
 

 
 
 
 
Bozen, 25.5.2017  Bolzano, 25/5/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 778/17  N. 778/17 

   
   

Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung 
auf der Gemeinde 

 Dichiarazione di appartenenza al gruppo 
linguistico in Comune 

   
Die Bescheinigung über die Zugehörigkeit bzw. 
Zuordnung zur deutschen, italienischen oder ladi-
nischen Sprachgruppe, die so genannte Sprach-
gruppenzugehörigkeitserklärung kann für alle vom 
Gesetz vorgesehenen Zwecke bei der zuständi-
gen Stelle des Landesgerichtes Bozen beantragt 
werden, welche diese auch unverzüglich aushän-
digt. 

 Il certificato di appartenenza o aggregazione al 
gruppo linguistico tedesco, italiano o ladino – la 
cosiddetta dichiarazione di appartenenza al 
gruppo linguistico – può essere richiesto per tutti 
gli scopi previsti per legge all’ufficio addetto 
presso il tribunale di Bolzano che provvede 
prontamente alla consegna. 

   
Der Antragsteller hat dazu entweder persönlich 
oder über eine bevollmächtigte Person den ord-
nungsgemäß ausgefüllten und unterzeichneten 
Antrag vorzulegen und die Bescheinigung entge-
genzunehmen. Die Bescheinigung wird in einem 
geschlossenen Umschlag übergeben. 

 Per riceverlo il richiedente, o un suo delegato, de-
ve presentare la richiesta debitamente compilata e 
firmata e ritirare il certificato che viene consegnato 
in busta chiusa. 

   
Der Antrag muss direkt bei der Geschäftsstelle am 
Hauptsitz des Landesgerichts Bozen eingebracht 
werden, wo die Sprachgruppenzugehörigkeitsbe-
scheinigung unverzüglich ausgestellt wird. 

 La richiesta deve essere presentata direttamente 
alla sede principale del tribunale di Bolzano dove 
la dichiarazione di appartenenza al gruppo lingui-
stico viene prontamente rilasciata. 

   
Dabei ist zu sagen, dass die Mitarbeiterinnen bzw. 
Mitarbeiter der Geschäftsstelle beim Landesge-
richt Bozen durchaus effizient und schnell arbei-
ten. Allerdings ist natürlich für den Antragsteller 
bzw. für eine bevollmächtigte Person die Anreise 
nach Bozen notwendig. 

 Indubbiamente i collaboratori e le collaboratrici 
dell’ufficio presso il tribunale di Bolzano lavorano 
in modo efficiente e veloce, ma per il richiedente o 
un suo delegato è necessario recarsi apposita-
mente a Bolzano. 

   
Unabhängig davon, wo faktisch bzw. materiell die 
Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung aufbe-
wahrt wird, könnte doch in Zeiten telematischer 
Übertragungen bzw. Antragstellungen die Proze-
dur zur Abgabe bzw. zur Beantragung und Aus-
händigung der Sprachgruppenzugehörigkeitser-

 Indipendentemente dal luogo in cui la dichiarazio-
ne di appartenenza al gruppo linguistico viene di 
fatto conservata, ai tempi della comunicazione 
telematica la procedura per la sua consegna e 
richiesta potrebbe essere resa più semplice per il 
cittadino. 
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klärung für den Bürger vereinfacht gestaltet wer-
den. 
   
So wäre zum Beispiel denkbar, dass der Antrag 
über das Meldeamt der Gemeinde gestellt und die 
Zugehörigkeitserklärung dort auch abgeholt wer-
den kann – evtl. kann auch auf telematischem 
Wege eine unverzügliche Aushändigung im ent-
sprechenden Gemeindeamt erfolgen. Nachdem 
sowohl die Mitarbeiter im Landesgericht als auch 
in den Gemeindeämtern an die Privacy- und 
Amtsgeheimnisbestimmungen gebunden sind, 
dürfte es diesbezüglich wohl keine Bedenken ge-
ben. 

 Ad esempio, la richiesta potrebbe essere fatta tra-
mite l’anagrafe comunale, dove il documento po-
trebbe poi anche essere ritirato; in via telematica il 
documento potrebbe essere eventualmente con-
segnato direttamente all’ufficio comunale. Visto 
che sia i collaboratori del tribunale sia quelli degli 
uffici del Comune sono tenuti a rispettare le norme 
sulla privacy e sul segreto d’ufficio, non dovreb-
bero esserci problemi in questo senso. 

   
Und auch die Abgabe der Sprachgruppenzugehö-
rigkeitserklärung beispielsweise bei Erreichen der 
Volljährigkeit kann vereinfacht werden, bei allen 
Verpflichtungen zur Wahrung der Privacy-Bestim-
mungen. 

 Potrebbe essere semplificata anche la consegna 
della dichiarazione di appartenenza al gruppo lin-
guistico al compimento della maggiore età, sem-
pre nel rispetto delle norme sulla privacy. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso,  
   

fasst  
der Südtiroler Landtag  
folgenden Beschluss: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
   
1. Der Südtiroler Landtag spricht dafür aus, den 

Bürgern die Möglichkeit zu geben, die Sprach-
gruppenzugehörigkeitserklärung im Meldeamt 
oder Bürgerschalter ihrer Wohnsitzgemeinde 
zu beantragen und dort auch abzuholen. 

 1. il Consiglio della Provincia autonoma di Bolza-
no si dichiara favorevole a dare la possibilità ai 
cittadini di richiedere e ritirare la dichiarazione 
di appartenenza al gruppo linguistico all’ana-
grafe comunale o allo sportello per le relazioni 
con il pubblico del Comune di residenza; 

   
2. Der Südtiroler Landtag verpflichtet die Landes-

regierung und die Mitglieder der Sechser- bzw. 
Zwölferkommission dazu, bei den zuständigen 
Institutionen bzw. Stellen die dafür nötigen 
Schritte in die Wege zu leiten. 

 2. il Consiglio provinciale impegna la Giunta pro-
vinciale e i componenti della commissione dei 
sei e dei dodici a compiere i passi necessari in 
tal senso presso le istituzioni ovvero le sedi 
competenti. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 
 


