegnate. Il cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese,
l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico
soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorità
giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o di aggregazione può essere inoltrata anche
per il tramite del giudice di pace. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla consegna in plico chiuso della certificazione per il tramite
del giudice di pace. Il personale del tribunale e del
giudice di pace è tenuto al segreto d'ufficio. Presso i
medesimi uffici non è consentita alcuna annotazione o
registrazione anche informatica relativa al contenuto
delle dichiarazioni o delle certificazioni. E' vietato richiedere al dichiarante di produrre detta certificazione
fuori dei casi e per finalità diverse da quelli tassativamente previsti dalla legge. Ai fini dell'appartenenza o
dell'aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante
produce esclusivamente la predetta certificazione, in
plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso
dei requisiti per i benefici previsti. Tale plico chiuso
può essere aperto solo nel momento in cui l'autorità
competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai
dichiaranti non beneficiari la certificazione è restituita
in plico chiuso.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano effetti
decorsi diciotto mesi dal momento della loro consegna
ed hanno durata indeterminata fino al momento in cui
un'eventuale dichiarazione di modifica acquista efficacia. Trascorsi almeno cinque anni dal momento della
sua consegna la dichiarazione può essere modificata
dal dichiarante in qualsiasi momento, nei modi di cui al
comma 3. La dichiarazione di modifica di cui al presente comma acquista efficacia decorsi due anni dalla sua
consegna. La precedente dichiarazione è conservata
per un periodo non superiore a 30 mesi dalla data
della consegna della dichiarazione di modifica. La
dichiarazione è altresì revocabile in ogni tempo. In
caso di revoca il tribunale consegna al dichiarante la
busta gialla in plico chiuso contenente il foglio A/1 e
annota la data delle restituzione senza registrazione
anche informatica relativa al contenuto delle precedenti dichiarazioni o certificazioni. Un'eventuale altra dichiarazione può essere presentata decorsi almeno tre
anni dalla data in cui il Tribunale consegna la busta
recante la dichiarazione revocata e ha effetto decorsi
ulteriori due anni.
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schlossen, und sodann persönlich und direkt beim
Landesgericht oder beim Friedensgericht des Wohnortes abgegeben. Der Umschlag wird bei der Übergabe
beim Landesgericht oder beim Friedensgericht versiegelt. Das Friedensgericht leitet dem Landesgericht die
ihm übergebenen Umschläge weiter. Der Kanzleileiter
des Landesgerichts verwahrt die versiegelten Umschläge und bestätigt unverzüglich auf stempelfreiem
Papier sowie unentgeltlich die Zugehörigkeit oder die
Angliederung zur Sprachgruppe lediglich auf Antrag
der erklärenden Person oder zu den Zwecken der
Justizverwaltung, wenn dies von der Gerichtsbehörde
beantragt wird. Danach versiegelt er erneut den Umschlag. Der Antrag auf Bescheinigung der Zugehörigkeit oder Angliederung kann auch durch das Friedensgericht eingereicht werden. In diesem Fall sorgt das
Landesgericht für die darauf folgenden Amtshandlungen und für die Übergabe der Bescheinigung in geschlossenem Umschlag durch das Friedensgericht.
Das Personal des Landesgerichts und des Friedensgerichts ist an das Amtsgeheimnis gebunden. In diesen Ämtern darf keine Anmerkung oder Eintragung –
auch nicht auf Datenträger – betreffend den Inhalt der
Erklärungen oder der Bescheinigungen vorgenommen
werden. Außer in den Fällen und für die Zwecke, die
im Gesetz ausdrücklich vorgesehen sind, ist es verboten, genannte Bescheinigung von der erklärenden
Person zu verlangen. Für die Zwecke der Zugehörigkeit oder der Angliederung zu einer Sprachgruppe legt
die erklärende Person die genannte Bescheinigung in
geschlossenem Umschlag ausschließlich dann vor,
wenn sie erklärt, die Voraussetzungen für die Gewährung der vorgesehenen Begünstigungen zu erfüllen.
Der geschlossene Umschlag darf nur dann geöffnet
werden, wenn die zuständige Behörde überprüft, ob
die genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Den erklärenden Personen, denen keine Begünstigung gewährt wird, wird die Bescheinigung in geschlossenem
Umschlag zurückgegeben.
(4) Die Erklärungen gemäß Abs. 1 entfalten ihre Wirkungen achtzehn Monate nach deren Einreichung, und
zwar auf unbegrenzte Zeit, solange keine eventuelle
Änderungserklärung wirksam wird. Mindestens fünf
Jahre nach deren Einreichung kann die Erklärung von
der betreffenden Person jederzeit nach den Modalitäten laut Abs. 3 geändert werden. Die Änderungserklärung laut diesem Absatz wird nach Ablauf von zwei
Jahren nach der Einreichung wirksam. Die vorhergehende Erklärung wird für höchstens 30 Monate nach
der Einreichung der Änderungserklärung aufbewahrt.
Die Erklärung kann jederzeit widerrufen werden. Im
Falle des Widerrufs übergibt das Landesgericht der
erklärenden Person den verschlossenen gelben Umschlag, welcher das Blatt A/1 enthält, und vermerkt
das Datum der Rückgabe ohne jegliche Eintragung –
auch nicht auf Datenträgern – betreffend den Inhalt der
vorhergehenden Erklärungen oder Bescheinigungen.
Eine eventuelle weitere Erklärung kann erst nach mindestens drei Jahren ab dem Tag, an dem das Landesgericht den Umschlag mit der widerrufenen Erklärung
übergibt, eingereicht werden und wird nach Ablauf von
weiteren zwei Jahren wirksam.

