
 

 
 
 
 
Bozen, 4.2.2019  Bolzano, 4/2/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 43/19  N. 43/19 

   
   
   
   
 

Informationen über den Erwerb  
der Staatsbürgerschaft 

 Informare sul diritto  
alla cittadinanza 

   
Artikel 4 Absatz 2 des Gesetzes Nr. 91/1992 
betreffend die neuen Bestimmungen zur Staats-
bürgerschaft regelt den Erwerb der italienischen 
Staatsbürgerschaft vonseiten der neuen Bürgerin-
nen und Bürger. Gemäß dieser Bestimmung kön-
nen Ausländerinnen und Ausländer, die in Italien 
geboren wurden sowie von Geburt bis zur Volljäh-
rigkeit ununterbrochen rechtmäßig in Italien an-
sässig waren, innerhalb eines Jahres nach Erlan-
gung der Volljährigkeit einen Antrag auf Verlei-
hung der Staatsbürgerschaft stellen. 

 II 2° comma dell'art.4 della Legge 91/1992 Nuove 
norme sulla cittadinanza regola l'acquisizione 
della cittadinanza italiana per le/i nuove/i cittadi-
ne/i. Vi è previsto "l'acquisto della cittadinanza per 
lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto 
legalmente e ininterrottamente dalla nascita fino 
alla maggiore età e dichiari di volerla acquisire 
entro un anno dal raggiungimento della maggiore 
età". 

   
Liegen oben genannte Voraussetzungen vor, 
kann die italienische Staatsbürgerschaft erworben 
werden, indem der/die Betroffene vor Erreichung 
des 19. Lebensjahres vor dem Standesbeamten 
der Wohnsitzgemeinde eine entsprechende Erklä-
rung abgibt. Diese wird in das Staatsbürger-
schaftsregister eingetragen und in der Geburtsur-
kunde vermerkt. Hierfür ist folgendes Verfahren 
vorgesehen: Die anspruchsberechtigte Person 
muss vor Vollendung des 19. Lebensjahres nach 
Vereinbarung eines entsprechenden Termins vor 
einem Standesbeamten der Wohnsitzgemeinde 
erscheinen und erklären, die italienische Staats-
bürgerschaft erwerben zu wollen. Der Standesbe-
amte trägt die Erklärung in das Staatsbürger-
schaftsregister ein und vermerkt diese in der Ge-
burtsurkunde der Antragstellerin/des Antragstel-
lers. Nach der Prüfung der Voraussetzungen (Ge-

 In presenza dei suddetti requisiti, è possibile ac-
quisire la cittadinanza italiana rendendo una di-
chiarazione innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile 
del Comune di residenza entro il 19° anno. L'atto 
viene iscritto nei registri di cittadinanza e annotato 
nell'atto di nascita dell'interessato. La procedura 
prevista è questa: la persona che ha questo diritto 
entro il compimento del 19°anno, previo appunta-
mento, deve presentarsi all'ufficio di Stato Civile 
del Comune di residenza, per rendere dichiara-
zione di voler acquistare la cittadinanza italiana. 
L'ufficiale dello Stato Civile iscrive la dichiarazione 
nei registri di cittadinanza e provvede ad annotarla 
sull'atto di nascita dell'interessato. Successiva-
mente alla verifica delle condizioni, (nascita in 
Italia e residenza ininterrotta dalla nascita fino al 
momento della dichiarazione) trascrive nei registri 
di cittadinanza l'esito dell'accertamento effettuato 
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burt in Italien, ununterbrochene Ansässigkeit von 
Geburt bis zur Erklärungsabgabe) wird das Er-
gebnis der durch den Bürgermeister durchgeführ-
ten Überprüfung im Staatsbürgerschaftsregister 
festgehalten sowie in der Geburtsurkunde ver-
merkt; die Änderung der Staatsangehörigkeit wird 
dem Melde-, dem Wahl-, dem Musterungs- und 
dem Strafregisteramt sowie der Polizeidirektion 
mitgeteilt. 

dal Sindaco, lo annota sull'atto di nascita e comu-
nica all'ufficio anagrafe, elettorale, leva, alla Que-
stura e al Casellario Giudiziale la variazione di 
cittadinanza. 

