
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 613/22  N. 613/22 

   

   

   

 

Sprachgruppenzugehörigkeitserklärungen 

in den Gemeinden 

 Dichiarazioni di appartenenza al gruppo 

linguistico nei Comuni 

   

Die Bescheinigung über die Zugehörigkeit bzw. Zu-

ordnung zur deutschen, italienischen oder ladini-

schen Sprachgruppe, die sog. Sprachgruppenzu-

gehörigkeitserklärung, kann für alle vom Gesetz 

vorgesehenen Zwecke beantragt und ausgestellt 

werden. Sämtliche Erklärungen über die Zugehö-

rigkeit bzw. Angliederung zu einer der drei Sprach-

gruppen, die anlässlich der letzten Volkszählung 

2001 und danach abgegeben worden sind, werden 

vom Landesgericht in Bozen verwahrt. Das Lan-

desgericht in Bozen ist für die gesamte Verwal-

tungstätigkeit im Zusammenhang mit den Erklärun-

gen über die Zugehörigkeit bzw. Angliederung zu 

einer der drei Sprachgruppen zuständig. 

 Il certificato di appartenenza o aggregazione al 

gruppo linguistico tedesco, italiano o ladino – la co-

siddetta dichiarazione di appartenenza al gruppo 

linguistico – può essere richiesto e rilasciato per 

tutti gli scopi previsti dalla legge. Tutte le dichiara-

zioni di appartenenza o aggregazione a uno dei tre 

gruppi linguistici rese in occasione dell’ultimo cen-

simento del 2001 e successivamente sono conser-

vate dal tribunale di Bolzano, che è responsabile di 

tutte le attività amministrative relative a queste di-

chiarazioni. 

   

Der Antragsteller hat dazu entweder persönlich 

oder über eine bevollmächtigte Person einen aus-

gefüllten und unterzeichneten Antrag vorzulegen. 

Die Bescheinigung wird der bevollmächtigten Per-

son in einem geschlossenen Umschlag übergeben. 

 Per ricevere tale certificato il richiedente, o una per-

sona delegata, deve presentare la relativa do-

manda compilata e firmata. Il certificato viene con-

segnato alla persona delegata in busta chiusa. 

   

Dieser Antrag muss direkt und persönlich bei der 

Geschäftsstelle am Hauptsitz des Landesgerichts 

Bozen eingebracht werden. Nicht möglich ist es, 

den Antrag und die Aushändigung in den jeweiligen 

Gemeinden abzuwickeln. Dies erfordert für die Bür-

ger umständliche Fahrten nach Bozen.  

 La domanda dev’essere presentata direttamente e 

personalmente al relativo ufficio presso la sede 

principale del tribunale di Bolzano. Non è possibile 

presentare la domanda e ricevere il certificato nei 

rispettivi comuni. Per i cittadini ciò comporta sco-

modi viaggi a Bolzano.  

   

Im Sinne der Bürgernähe, der Dienstleistungsge-

danken am Bürger und der Reduzierung des Ver-

kehrsaufkommens wäre es angebracht, diese Pro-

zeduren entweder online zu ermöglichen bzw. wie-

der die Möglichkeit zu schaffen, zumindest die Aus-

händigung der Bescheinigungen der Zugehörigkeit 

 In un’ottica di vicinanza e servizio al cittadino non-

ché al fine di ridurre il traffico, sarebbe opportuno 

rendere possibili queste procedure anche per via 

telematica o almeno ripristinare la possibilità, già 

esistente in passato, di ritirare i certificati di appar-

tenenza negli uffici del Comune di residenza.  
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über die Gemeindestuben der jeweiligen Wohnsitz-

gemeinde abzuwickeln, wie dies in der Vergangen-

heit bereits möglich war.  

   

Aus diesen Gründen   Per questo motivo,  

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 iI Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale: 
   

1. die Prozeduren zur Einreichung, Aufbewahrung, 

Änderung, Widerruf und Aushändigung der Be-

scheinigung über die Zugehörigkeit bzw. Zuord-

nung zur deutschen, italienischen oder ladini-

schen Sprachgruppe zu digitalisieren. 

 1. a informatizzare le procedure di presentazione, 

custodia, modifica, revoca e consegna del certi-

ficato di appartenenza o aggregazione al gruppo 

linguistico tedesco, italiano o ladino; 

   

2. Im Sinne der Bürgernähe es zu ermöglichen, die 

Aushändigung der Bescheinigung über die Zu-

gehörigkeit über die jeweiligen Gemeindeämter 

abzuwickeln. 

 2. a rendere possibile, in un’ottica di vicinanza al 

cittadino, la consegna del certificato di apparte-

nenza negli uffici del rispettivo Comune. 

 

   

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 

Alex Ploner  Alex Ploner 

Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 

Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 26.8.2022 eingegangen, Prot. Nr. 4616/bb/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

26/8/2022, n. prot. 4616/AB/pp 

 


