
 

 
 
 
 
Bozen, 7.10.2019  Bolzano, 7/10/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 181/19  N. 181/19 

   
   
 
Durchführungsbestimmung betreffend die 
Berufsausübung der in den Berufskam-
mern oder -verbänden eingetragenen Per-
sonen 

 Norma di attuazione per l’esercizio della 
professione nella Provincia autonoma di 
Bolzano per iscritti agli ordini o collegi 
professionali 

   
Der vorliegende Beschlussantrag verfolgt das Ziel, 
es auch jenen Personen, die nur die deutsche 
Sprache beherrschen, zu ermöglichen, sich in die 
Berufskammern oder -verbände einzuschreiben 
und ihren Beruf in Südtirol auszuüben. 

 La presente mozione si pone l’obiettivo di permet-
tere l’iscrizione e l’esercizio della professione della 
provincia di Bolzano anche per coloro che cono-
scono solo la lingua tedesca. 

   
Artikel 53 der EU-Richtlinie 2005/36/EG besagt 
Folgendes: 

 Considerando l’articolo 53 della direttiva 
2005/36/CE che recita: 

   
„Sprachkenntnisse  “Conoscenze linguistiche 

Personen, deren Berufsqualifikation anerkannt 
wird, müssen über die Sprachkenntnisse verfü-
gen, die für die Ausübung ihrer Berufstätigkeit im 
Aufnahmemitgliedstaat erforderlich sind.“ 

 I beneficiari del riconoscimento delle qualifiche 
professionali devono avere le conoscenze lingui-
stiche necessarie all’esercizio della professione 
nello Stato membro ospitante. 

   
Artikel 7 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 6. 
November 2007, Nr. 206, nämlich das Gesetz zur 
Umsetzung der europäischen Bestimmungen, 
besagt Folgendes: 

 e l’art. 7. del decreto legislativo 6 novembre 2007, 
n. 206, in veste di legge di recepimento della nor-
mativa europea: 

   
Sprachkenntnisse  Conoscenze linguistiche 

1. Unbeschadet der Voraussetzungen gemäß Titel 
II und Titel III müssen die Personen, deren Be-
rufsqualifikation anerkannt wird, über die erforder-
lichen Sprachkenntnisse verfügen. 

 1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al 
titolo III, per l’esercizio della professione i benefi-
ciari del riconoscimento delle qualifiche professio-
nali devono possedere le conoscenze linguistiche 
necessarie. 

1-bis. Falls der Beruf einen Einfluss auf die Pati-
entensicherheit hat, müssen die zuständigen Be-
hörden gemäß Artikel 5 die Kenntnis der italieni-
schen Sprache überprüfen. Die Pflicht zur Über-
prüfung gilt auch für andere Berufe, falls ernsthaf-

 1-bis. Nel caso in cui la professione ha ripercus-
sioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorità com-
petenti di cui all’articolo 5 devono verificare la 
conoscenza della lingua italiana. I controlli devono 
essere effettuati anche relativamente ad altre 
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te und begründete Zweifel bestehen, ob ausrei-
chende Kenntnisse der italienischen Sprache für 
die Ausübung des entsprechenden Berufes vor-
handen sind. 

professioni, nei casi in cui sussista un serio e con-
creto dubbio in merito alla sussistenza di una co-
noscenza sufficiente della lingua italiana con ri-
guardo all’attività che il professionista intende 
svolgere. 

   
Folglich sind die Sprachkenntnisse (der italieni-
schen Sprache) von Bedeutung, um den Beruf 
auszuüben. Die Besonderheit Südtirols in Sa-
chen Zweisprachigkeit kommt im Autono-
miestaut zum Ausdruck, und zwar in den Artikeln 
99 und 100: Diese sehen nämlich die Gleichstel-
lung der deutschen mit der italienischen Sprache 
und den getrennten Gebrauch der italienischen 
oder der deutschen Sprache im privaten Bereich 
vor. Daraus ließe sich eine mögliche rechtliche 
Grundlage ableiten, damit europäische Bürger, 
die trotz alleiniger Kenntnis einer der beiden 
von Artikel 99 vorgesehen Sprachen ihren 
Beruf in Südtirol ausüben möchten. 

