
 

 

 
 
 
 
Bozen, 2.10.2017  Bolzano, 2/10/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 826/17  N. 826/17 

   
   
   
Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung – 

Aufbewahrungsort und Wirksamkeit 
 Dichiarazione di appartenenza al gruppo 

linguistico – conservazione ed efficacia 
   
Die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung ist 
eines der wichtigsten Instrumente bei der Umset-
zung von Autonomiebestimmungen und für den 
Schutz der Minderheitenrechte. Dadurch soll si-
chergestellt werden, dass alle drei Sprachgruppen 
anteilsmäßig Zugang zu öffentlichen Stellen, öf-
fentlichen Fördermitteln usw. haben. Dieses In-
strument hat ohne Zweifel dazu beigetragen, ein 
historisches Unrecht zu beseitigen und das ethni-
sche Gleichgewicht herzustellen. Die Aufbewah-
rung dieser (anonymen) Erklärung und der Zeit-
punkt der entsprechenden Abgabe sorgen immer 
wieder für Irritation und Unsicherheit. Was die 
Aufbewahrung anbelangt, so wechselte in den 
vergangenen Jahren der entsprechende Ort bzw. 
die entsprechende Institution mehrmals. Einmal 
war es die Wohnsitzgemeinde, dann das Bezirks-
gericht und aktuell ist es das Landesgericht. 
Letzterer Umstand bringt mit sich, dass die Bürger 
bei Bedarf aus allen Landesteilen nach Bozen 
fahren müssen, mit dem Aufwand an Zeit und 
Geld. Es besteht der allgemeine Wunsch, künftig 
die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung wieder 
bei der Wohnsitzgemeinde aufzubewahren. 

 La dichiarazione di appartenenza al gruppo lingui-
stico è uno degli strumenti principali per l'attua-
zione delle norme per l'autonomia e la tutela dei 
diritti delle minoranze. Essa garantisce ai tre 
gruppi linguistici l'accesso proporzionale ai posti 
pubblici, alle sovvenzioni della mano pubblica ecc. 
Questo strumento ha indubbiamente contribuito a 
eliminare un'ingiustizia storica e a stabilire un 
equilibrio etnico. La conservazione di questa di-
chiarazione (anonima) e il momento in cui viene 
effettuata sono spesso cause di irritazione e insi-
curezza. Per quanto riguarda il luogo di conserva-
zione, negli scorsi anni è cambiato varie volte. 
Prima la dichiarazione veniva conservata nel Co-
mune di residenza, poi in pretura e ora al tribunale 
di Bolzano. Di conseguenza, chiunque ne abbia 
bisogno deve recarsi a Bolzano, con tutti gli oneri 
che ciò comporta a livello di tempo e denaro. È 
desiderio generale far sì che la dichiarazione di 
appartenenza al gruppo linguistico venga nuova-
mente conservata presso il Comune di residenza. 

   
Obwohl die Gemeinden die Bürger bei Erreichen 
der Volljährigkeit daran erinnern, die Erklärung 
bezüglich der Sprachgruppenzugehörigkeit ab-
zugeben, kommen nicht alle dieser Aufforderung 
nach. Nicht selten geschieht dies aus Vergess-
lichkeit, ohne die möglichen negativen Auswirkun-
gen zu begreifen. Nach der Aufforderung durch 
die Gemeinden haben die Volljährigen ein Jahr 

 Nonostante i Comuni invitino i cittadini che rag-
giungono la maggiore età a effettuare la dichiara-
zione di appartenenza al gruppo linguistico, non 
tutti vi fanno seguito, spesso per dimenticanza e 
senza consapevolezza delle possibili conse-
guenze negative. Dopo l'invito da parte del Co-
mune, i cittadini maggiorenni hanno un anno di 
tempo per effettuare la dichiarazione. Soltanto in 
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Zeit, die Erklärung abzugeben. Nur dann ist die 
Erklärung sofort wirksam. Wird sie später abgege-
ben, müssen die Erklärenden 18 Monate auf ihre 
Rechtswirksamkeit warten. Dadurch können Ju-
gendliche z. B. nicht bei Wettbewerben mitma-
chen oder ein Wohnbaugesuch einreichen.  

questo caso essa ha effetto immediato. Se invece 
viene compilata in un momento successivo, i di-
chiaranti devono aspettare 18 mesi affinchè abbia 
efficacia e ad. es. non possono quindi partecipare 
a concorsi o presentare domanda per agevola-
zioni edilizie.  

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

spricht sich der Südtiroler Landtag  
dafür aus, 

 il Consiglio della Provincia autonoma 
di Bolzano è favorevole 

   
1. dass die Sprachgruppenzugehörigkeitserklä-

rung künftig wieder bei den Wohnsitzgemein-
den der Bürger aufbewahrt wird 

 1. a che la dichiarazione di appartenenza al grup-
po linguistico venga nuovamente conservata 
presso il Comune di residenza; 

   
2. dass die Wirksamkeit für die Erklärungen der 

Volljährigen, sofern sie mindestens seit 5 Jah-
ren in einer Gemeinde der Autonomen Provinz 
Bozen dauerhaft ansässig sind, unmittelbar 
nach der Ersterklärung erfolgt. 

 2. a che la prima dichiarazione resa da cittadini 
maggiorenni residenti stabilmente da almeno 5 
anni in un Comune dell'Alto Adige abbia effica-
cia immediata; 

   
3. die Mitglieder der Sechser- bzw. Zwölferkom-

mission zu verpflichten, die dafür notwendigen 
Schritte einzuleiten. 

 3. a impegnare i componenti della commissione 
dei Sei ovvero dei Dodici a intraprendere tutti i 
passi necessari a tal fine. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Dr.in Tamara Oberhofer  Dr.in Tamara Oberhofer 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Hannes Zingerle  Hannes Zingerle 
 


