
 

 

 
 
 
 
Bozen, 30.3.2015  Bolzano, 30/3/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 352/15  N. 352/15 

   
   
   

Wettbewerbsausschreibungen  
bei Polizei und Streitkräften 

 Bandi di concorso  
delle forze di polizia e militari 

   
Die vom SVP-Kammerabgeordneten Albrecht Plang-
ger entfachte Polemik aufgrund der parlamentari-
schen Anfrage Alfreider Nr. 3-01329 hat sowohl in-
tern als auch bei der Südtiroler Bevölkerung, die 
durch die Medien informiert wurde, Bedenken aus-
gelöst. 

 Le recenti polemiche nate sulla scorta dell'iniziativa 
parlamentare posta in essere dall'on. SVP Albrecht 
Plangger attraverso l'interrogazione alla Camera c.d. 
Alfreider n. 3-01329 ha suscitato apprezzabili per-
plessità non solo tra gli addetti ai lavori, ma in tutta la 
comunità altoatesina che ha preso consapevolezza 
della cosa attraverso la pubblicità avvenuta sui me-
dia. 

   
Es geht um die Sitzung Nr. 385 der Abgeordneten-
kammer am Mittwoch, den 4. März 2015, in der ob-
genannter Abgeordneter von der Regierung wissen 
wollte, welches Zweisprachigkeitsniveau das Gene-
ralkommando der Finanzpolizei für den Aufstieg zum 
Unteroffizier im Rahmen eines internen Wettbewerbs 
(Verordnungsblatt Nr. 19 vom Dezember 2014) 
vorgesehen hat. 

 Stiamo parlando della seduta della camera n. 385 di 
mercoledì 4 marzo 2015 durante la quale, il predetto 
deputato, ha richiesto al Governo chiarimenti in or-
dine al livello di conoscenza della lingua tedesca 
(livello di bilinguismo) richiesto dal Comando Gene-
rale della Guardia di finanza per l'avanzamento al 
grado di vice sovrintendente nel concorso interno 
bandito con foglio d'ordine n. 19 del dicembre 2014. 

   
Mit dieser parlamentarischen Anfrage sollte in Erfah-
rung gebracht werden, ob die geltenden Bestimmun-
gen über die Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst 
laut Autonomiestatut auch in den internen Wettbe-
werben für den Aufstieg zum Unteroffizier der Fi-
nanzpolizei Anwendung finden. 

 Nello specifico l'azione parlamentare è nata al fine di 
comprendere se le vigenti norme sulla conoscenza 
delle due lingue nel pubblico impiego, previste dallo 
Statuto di autonomia, fossero applicate in maniera 
autentica anche nei concorsi interni per l'avanza-
mento al ruolo sovrintendenti della Guardia di fi-
nanza. 

   
Die Antwort von Minister Pier Carlo Padoan ent-
täuschte sowohl die berechtigten Erwartungen der 
Einbringer der Anfrage als auch der Beamten der 
Finanzpolizei, die über bessere Sprachkenntnisse 
verfügen. 

 La risposta fornita dal Ministro Pier Carlo Padoan 
appare non in linea con le legittime aspettative dei 
promotori e del personale della Guardia di finanza in 
possesso di più elevate competenze linguistiche. 
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Der Minister rechtfertigte sich mit folgenden Worten: 
"Herr Präsident, wie wohl bekannt, müssen alle Teil-
nehmer an den Wettbewerben der Finanzpolizei 
zwecks Besetzung der Stellen gemäß Art. 33 des 
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 
1988, Nr. 574, im Besitz des Zweisprachigkeitsnach-
weises sein, der dem erforderlichen Studientitel ent-
spricht und als Zugangsvoraussetzung vorgesehen 
ist. 

 Lo stesso Ministro giustifica quanto sopra rispon-
dendo testualmente: "Signor Presidente, come credo 
sia noto, in tutte le procedure reclutative indette dalla 
Guardia di finanza è richiesto ai candidati che inten-
dano accedere alla riserva di posti di cui all'art. 33 
del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 
luglio 1988, n. 574, il possesso di un attestato di 
bilinguismo corrispondente al titolo di studio previsto 
quale requisito concorsuale. 

