
 

 
 
 
 
Bozen, 28.12.2016  Bolzano, 28/12/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 725/16  N. 725/16 

   
   
   
 

Einsetzung eines Beauftragten  
für die Zweisprachigkeit bei  
öffentlichen Körperschaften  

und Konzessionsunternehmen 

 Introduzione della figura dell'incaricato del 
bilinguismo negli enti pubblici e nelle 

aziende concessionarie 

   
Das D.P.R. vom 15. Juli 1988, Nr. 574, regelt den 
Gebrauch der deutschen und ladinischen Sprache 
im Verkehr der Bürger mit der öffentlichen Ver-
waltung und in den Gerichtsverfahren. Gemäß 
diesem Dekret gilt die Zweisprachigkeitspflicht 
auch für öffentliche Körperschaften und Konzessi-
onsunternehmen. 

 Il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, disciplina l'uso 
della lingua tedesca e della lingua ladina nei rap-
porti con la pubblica amministrazione e nei proce-
dimenti giudiziari. Ai sensi di questo decreto l'ob-
bligo del bilinguismo vale anche per gli enti pub-
blici e i loro concessionari. 

   
In der Realität kommt es jedoch immer wieder vor, 
dass staatliche bzw. staatsnahe öffentliche Kör-
perschaften sowie Konzessionsunternehmen so-
wohl in der schriftlichen als auch mündlichen 
Kommunikation mit den Bürgern bzw. Kunden 
sich ausschließlich der italienischen Sprache be-
dienen und somit die gesetzliche Verpflichtung zur 
Zweisprachigkeit missachten. Dabei ist das Recht 
der Süd-Tiroler auf Gebrauch der Muttersprache 
einer der Grundpfeiler der Autonomie. 

 Invece capita spesso che enti pubblici statali o pa-
rastatali e i loro concessionari usino esclusiva-
mente la lingua italiana nella comunicazione scrit-
ta e orale con i cittadini ovvero i clienti, non rispet-
tando l'obbligo del bilinguismo come previsto per
legge. Oltretutto il diritto all'uso della madrelingua 
è uno dei pilastri dell'autonomia. 

   
Selbst nachdrückliche Forderungen der Bürger 
bzw. Kunden, in ihrer deutschen Muttersprache 
(von der ladinischen ganz zu schweigen) bedient 
zu werden, bleiben meist erfolglos. Der Grund 
dafür ist, dass die Betriebe über keine Mitarbeiter 
verfügen, die der deutschen Sprache mächtig sind 
oder bei Bedarf speziell für die deutschsprachigen 
Bürger bzw. Kunden zuständig sind. 

 Anche le insistenti richieste dei cittadini ovvero 
clienti di rivolgersi a loro in lingua tedesca (per 
non parlare di quella ladina) il più delle volte re-
stano inascoltate. Ciò è dovuto al fatto che le 
aziende non hanno collaboratori che parlano il te-
desco o che, quando serve, sono in grado di oc-
cuparsi dei cittadini/clienti di lingua tedesca.  
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 28.12.2016 eingegangen, Prot. Nr. 7644/ci/md

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
28/12/2016, n. prot. 7644/CS/pa 

 
Die Gefertigten stellen daher den Antrag:  Pertanto i sottoscritti chiedono 
   

Der Südtiroler Landtag  
wolle beschließen: 

 al Consiglio della Provincia autonoma di 
Bolzano di deliberare quanto segue:  

   
Die Südtiroler Landesregierung wird beauftragt, 
sich dafür einzusetzen, dass jede öffentliche Kör-
perschaft in Südtirol sowie jedes Konzessions-
unternehmen, das zur Zweisprachigkeit verpflich-
tet ist, einen Beauftragten für die Zweisprachigkeit 
einsetzt, der, erstens, im Bedarfsfall den Bürgern 
bzw. Kunden, aber auch dem Regierungskommis-
sariat sowie dem Land Südtirol, als zuständiger 
Ansprechpartner zur Verfügung steht und, zwei-
tens, dafür zuständig ist, dass die Zweisprachig-
keitspflicht seines Betriebes in der Kommunikation 
nach außen eingehalten wird (Zweisprachigkeit 
aller Formulare, der Internetseite, des Telefon-
dienstes, der Korrespondenz mit Bürgern bzw. 
Kunden, der Aufträge an Subunternehmen) und 
etwaige diesbezügliche Mängel umgehend zu 
beheben. 

 si incarica la Giunta provinciale di impegnarsi 
affinché tutti gli enti pubblici esistenti in provincia 
di Bolzano nonché tutte le società concessionarie 
che hanno l'obbligo del bilinguismo istituiscano la 
figura dell'incaricato per il bilinguismo a cui, in 
primo luogo, possano rivolgersi, se necessario, i 
cittadini ovvero i clienti ma anche il Commissariato 
del Governo e la Provincia autonoma di Bolzano, 
e che, in secondo luogo, vigili sul rispetto dell'ob-
bligo del bilinguismo nella comunicazione della 
propria struttura (tutti i moduli bilingui, sito internet 
bilingue, servizio telefonico e corrispondenza con i 
cittadini/clienti nelle due lingue, incarichi ai sub-
appaltatori formulati in modo bilingue), e in caso di 
mancato rispetto intervenga quanto prima per 
sanare la situazione. 

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