   
Eine ausländische Bürgerin bzw. ein ausländi-
scher Bürger erreicht die vollständige Integration 
mit dem Erwerb der Staatsangehörigkeit jenes 
Landes, in welchem sie/er ansässig ist. Dieses 
Recht ist äußerst strengen Regeln unterworfen 
und stellt die Krönung eines erfolgreichen Integra-
tionsprozesses dar, zumal dadurch für die betrof-
fene Person genau dieselben Rechte und Pflich-
ten eines italienischen Bürgers gelten. Durch die 
Staatsangehörigkeit wird das Zugehörigkeitsge-
fühl eines Menschen zum erwählten Aufnahme-
land gestärkt. 

 Per un cittadino o una cittadina straniera la piena 
integrazione si raggiunge quando acquista la cit-
tadinanza del paese in cui risiede. Tale diritto è 
sottoposto a condizioni molto severe e corona un 
processo riuscito di integrazione, inserendo la 
persona in un contesto di diritti e doveri precisi e 
uguali a qualsiasi altra cittadina e cittadino. La 
cittadinanza di un paese rafforza il sentimento di 
appartenenza alla società in cui si è chiesto di 
essere accolti. 

   
Besonders wichtig erscheint der Erwerb der 
Staatsangehörigkeit für die in Italien geborenen 
und aufgewachsenen Kinder, deren Eltern Aus-
länder sind, d. h. für die sogenannte zweite Gene-
ration. Integrationspolitik – so gut sie auch sei –
steht und fällt mit den Jugendlichen. In Italien wird 
diese Möglichkeit dank der oben genannten Be-
stimmung gewährt; allerdings ist dafür eine be-
grenzte Zeit vorgesehen, denn sie muss vor dem 
19. Lebensjahr in Anspruch genommen werden. 
Die Gefahr, dass die frischgebackenen Volljähri-
gen sich diese Möglichkeit wegen mangelnder 
Information entgehen lassen, ist hoch. Aus die-
sem Grund ist es Aufgabe der Institutionen, die 
Betroffenen über dieses Recht zu informieren, 
zumal die Erlangung der Staatsbürgerschaft ein 
wesentlicher Schritt hin zur Integration darstellt 
und daher auch im Interesse der gesamten Ge-
sellschaft ist. 

 Particolarmente importante è l'ottenimento della 
cittadinanza da parte di figli nati e cresciuti in Italia 
da genitori stranieri, le cosiddette seconde gene-
razioni. È sui giovani e sulle giovani che riesce o 
fallisce una buona politica di integrazione. In Italia 
questa possibilità è data dalla normativa sopra 
citata, ma si può cogliere solo per un breve tem-
po: entro il 19° anno di età. Il rischio che il/la gio-
vane neomaggiorenne si lasci sfuggire questa 
occasione per mancanza di informazione è alto. 
Per questo le istituzioni hanno il compito di infor-
mare le persone interessate sul loro diritto, poiché 
l'ottenimento della cittadinanza è un fondamentale 
passo di integrazione e dunque è anche interesse 
pubblico dell'intera società che venga realizzato. 

   
Aus diesen Gründen  Per questi motivi, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
dafür zu sorgen, dass jede in Italien geborene und 
in der Autonomen Provinz Bozen ansässige Per-
son, deren Eltern Ausländer sind, mit Vollendung 
des 18. Lebensjahres gebührend – gegebenen-

 a garantire che ogni persona, nata in Italia da 
genitori stranieri e residente in provincia di Bolza-
no, al compimento del 18° anno di vita venga a-
deguatamente informata, anche con una comuni-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 5.2.2019 eingegangen, Prot. Nr. 553/ED/pp/eh

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
5/2/2019, n. prot. 553/he 

falls auch mittels schriftlicher Mitteilung, die an die 
Betroffenen zu richten ist – über das Recht auf 
Beantragung der italienischen Staatsbürgerschaft 
innerhalb des 19. Lebensjahres sowie über das 
hierfür vorgesehene Verfahren informiert wird. 

cazione scritta a lei indirizzata, sul suo diritto a 
richiedere la cittadinanza italiana entro il 19° anno 
di età e sulla procedura prevista per ottenerla. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
Dr.nat.techn. Hanspeter Staffler  Dr.nat.techn. Hanspeter Staffler 
 
 