Im Art. 19 des gesetzesvetretenden Dekrets vom 12. 
Mai 1995, Nr. 199, wird festgelegt, dass die Unterof-
fiziere der Finanzpolizei jährlich mittels internen 
Wettbewerben bestimmt werden, die den Finanzpoli-
zisten vorbehalten sind, wobei für die Teilnahme am 
Auswahlverfahren kein bestimmter Studientitel vor-
gesehen ist. Ebenso sieht Art. 6 des besagten ge-
setzesvertretenden Dekrets Nr. 199 vor, dass für die 
Aufnahme als Finanzpolizist/in das Abschlusszeug-
nis einer Sekundarschule ersten Grades erforderlich 
ist. Bis 1989 genügte jedoch für die Aufnahme in die 
Anfangsränge der Finanzpolizei der Grundschulab-
schluss. Daher weist das Generalkommando der 
Finanzpolizei, das diesbezüglich befragt wurde, dar-
auf hin, dass derzeit noch einige Finanzpolizisten im 
Dienst sind, die nur den Grundschulabschluss besit-
zen. Um die Gleichbehandlung aller an internen 
Wettbewerben teilnehmenden und angehenden 
Unteroffizieren sicherzustellen, und somit keinen 
Unterschied zwischen den Anwärtern, die vor und 
nach 1989 rekrutiert wurden, zu machen, wird für 
den Zugang zu den Stellen, die an den Besitz des 
Zweisprachigkeitsnachweises gebunden sind, keine 
bestimmte Niveaustufe verlangt. Demzufolge sind 
auch Bewerber mit einem Zweisprachigkeitsnach-
weis D, der dem Grundschulabschluss entspricht, 
zugelassen. Alles in allem scheint mir, dass der 
angewandte Maßstab durchaus ausgewogen ist 
und den Erfordernissen entspricht". 

 L'art. 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 
199, stabilisce che i sovrintendenti della Guardia di 
finanza siano tratti annualmente attraverso concorsi 
interni riservati agli appartenenti al ruolo, appuntati e 
finanzieri, senza prevedere, quale requisito per la 
partecipazione alla procedura selettiva, il possesso 
di uno specifico titolo di studio. Allo stesso tempo, 
l'art. 6 del citato decreto legislativo n. 199 dispone 
che, per l'accesso al ruolo 'appuntati e finanzieri', gli 
aspiranti all'arruolamento siano in possesso del di-
ploma di istruzione secondaria di primo grado. Tutta-
via, fino al 1989 era sufficiente, quale requisito per il 
reclutamento del personale nelle carriere iniziali del 
Corpo della Guardia di finanza, la sola licenza di 
scuola elementare. Pertanto, il Comando Generale 
della Guardia di finanza che è stato consultato rileva 
che sono tuttora in servizio aliquote di personale nel 
suddetto ruolo in possesso della sola licenza ele-
mentare. Inoltre, al fine di garantire la parità di trat-
tamento tra tutti i militari partecipanti ai concorsi 
interni per allievi vicebrigadieri arruolati prima e dopo 
il 1989, per l'accesso ai posti riservati ai possessori 
dell'attestato di bilinguismo, non viene richiesto uno 
specifico livello di certificazione, ammettendo così 
alla procedura anche i militari in possesso del livello 
D, corrispondente alla licenza elementare. In defini-
tiva, mi sembra che il criterio adottato rimanga un 
criterio equilibrato alle esigenze." 

   
Trotz gegenteiliger Meinung des Kammerabgeord-
neten Albrecht Plangger, geht aus dem Antwort-
schreiben des Ministers klar hervor, dass das Gene-
ralkommando der Finanzpolizei gewillt ist, die 
Gleichbehandlung aller internen Bewerber zu ge-
währleisten und zu diesem Zwecke eine Richtlinie 
anwendet, mit der versucht wird, den verschiedenen 
Bedürfnissen der Verwaltung Rechnung zu tragen. 

 Dalla lettura della risposta fornita dal Ministro, peral-
tro non condivisa dall'on. Albrecht Plangger, appare 
chiaro che la volontà del Comando Generale della 
Guardia di finanza sia quello di garantire la parità di 
trattamento tra tutti i militari partecipanti ai concorsi 
interni adottando un criterio di equilibrio rispetto alle 
esigenze dell'amministrazione. 

Obgenannte Prinzipien sind zwar rechtlich vertretbar, 
werden jedoch vom Generalkommando der Finanz-
polizei in den Wettbewerbsausschreibungen nicht 
immer konsequent angewandt. 

 I principi sopra esposti, anche se pienamente condi-
visibili sotto l'aspetto del diritto, appaiono non coe-
renti con l'operato dello stesso Comando Generale 
della Guardia di finanza nella predisposizione di ana-
loghi bandi. 