Supplemento n. 3 al B.U. n. 26/I-II del 30/06/2015 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 30/06/2015 Nr. 26/I-II

5. I comuni informano i cittadini e i soggetti di cui al
comma 7-bis che hanno compiuto la maggiore età, o
che hanno trasferito la propria residenza in un comune
della provincia di Bolzano da comuni situati fuori provincia, e i cittadini o i soggetti di cui al comma 7-bis
interdetti che abbiano riacquistato la capacità, della
facoltà di rendere la dichiarazione, dei suoi effetti e
circa le eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro
un anno dalla data di comunicazione spiegano effetto
immediato.
6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere
rese anche dai cittadini di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni e sono immediatamente efficaci.
7. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione
ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1. Le dichiarazioni attestano l'appartenenza o l'aggregazione a tutti
gli effetti di legge. Le dichiarazioni di appartenenza o di
aggregazione necessarie ai fini della partecipazione
alle elezioni comunali o provinciali nel territorio della
Provincia di Bolzano sono rese secondo le modalità
stabilite dalla legge regionale o provinciale.

7-bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere altresì rese, con le medesime modalità ed
effetti, presso la sede principale del tribunale di Bolzano:
a) dai cittadini anche di altro Stato dell'Unione europea e dai loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
anche se non residenti nella provincia di Bolzano,
b)

dai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
anche se non residenti nella provincia di Bolzano.

La prima dichiarazione resa dai soggetti di cui al presente comma spiega effetto immediato, salvo quanto
disposto dal comma 5.».
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(5) Die Gemeinden informieren die Bürger und die
Personen laut Abs. 7-bis, die volljährig geworden sind
oder die ihren Wohnsitz von Gemeinden außerhalb der
Provinz in eine Gemeinde der Provinz Bozen verlegt
haben, sowie die entmündigten Bürger und Personen
laut Abs. 7-bis, welche die Zurechnungsfähigkeit wiedererlangt haben, über ihr Recht, die Erklärung abzugeben, sowie über deren Auswirkungen und deren
eventuellen Änderungen. Die Erklärungen, die innerhalb eines Jahres ab dem Datum der Mitteilung abgegeben werden, sind ab sofort wirksam.
(6) Die Erklärungen gemäß Abs. 1 können auch von
Bürgern im Alter zwischen vierzehn und achtzehn Jahren abgegeben werden und sind ab sofort wirksam.
(7) Die Erklärungen über die Zugehörigkeit und die
Angliederung zu einer der drei Sprachgruppen haben
dieselben Rechtswirkungen und werden durch das
Blatt A/1 belegt. Die Erklärungen bescheinigen die Zugehörigkeit oder die Angliederung für sämtliche
Rechtswirkungen. Die Erklärungen der Zugehörigkeit
oder Angliederung, die für die Teilnahme an den Gemeindewahlen oder an den Landtagswahlen im Gebiet
der Provinz Bozen erforderlich sind, werden nach den
im Regional- oder Landesgesetz festgelegten Modalitäten abgegeben.
(7-bis) Die Erklärungen laut diesem Artikel können
auch von nachstehenden Personen beim Hauptsitz
des Landesgerichts Bozen nach denselben Modalitäten und mit denselben Wirkungen abgegeben werden:
a) von Bürgern eines anderen Mitgliedstaates der
Europäischen Union und ihren Familienangehörigen, die nicht Staatsbürger eines Mitgliedstaates
sind, sofern sie die Aufenthaltskarte oder das
Recht auf Daueraufenthalt besitzen, auch wenn
sie nicht in der Provinz Bozen ansässig sind;
b) von Drittstaatsangehörigen, die die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten in
der Europäischen Union besitzen, oder mit Flüchtlingsstatus bzw. mit zuerkanntem subsidiären
Schutz, auch wenn sie nicht in der Provinz Bozen
ansässig sind.
Die erste Erklärung, die von den Personen laut diesem
Absatz abgegeben wird, ist unbeschadet der Bestimmungen laut Abs. 5 ab sofort wirksam.“.

