
 

 
 
 
 
Bozen, 24.9.2019  Bolzano, 24/9/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 180/19  N. 180/19 

   
   
 

Bonus für Lehrpersonen  Bonus docenti 
   
Mit dem Gesetz Nr. 107/2015 wurde auf Staats-
ebene ein Bonus von 500 Euro für die berufsbe-
gleitende Aus- und Weiterbildung von Lehrperso-
nen in der Stammrolle eingeführt. Mit Dekret des 
Präsidenten des Ministerrates vom 28. November 
2016 wurde daraufhin der Gebrauch der soge-
nannten „elektronischen Geldbörse“, d.h. der 
„Carta del docente“, im Wert von eben 500 Euro 
geregelt. 

 Premesso che la Legge n. 107/2015 ha introdotto 
in tutta Italia un bonus di 500 euro destinato ai 
docenti di ruolo per propria la formazione e il pro-
prio aggiornamento professionale. Successiva-
mente con il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 28 novembre 2016 si è disciplinato 
l'utilizzo del cosiddetto borsellino elettronico, ossia 
una "Carta docente" del valore appunto di 500 
euro. 

   
Die für das Schuljahr 2018/2019 vorgesehenen 
Beträge, die nicht bis Ende des Schuljahres aus-
gegeben werden – d. h. bis zum 31. August 2019 
– werden für das darauffolgende Jahr gutge-
schrieben und können bis zum 31. August 2020 
verwendet werden. Zu diesem Betrag kommen die 
für das Schuljahr 2019/2020 vorgesehenen 500 
Euro hinzu. 

 Le somme relative al 2018/19 non spese entro il 
termine dell’anno scolastico – ovvero entro il 31 
agosto 2019 – rimarranno disponibili per l’anno 
scolastico successivo e potranno essere spese 
entro il 31 agosto 2020. A queste si sommeranno i 
500 euro dell’anno scolastico 2019/20. 

   
Mit der sogenannten „Carta del docente“ können 
die Lehrpersonen Bücher, Hardware und Soft-
ware, Eintrittskarten für kulturelle Ereignisse, Kino, 
Theater oder Konzerte kaufen sowie die Kosten 
für Sprach- oder Fortbildungskurse begleichen, 
allerdings nur wenn diese von eigens für die 
Schule akkreditierten bzw. zugelassenen Einrich-
tungen angeboten werden; Musiklehrer dürfen mit 
diesen Mitteln auch Musikinstrumente erwerben. 

 Con la “Carta del docente”, gli insegnanti possono 
acquistare libri, hardware e software; biglietti per 
eventi culturali, cinema, teatro o concerti, corsi di 
lingua o di formazione ma solo se organizzati da 
enti accreditati o qualificati per la scuola e – solo 
gli insegnanti di musica – anche strumenti musica-
li. 

   
In Bezug auf die Aus- und Weiterbildung haben 
die Lehrpersonen in Südtirol die gleichen Bedürf-
nisse und die gleichen Pflichten wie ihre Kollegin-
nen und Kollegen auf staatlicher Ebene. Die höhe-
ren Gehälter unseres Lehrpersonals sind auf die 

 Considerato che gli insegnanti dell’Alto Adige han-
no le stesse esigenze e lo stesso dovere rispetto 
alla formazione e all’aggiornamento dei colleghi 
del resto d’Italia e che il maggiore guadagno dei 
nostri insegnanti è strettamente correlato al mag-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 8.10.2019 eingegangen, Prot. Nr. 4734/ED/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
8/10/2019, n. prot. 4734/ci 

Lebenshaltungskosten zurückzuführen, die in 
Südtirol im Vergleich zu den restlichen italieni-
schen Regionen höher liegen. 

gior costo della vita in Alto Adige rispetto alle altre 
regioni italiane. 

   
All dies vorausgeschickt und berücksichtigt  Tutto questo premesso e considerato 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
auch in Südtirol zugunsten der Lehrpersonen in 
der Stammrolle die sogenannte „Carta del docen-
te“, d. h. einen jährlichen Bonus im Wert von 500 
Euro einzuführen, wobei dieser Betrag auf der 
Grundlage der in den restlichen italienischen Pro-
vinzen und Regionen gesetzlich vorgesehenen 
Kriterien zur Verfügung gestellt wird. 

 a introdurre anche in Alto Adige la Carta del do-
cente ovvero un bonus annuo del valore di 500 
euro a favore dei docenti di ruolo con gli stessi 
scopi e criteri di utilizzo previsti per l’analogo 
provvedimento riservato agli insegnati delle altre 
provincie e regioni italiane. 

 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 
 