   
Wir sprechen weiterhin von den internen Wettbewer-  Ci riferiamo sempre a concorsi interni, ma questa 
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ben, diesmal allerdings für den Aufstieg zum In-
spektor. 

volta per l'avanzamento al ruolo ispettori. 

Mit dem Verordnungsblatt Nr. 10 vom 11. April 2014 
wurde ein interner Wettbewerb nach Titeln und Prü-
fungen für die Aufnahme von 193 Inspektoren, die 
bereits der Finanzpolizei angehören, ausgeschrie-
ben. 

 Con foglio d'ordine n. 10 dell'11 aprile 2014 è stato 
bandito un concorso interno, per titoli ed esami, per 
l'ammissione di n. 193 allievi marescialli riservato 
agli appartenenti al Corpo. 

   
In diesem Verfahren wurden 12 Stellen den Kandi-
daten vorbehalten, die im Besitz des Nachweises 
gemäß Art. 4 des DPR vom 26. Juli 1976, Nr. 752, 
sind. Insbesondere sieht Art. 1 besagter Ausschrei-
bung Folgendes vor:  

 In tale procedura si è ritenuto di dover riservare do-
dici dei posti messi a concorso ai candidati in pos-
sesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 
752, in particolare l'art. 1 del predetto bando di-
spone:  

Von den 180 ausgeschriebenen Stellen des ordentli-
chen Kontingents sind 12 den Bewerbern im Besitz 
des Nachweises gemäß Art. 4 des DPR vom 26. Juli 
1976, Nr. 752, i. g. F. vorbehalten, vorausgesetzt sie 
erfüllen die anderen Zugangsvoraussetzungen laut 
Artikel 2. Die Stellen sind folgende: 

 "Dei 180 posti a concorso per il contingente ordina-
rio, 12 sono riservati, subordinatamente al possesso 
degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2, ai candidati 
in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del De-
creto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752, e successive modificazioni, di cui: 

a) vier als Oberbrigadier  a) quattro ai brigadieri capo; 
b) vier als Brigadier und Vizebrigadier  b) quattro ai brigadieri e vice brigadieri; 
c) vier als Finanzpolizist/in. Für diese Kategorie 

muss sich besagter Nachweis auf das Abschluss-
zeugnis einer Sekundarschule ersten oder zwei-
ten Grades beziehen. 

 c) quattro agli appartenenti al ruolo appuntati e fi-
nanzieri. Per tale categoria, il citato attestato deve 
essere riferito al diploma di istituto di istruzione 
secondaria di secondo grado o superiore". 

   
Aus einer genauen Lektüre geht hervor, dass wäh-
rend der Wettbewerb für den Aufstieg zum Vizebri-
gadier keine bestimmte Niveaustufe der Deutsch-
kenntnisse vorsieht, wie oben beschrieben, schreibt 
das Generalkommando in der Ausschreibung für den 
internen Wettbewerb für Inspektoren Folgendes vor: 

 Da una attenta analisi del testo appare evidente co-
me, mentre nel concorso per l'avanzamento a vice-
brigadieri non viene richiesto uno specifico livello di 
conoscenza della lingua tedesca come sopra descrit-
to, nel bando di concorso interno per ispettori il Co-
mando Generale formula una vera e propria riparti-
zione ovvero: 

a) wer bereits Vizebrigadier, Brigadier oder Ober-
brigadier ist, kann mit dem Grundschulabschluss 
und dem Sprachnachweis D teilnehmen; 

 a) chi già riveste il grado di vice brigadiere, briga-
diere e brigadiere capo può concorrere con la li-
cenza elementare e il patentino D; 

b) wer Finanzpolizist (mit 7 Dienstjahren) ist muss 
ein Oberschuldiplom und den Sprachnachweis B 
haben. 

 b) chi riveste il grado di finanziere (+ 7 anni di servi-
zio) o appuntato/app. scelto deve possedere il di-
ploma di scuola superiore e il patentino B. 

   
Angesichts obgenannter Antwort von Minister Pa-
doan werden  das Grundprinzip der Gleichbe-
handlung aller Wettbewerbsteilnehmer und das 
der angemessenen Berücksichtigung der Dienst-
erfordernisse in der Wettbewerbsausschreibung für 
den Aufstieg zum Inspektor nicht angewandt. 

 Alla luce della ormai nota risposta fornita dal Ministro 
Padoan nel bando di concorso per l'avanzamento al 
ruolo di ispettore non viene applicato il principio di 
parità di trattamento per tutti i concorrenti e di 
equilibrio rispetto alle esigenze. 

