
 

 
 
 
 
Bozen, 23.8.2018  Bolzano, 23/8/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 932/18  N. 932/18 

   
   
   
 

Gültigkeit von Studientiteln  
in Süd-Tirol 

 Validità dei titoli di studio nella provincia 
di Bolzano 

   
Mit dem Gleichstellungsgesetz von 1979 wurden 
Süd-Tiroler Studenten den österreichischen Stu-
dierenden gleichgestellt und genießen damit den 
für Österreicher vorgesehenen Zugang zu Stu-
dienplätzen an den österreichischen Universitä-
ten. Das Studium an den österreichischen Univer-
sitäten ist für die Süd-Tiroler – als österreichische 
Minderheit im italienischen Staat – von essentiel-
ler Bedeutung, da nur so eine umfassende Hoch-
schulausbildung in ihrer deutschen Muttersprache 
garantiert werden kann. Die Universität in Inns-
bruck ist darüber hinaus auch für Süd-Tirol die 
offizielle Landesuniversität. 

 Con la legge sull'equiparazione del 1979 gli stu-
denti della provincia di Bolzano sono stati equipa-
rati agli studenti austriaci e godono quindi presso 
le università austriache dello stesso diritto allo 
studio che spetta agli austriaci. Per gli studenti 
sudtirolesi, minoranza austriaca nello Stato italia-
no, poter frequentare le università austriache rive-
ste un’importanza essenziale, poiché solo in que-
sto modo viene loro garantita una formazione 
universitaria nella madrelingua tedesca. Per la 
provincia di Bolzano, inoltre, l'Università di Inns-
bruck rappresenta a tutti gli effetti la ”Landes-
universität”. 

   
So gut der Zugang zu den österreichischen Uni-
versitäten für Süd-Tiroler funktioniert, so proble-
matisch gestaltet sich jedoch die Anerkennung der 
an den österreichischen Universitäten erworbenen 
Studientitel bei einer Rückkehr nach Süd-Tirol. 

 Mentre l'accesso alle università austriache funzio-
na bene per gli studenti della provincia di Bolzano, 
il riconoscimento del titolo di studio conseguito in 
Austria risulta problematico al rientro in provincia. 

   
Viele Studenten kehren nach ihrem Studium da-
her oft nicht mehr nach Süd-Tirol zurück, da sie an 
ihrem Studienort zuweilen bessere Karrierechan-
cen vorfinden und die komplizierten, langwierigen 
und kostspieligen Anerkennungsverfahren von 
Studientiteln, die in Österreich erworben wurden, 
zusätzlich abschrecken. 

 Terminata l'università, molti studenti non tornano 
più in provincia di Bolzano, perché spesso hanno 
migliori possibilità di carriera nella città in cui han-
no studiato, e la procedura di riconoscimento del 
titolo di studio acquisito in Austria, che è comples-
sa, lunga e costosa, non è di certo un incentivo. 

   
Gar einige Studiengänge werden in Italien über-
haupt nicht anerkannt, sodass die Studenten –
trotz universitärer Ausbildung – in diesem Bereich 
keine Tätigkeit in Süd-Tirol ausüben können und 

 Inoltre, vari titoli di studio non vengono riconosciuti 
in Italia, e gli studenti, nonostante abbiano conclu-
so una formazione universitaria, in provincia di 
Bolzano non possono esercitare l’attività nel cam-
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eine Rückkehr damit vereitelt wird. po prescelto. In questo modo, si preclude loro la 
possibilità di rientrare in provincia. 

   
Insbesondere im Gesundheitswesen führt es zu 
großen Problemen, wenn Jungärzte nach ihrem 
Studium nicht mehr nach Süd-Tirol zurückkehren, 
da der daraus resultierende Ärztemangel langfris-
tig die Gesundheitsversorgung in den Kranken-
häusern und Gemeinden gefährdet. 

 In particolare nell'ambito sanitario ci saranno no-
tevoli problemi se i giovani medici non rientrano in 
provincia di Bolzano, dato che la carenza di medi-
ci che ne deriva nel lungo termine danneggerà 
l'assistenza sanitaria negli ospedali e nei Comuni.

   
Da der allergrößte Teil der Süd-Tiroler Studenten, 
die ihre Ausbildung in Österreich absolviert haben, 
nach ihrem Studium in Süd-Tirol Arbeit suchen
und nicht in Italien, wäre es von größter Wichtig-
keit, dass alle an den österreichischen Universitä-
ten erworbenen Studientitel – zumindest begrenzt 
auf das Gebiet der autonomen Provinz Bozen –
volle Gültigkeit besitzen und somit automatisch 
anerkannt werden. 

 Poiché la stragrande maggioranza degli studenti 
sudtirolesi che ha svolto la formazione in Austria 
dopo gli studi cerca lavoro in provincia di Bolzano 
e non in Italia, sarebbe estremamente importante
che tutti i titoli di studio conseguiti in Austria –
almeno limitatamente al territorio della provincia di 
Bolzano – siano pienamente validi e quindi sog-
getti a un riconoscimento automatico. 

   
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 
Antrag: 

 Per questi motivi i sottoscritti invitano 

   
Der Südtiroler Landtag  

wolle beschließen: 
 il Consiglio della Provincia 

 autonoma di Bolzano  
a deliberare quanto segue: 

   
1. Der Südtiroler Landtag spricht sich für die au-

tomatische Anerkennung österreichischer Stu-
dientitel in Süd-Tirol aus. 

 1. il Consiglio provinciale si dichiara a favore del 
riconoscimento automatico dei titoli di studio 
austriaci in provincia di Bolzano. 

   
2. Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregie-

rung auf, mit der italienischen und österreichi-
schen Regierung in Verhandlungen zu treten, 
um eine Regelung zu erwirken, welche vor-
sieht, dass alle an den österreichischen Uni-
versitäten erworbenen Studientitel – begrenzt 
auf das Gebiet der autonomen Provinz Bozen –
volle Gültigkeit besitzen und somit automatisch 
anerkannt werden. 

 2. Il Consiglio provinciale invita la Giunta provin-
ciale ad avviare le trattative con il Governo ita-
liano e quello austriaco per ottenere una rego-
lamentazione in base alla quale – limitatamente 
al territorio della provincia di Bolzano – tutti i ti-
toli di studio conseguiti nelle università austria-
che siano pienamente validi e quindi soggetti a 
un riconoscimento automatico. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
   
 
 


