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  Herr Abgeordneter 
Walter Blaas 
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Bozen, 03.04.2017  

  
  

 

 
Zur Kenntnis: Herrn Präsidenten 

Roberto Bizzo 
praesident@landtag-bz.org 

 

 

 

 

 

 

Antwort auf die Landtagsanfrage Nr. 2672/17 betreffend Staatspräsident im Klassenzimmer 

 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 
 

ich schreibe Ihnen betreffend Ihre Landtagsanfrage vom 08.02.2017 (Nr. 2672/17) und darf Ihnen auch im 
Namen der Landesräte Tommasini und Mussner wie folgt antworten. 
 
Zu Frage 1: Sind die Südtiroler Schulen und Bildungsstätten verpflichtet, ein Abbild des amtierenden 
Präsidenten in den jeweiligen Räumlichkeiten anzubringen? Wenn Ja, aufgrund welcher gesetzlichen 
Bestimmungen? 

 

Während königliche Dekrete aus dem Jahr 1924 und 1928 vorsehen, dass in jedem Klassenraum das Abbild 

des Königs anzubringen ist, wird darauf hingewiesen, dass mit Gesetz vom 5. Februar 1998, Nr. 22, 

allgemeine Bestimmungen über den Gebrauch der Flagge der Italienischen Republik und der Europäischen 

Union erlassen wurden. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden laut Art. 3 – unter Beachtung und im 

Rahmen der Grenzen laut Autonomiestatut und der entsprechenden Durchführungsbestimmungen – auch 

auf die autonome Provinz Bozen Anwendung. Auf der Grundlage dieses Gesetzes wurde mit DPR vom 7. 

April 2000, Nr. 121 („Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e 

dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.“) eine entsprechende 

Verordnung erlassen. Art. 6 derselben Verordnung bestimmt Folgendes: 

 

„1. All'interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e la bandiera dell'Unione europea sono 

esposte negli uffici:  

a) dei membri del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;  

b) dei dirigenti titolari delle direzioni generali od uffici equiparati nelle amministrazioni centrali dello Stato 

nonché dei dirigenti preposti ad uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione territoriale non inferiore 

alla provincia;  

c) dei titolari della massima carica istituzionale degli enti pubblici di dimensione nazionale, e dei titolari degli 

uffici dirigenziali corrispondenti a quelli di cui alla lettera b);  

d) dei titolari della massima carica istituzionale delle autorità indipendenti;  

e) dei dirigenti degli uffici giudiziari indicati nell'articolo 1, comma 3;  

f) i capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero. Per 

i consoli onorari l'esposizione è facoltativa.  

2. […]  

3. Nei luoghi indicati nel comma 1 si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.“  

 
Laut dieser Bestimmung ist daher das Abbild des Staatspräsidenten nur in den in Absatz 1 genannten 
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öffentlichen Ämtern – die Schulen sind darin nicht angeführt – anzubringen. Im Sinne von Art. 15 der 
Bestimmungen über das Gesetz im Allgemeinen – wonach ein Gesetz u.a. auch infolge Unvereinbarkeit der 
neuen mit den früheren Bestimmungen oder weil das neue Gesetz den gesamten, bereits vom früheren 
Gesetz behandelten Sachbereich regelt, als aufgehoben gilt – könnten daher die beiden Königlichen 
Dekrete, in jenen Teilen, in denen sie verpflichtend vorsehen, dass die Klassenzimmer mit dem Abbild des 
Königs zu versehen sind, als implizit aufgehoben betrachtet werden (eine nachträglich in Kraft getretene 

Bestimmung hat nämlich den Sachbereich „Anbringung des Abbildes/des Fotos eines Staatsoberhauptes in 
Räumlichkeiten von öffentlichen Gebäuden“ organisch neu geregelt). Es ist auch keine weitere staatliche 
Bestimmung oder Landesbestimmung bekannt, aus der die Verpflichtung hervorgeht, Klassenzimmer mit 
dem Abbild des Staatspräsidenten zu versehen. 

 
 
Zu Frage 2: In welchen und wie vielen Schulen Südtirols ist derzeit ein Abbild des amtierenden Präsidenten 

angebracht?  
 
Diese Daten liegen der Landesverwaltung nicht vor. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf ein 
Gutachten von der Anwaltschaft des Landes (Gutachten vom 1. September 2015, Nr. Dr.SB/11255/486916). 
 
Zu Frage 3: Welche Schulen verzichten auf des Montieren des Präsidentenabbildes? 

 
Für die Beantwortung dieser Frage verweisen wir auf die Antwort zur Frage Nr. 2. 
 
Zu Frage 4: Welche Körperschaft übernimmt die Kosten für das Anbringen des Präsidentenabbildes in den 
Schulen und wie hoch waren diese in den Jahren 2015 und 2016 in Südtirol? 
  

Die Beantwortung dieser Frage erübrigt sich (siehe Antwort zu Frage Nr. 1 und Nr. 2). 
 

Mit besten Grüßen 

 

 

Philipp Achammer 

Landesrat 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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