So können die Finanzpolizisten sowohl am Wettbe-
werb als Vizebrigadier (möglicherweise mit Grund-
schulabschluss und Sprachnachweis D) als auch am 
Wettbewerb für den Aufstieg zum Inspektor teilneh-
men. Im zweiten Fall werden sie jedoch gegenüber 
den Kandidaten, die Vizebrigadier, Brigadier oder 
Oberbrigadier sind, anders behandelt. 

 Infatti gli stessi finanzieri e appuntati che possono 
accedere al concorso per vice brigadieri (magari con 
la quinta elementare e patentino D) hanno anche fa-
coltà di partecipare al concorso per l'avanzamento al 
ruolo di ispettori, ma con diverso trattamento rispetto 
ai concorrenti che rivestono il grado di vice brigadie-
re, brigadiere e brigadiere capo. 
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Zudem darf ich daran erinnern, dass für den exter-
nen Wettbewerb für Inspektoren ausschließlich der 
Besitz eines Oberschuldiploms und der entspre-
chende Sprachnachweis B erforderlich sind. 

 Giova ricordare altresì che per l'accesso dall'esterno 
per il ruolo ispettori è richiesto unicamente il pos-
sesso del diploma di scuola superiore e relativo bi-
linguismo B. 

Die Antwort der Regierung ist somit nicht folgerichtig 
und steht in völligem Widerspruch zu den restlichen 
Äußerungen derselben Verwaltung. 

 La risposta formulata dal Governo appare pertanto 
caratterizzata da illogicità e palese contraddizione 
rispetto ad altri atti formulati dalla medesima ammini-
strazione. 

   
Es wäre besser gewesen, wenn das Generalkom-
mando der Finanzpolizei die Möglichkeit in Erwä-
gung gezogen hätte, im Wettbewerb für die Vizebri-
gadiers zwei Wettbewerbsklassen vorzusehen und 
dabei die Bewerber je nach Rekrutierungsjahr auf-
zuteilen: 

 Meglio avrebbe fatto quindi il Comando Generale 
della Guardia di finanza a valutare l'opportunità, in 
riferimento al concorso per vice brigadieri, a preve-
dere due aliquote di concorrenti suddividendoli per 
periodi di arruolamento ovvero: 

a) für jene, die vor 1989 aufgenommen wurden, 
Grundschulabschluss und Sprachnachweis D  

 a) per gli arruolati ante 1989 licenza elementare e 
livello di bilinguismo D 

b) für jene, die ab 1990 aufgenommen wurden, 
Mittelschulabschluss und Sprachnachweis C. 

 b) per gli arruolati dal 1990 obbligo di licenza media 
e patentino C. 

Das wäre objektives Handeln. Das gleiche gilt für 
den oben beschriebenen Wettbewerb für Inspek-
toren, bei dem für sämtliche Kandidaten und 
Kandidatinnen das Oberschuldiplom und der 
Sprachnachweis B als Zugangsvoraussetzung 
gelten sollte. 

 Questa è obiettività. Idem per l'anzi descritto 
concorso per ispettori, per il quale dovrebbe es-
sere previsto un unico requisito del diploma di 
scuola superiore e relativo patentino B. 

   
Zudem ist hervorzuheben, dass das Generalkom-
mando der Finanzpolizei, das sich weiterhin auf die
gefestigten Grundsätze der Gleichbehandlung und 
des Gleichgewichts gegenüber den Erfordernissen 
beruft, in der Bewertung der Studientitel keine zu-
sätzliche Punktezahl für bessere Sprachkenntnisse 
vorsieht. 

 Occorre altresì evidenziare come il Comando Gene-
rale della Guardia di finanza, sempre ispirandosi ai 
consolidati principi di parità di trattamento e di equili-
brio rispetto alle esigenze, non consideri, quale 
punteggio aggiuntivo nella valutazione dei titoli la 
maggiore conoscenza linguistica. 

Gemäß Art. 4 letzter Absatz des DPR vom 26. Juli 
1976, Nr. 752, "gilt die für den Zugang von außen 
zur angestrebten Funktionsebene oder zum ange-
strebten Berufsbild erforderliche Bescheinigung über 
die Kenntnis der italienischen, der deutschen und der 
ladinischen Sprache für das entsprechende Ab-
schlusszeugnis 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 Regie-
rungskommissärs verfügt werden. Die diesem Titel 
zuzuweisende Mindestpunktzahl beträgt fünfzehn 
Prozent der insgesamt zuweisbaren Punktezahl."

