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Anhang IV.  

Bestimmungen, die von der Österreichischen und Italienischen Regierung am 5. 
September 1946 vereinbart wurden 

(siehe Art. 10) 

1. Den deutsch sprechenden Einwohnern der Provinz Bozen und der umliegenden 
zweisprachigen Stadtgemeinden der Provinz Trient wird im Rahmen besonderer 
Bestimmungen zur Sicherung des ethnischen Charakters und der kulturellen und 
wirtschaftlichen Entwicklung des deutsch-sprachigen Elements vollständige 
Rechtsgleichheit mit den italienisch sprechenden Einwohnern zugesichert. 

Im Einklang mit der bereits erlassenen oder noch zu erwartenden Gesetzgebung wird den 
besagten deutschsprachigen Einwohnern insbesondere gewährt: 
a) Unterricht in Grund- und Höheren Schulen in der Muttersprache; 
b) Gleichstellung der deutschen und italienischen Sprache in öffentlichen Dienststellen 
und offiziellen Dokumenten, sowie in doppelsprachiger topographischer Benennung; 
c) Das Recht, deutsche Familiennamen wieder einzuführen, die in den kürzlich 
vergangenen Jahren italienisiert wurden; 
d) Rechtsgleichheit bezüglich des Eintritts in öffentliche Ämter mit dem Ziel, ein 
angemessenes Verhältnis der Beschäftigung zwischen den beiden Volksgruppen zu 
erreichen. 

2. Der Bevölkerung der oben erwähnten Zonen wird die Ausübung autonomer legislativer 
und exekutiver Gewalt für diese Gegend gewährt werden. Der Rahmen, in dem die 
besagten Autonomiebestimmungen sich halten werden, wird in Beratung auch mit 
deutschsprachigen Elementen als örtlichen Vertretern entworfen werden. 

3. In der Absicht, gutnachbarliche Beziehungen zwischen Österreich und Italien zu 
schaffen, verpflichtet Italien sich feierlich, in Beratung mit der Österreichischen Regierung 
und innerhalb eines Jahres von der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrages an: 
a) die aus den Hitler-Mussolini-Abkommen von 1939 herrührende Frage der Optionen für 
die Staatsangehörigkeit in einem Geist der Gerechtigkeit und Großzügigkeit zu revidieren; 
b) eine Vereinbarung für die gegenseitige Anerkennung der Gültigkeit gewisser Grade und 
Universitätsdiplome zu erzielen; 
c) ein Übereinkommen für den freien Passagier- und Gütertransit zwischen Nord- und 
Osttirol sowohl auf dem Schienenweg als auch in größtmöglichem Ausmaß auf dem 
Straßenweg abzufassen; 
d) Sonderabkommen zu treffen mit dem Ziel, den vergrößerten Grenzverkehr und den 
örtlichen Austausch gewisser Mengen charakteristischer Produkte und Güter zwischen 
Österreich und Italien zu erleichtern. 
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ALLEGATO IV 

 

ACCORDI INTERVENUTI TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO AUSTRIACO 

IL 5 SETTEMBRE 1946 

 

(Testo originario inglese quale venne firmato dalle due Parti e comunicato alla Conferenza 

di Parigi il 6 settembre 1946) (Vedi articolo 10) 

1. Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui 

della provincia di Trento, godranno di completa eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di 

lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere 

etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca. 

In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai cittadini di lingua 

tedesca sarà specialmente concesso: 

1. l'insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna; 

2. l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche 

amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica 

bilingue; 

3. il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi, che siano stati italianizzati nel corso 

degli ultimi anni; 

4. l'eguaglianza di diritti per l'ammissione ai pubblici uffici, allo scopo di attuare una più 

soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici. 

2. Alle popolazioni delle zone sopradette sarà concesso l'esercizio di un potere legislativo 

ed esecutivo autonomo, nell'ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia 

sarà applicata sarà determinato, consultando anche elementi locali rappresentanti la 

popolazione di lingua tedesca. 

3. Il Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato tra l'Austria e l'Italia, 

s'impegna, dopo essersi consultato con il Governo austriaco, ed entro un anno dalla firma 

del presente Trattato: 

1. a rivedere, in uno spirito di equità e di comprensione, il regime delle opzioni di 

cittadinanza, quale risulta dagli accordi Hitler-Mussolini del 1939; 

2. a concludere un accordo per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di 

studio e diplomi universitari; 

3. ad approntare una convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci tra il 

Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che, nella misura più larga 

possibile, per strada; 

4. a concludere accordi speciali tendenti a facilitare un più esteso traffico di frontiera e 

scambi locali di determinati quantitativi di prodotti e di merci tipiche tra l'Austria e l'Italia. 
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VERTRAG ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION  

(KONSOLIDIERTE FASSUNG) DE 26.10.2012 Amtsblatt der Europäischen Union C 326/13 
 

 

  
Artikel 50  (1) Jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften beschließen, aus der Union auszutreten.  (2) Ein Mitgliedstaat, der auszutreten beschließt, teilt dem Europäischen Rat seine Absicht mit. Auf der Grundlage der Leitlinien des Europäischen Rates handelt die Union mit diesem Staat ein Abkommen über die Einzelheiten des Austritts aus und schließt das Abkommen, wobei der Rahmen für die künftigen Beziehungen dieses Staates zur Union berücksichtigt wird. Das Abkommen wird nach Artikel 218 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ausgehandelt. Es wird vom Rat im Namen der Union geschlossen; der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit nach Zustimmung des Europäischen Parlaments.DE 26.10.2012 Amtsblatt der Europäischen Union C 326/43 
 (3) Die Verträge finden auf den betroffenen Staat ab dem Tag des Inkrafttretens des Austrittsabkommens oder andernfalls zwei Jahre nach der in Absatz 2 genannten Mitteilung keine Anwendung mehr, es sei denn, der Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem betroffenen Mitgliedstaat einstimmig, diese Frist zu verlängern.  (4) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 nimmt das Mitglied des Europäischen Rates und des Rates, das den austretenden Mitgliedstaat vertritt, weder an den diesen Mitgliedstaat betreffenden Beratungen noch an der entsprechenden Beschlussfassung des Europäischen Rates oder des Rates teil.  Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe b des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.  (5) Ein Staat, der aus der Union ausgetreten ist und erneut Mitglied werden möchte, muss dies nach dem Verfahren des Artikels 49 beantragen.                                                                                        
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TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA  
(VERSIONE CONSOLIDATA) 
IT 26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 326/13  

 

 

 

Articolo 50  1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.  2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.IT 26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 326/43 
 3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.  4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.  Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49.  
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