 Ne consegue l’importanza della conoscenza lin-
guistica (italiana) per poter esercitare la professio-
ne. La peculiarità dell’Alto Adige in fatto di 
bilinguismo è espressa dallo Statuto di Autono-
mia ed in special modo agli articoli 99 e 100, che 
prevedono la parificazione della lingua tedesca a 
quella italiana e l’uso disgiunto delle lingue 
nell’ambito della “sfera privata”. Da ciò derivereb-
be la possibile base normativa per cittadini eu-
ropei che intendono esercitare la professione 
in Alto Adige anche sapendo solo una della 
due lingue previste dall’articolo 99. 

   
Die Landesregierung hat daher den Gesetzent-
wurf Nr. 30/19-XVI (Bestimmungen zur Erfüllung 
der Verpflichtungen der Autonomen Provinz Bo-
zen, die sich aus der Zugehörigkeit Italiens zur 
Europäischen Union ergeben – Europagesetz des 
Landes 2019) eingebracht, um diesen Sachverhalt 
zu regeln. 

 La Giunta provinciale ha a tal riguardo depositato 
il disegno di legge n. 30/19-XVI (“Disposizioni per 
l’adempimento degli obblighi della Provincia auto-
noma di Bolzano derivanti dall’appartenenza del-
l’Italia all’Unione europea (Legge europea provin-
ciale 2019)”) che vorrebbe normare la situazione. 

   
Diese Bestimmung ist allerdings unserer Meinung 
nach unzureichend, zumal die Eintragung in die 
Berufsverzeichnisse auf Staatsebene geregelt ist 
und die in einer anderen italienischen Provinz 
erfolgte Eintragung in der Tat zur Berufsausübung 
im ganzen Staatsgebiet befähigt. Zur Einführung
einer Ad-hoc-Bestimmung für Südtirol, wonach 
man sich auch mit der alleinigen Kenntnis der 
deutschen Sprache in ein Berufsverzeichnis 
eintragen kann – vorausgesetzt, dass der ent-
sprechende Beruf ausschließlich im Landes-
gebiet ausgeübt wird – bedarf es allerdings 
einer Durchführungsbestimmung.  

 Tale disposizione è però a nostro avviso insuffi-
ciente, perché l’iscrizione all’albo è regolata a 
livello nazionale ed infatti l’iscrizione in una pro-
vincia italiana abilita poi all’esercizio su tutto il 
territorio nazionale. Per introdurre perciò una pre-
visione ad hoc per la provincia di Bolzano, dove 
ci si potrebbe sì iscrivere all’albo anche con la 
sola conoscenza linguistica tedesca, ma eser-
citare poi solo nella stessa provincia, risulta 
necessaria una norma di attuazione. 

   
Eine solche Durchführungsbestimmung würde die 
EU-Richtlinie umsetzen, welche die Sprachkennt-
nisse des Landes vorsieht, und die vollumfängli-
che Anwendung der Freizügigkeit der Arbeitneh-
mer aus EU-Mitgliedstaaten fördern. Dabei wird 
der Grundsatz der Kenntnis der beiden Sprachen 
für jene, die im öffentlichen Dienst arbeiten wollen, 
in keiner Weise angetastet. 

 Tale norma di attuazione darebbe applicazione 
alla direttiva europea, che prevede la conoscenza 
linguistica del territorio, e favorirebbe una piena 
applicazione del principio della libera circolazione 
dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea. Non 
viene però in alcun modo meno il principio di co-
noscenza di entrambe le lingue per i professionisti 
che desiderano poi lavorare nel pubblico impiego.
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 8.10.2019 eingegangen, Prot. Nr. 
4759/MS/ed/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
8/10/2019, n. prot. 4759/ci 

 

Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale: 
   
1. den Entwurf einer Durchführungsbestimmung 

auszuarbeiten und diesen der paritätischen 
Sechserkommission sowie anschließend dem 
Ministerrat zur endgültigen Genehmigung zu 
unterbreiten, der Folgendes vorsieht: 

 1. a provvedere alla stesura di uno schema di 
norma di attuazione, da sottoporre poi alla 
Commissione paritetica dei Sei e susseguen-
temente al Consiglio dei ministri per 
l’approvazione definitiva, che preveda: 

a. die Möglichkeit einer Eintragung in die Be-
rufskammern oder -verbände auch bei allei-
niger Kenntnis der deutschen Sprache, wo-
bei der entsprechende Beruf einzig in der 
autonomen Provinz Bozen ausgeübt werden 
darf. 

 a. la possibilità di iscriversi agli ordini o collegi 
professionali anche con la sola conoscenza 
della lingua tedesca, con la limitazione del-
l’esercizio della professione nel solo territo-
rio della Provincia autonoma di Bolzano. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
Alex Ploner  Alex Ploner 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
 
 