 Tale fattispecie è già prevista dall'art. 4, ultimo 
comma del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, che recita 
"omissis – il possesso dell'attestato di conoscenza 
delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corri-
spondente o superiore al titolo di studio richiesto per 
l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo profes-
sionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini 
dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero 
dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da prov-
vedimenti del commissario del Governo. Il punteg-
gio minimo da attribuire a tale titolo è pari al 
quindici per cento del punteggio attribuibile 
complessivamente". 

   
Sollte diese Bestimmung bei Bewerbern mit dem 
Sprachnachweis D Anwendung finden, würden sie 
keine zusätzlichen Punkte erhalten, während dies für 
die Bewerber mit Sprachnachweis C und A der Fall 
wäre. 

 Se questa norma fosse applicata in maniera pun-
tuale a coloro che concorrono con il livello di bilingui-
smo D non sarebbe attribuita nessuna maggiora-
zione di punteggio, mentre lo sarebbe per i posses-
sori di attestati dal livello C ad A. 

Dadurch würden auch realistischere Rangordnungen 
entstehen, die auf dem Leistungsprinzip beruhen. 

 Questa procedura permetterebbe la formazione di 
graduatorie più realistiche favorendo la nascita di 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 30.3.2015 eingegangen, Prot. Nr. 2053/CS/bl 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
30/3/2015, n. prot. 2053/md/ci 

Vor allem aber würden demzufolge die Bewerber 
Sprachkenntnisse besitzen, die deren zukünftiger 
Rolle eher entsprechen. 

una gerarchia basata su principi meritocratici e so-
prattutto con conoscenze linguistiche più idonee al 
ruolo che si andrebbe a rivestire. 

   
In Anbetracht obiger Ausführungen und angesichts 
der offensichtlich fehlenden Logik und Widersprüch-
lichkeit der vom Generalkommando der Finanzpolizei 
veröffentlichten Wettbewerbsausschreibungen, und 
insbesondere mit Bezug auf die in den internen Wett-
bewerben erforderlichen Zweisprachigkeitskenntnis-
se, werden die Regierung und der Minister für Wirt-
schaft und Finanz ersucht, die derzeitige und die 
künftigen Wettbewerbsausschreibungen für Unterof-
fiziere wie oben beschrieben zu überarbeiten. 

 Alla luce di quanto sopra esposto, considerata la 
manifesta illogicità e contraddizione nella predisposi-
zione dei bandi di concorso pubblicati dal Comando 
Generale della Guardia di finanza con particolare 
riferimento al livello di bilinguismo richiesto per i 
concorsi interni, si invita il Governo e il ministro del-
l'Economia e delle Finanze a valutare l'opportunità di
perfezionare sia l'attuale bando di concorso per so-
vrintendenti nonché quelli futuri nei termini di cui 
sopra. 

   
Außerdem wäre es wünschenswert, dass in Zukunft 
die verschiedenen Generalkommandos aller Sicher-
heitskräfte, in Zusammenarbeit mit dem Land, obli-
gatorische Deutschkurse für alle Mitarbeiter organi-
sieren würden, um in Hinblick auf eine Besserung 
der Beziehungen zwischen den Sprachgruppen das 
Niveau der Deutschkenntnisse ständig zu erhöhen. 

 Per il prossimo futuro sarebbe auspicabile che i vari 
Comandi Generali di tutte le forze di polizia, di con-
certo con la Provincia di Bolzano, promuovessero 
corsi di lingua tedesca obbligatori per tutti gli opera-
tori del settore al fine di innalzare sempre più il livello 
di conoscenza della lingua tedesca nella prospettiva 
del miglioramento dei rapporti tra i vari gruppi lingui-
stici. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso, 
   

fordert  
der Südtiroler Landtag  
den Landeshauptmann  

und die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia autonoma di 
Bolzano 

invita il presidente  
e la Giunta provinciale 

   
gemeinsam mit der Regierung, die Wettbewerbsaus-
schreibungen des Generalkommandos der Finanz-
polizei sowie der anderen Polizei- und Streitkräfte zu 
überarbeiten, insbesondere was die bei internen 
Wettbewerben erforderlichen Sprachkenntnisse an-
belangt.  

 a promuovere, di concerto con il Governo, una revi-
sione nella predisposizione dei bandi di concorso 
pubblicati dal Comando Generale della Guardia di fi-
nanza e di altri corpi militari e di Polizia, con partico-
lare riferimento al livello di bilinguismo richiesto per i 
concorsi interni.  

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


