
 

 
 
 
 
Bozen, 30.9.2019  Bolzano, 30/9/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 178/19  N. 178/19 

   
   
 

Erste  
Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung 

 Prima  
dichiarazione linguistica 

   
In ihrem Tätigkeitsbericht 2014 machte die Volks-
anwältin Dr. Gabriele Morandell auf ein Problem 
im Zusammenhang mit der geltenden Regelung 
zur Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung bzw. 
zur Sprachgruppenangliederungserklärung auf-
merksam. 

 Fin dalla sua “Relazione sull'attività 2014” la Di-
fensora Civica Dott.ssa Gabriele Morandell ha 
sottolineato un problema legato alla normativa 
vigente relativa alla dichiarazione di appartenenza 
o aggregazione al gruppo linguistico. 

   
Laut der Volksanwältin hat es Beschwerden ge-
geben, weil die Sprachgruppenzugehörigkeitser-
klärung erst nach 18 Monaten ab deren Abgabe 
Gültigkeit erlangt. Dieses Problem betreffe alle 
Bürger und Bürgerinnen, die ihre Erklärung nicht 
innerhalb eines Jahres nach dem 18. Geburtstag 
abgegeben haben; die Folge sei, dass sie da-
durch an keinen öffentlichen Wettbewerben teil-
nehmen können. Eine kleine Unachtsamkeit habe 
also schwerwiegende Folgen für die Zukunftsplä-
ne der betroffenen Jugendlichen. Diese klaren 
Worte der Volksanwältin sollten die Politik dazu 
anspornen, sich für die Abschaffung dieser un-
zeitgemäßen Benachteiligung einzusetzen. 

 La Difensora Civica riferisce di ricevere spesso 
lamentele per il fatto che i cittadini e le cittadine 
devono attendere 18 mesi prima che la loro di-
chiarazione di appartenenza al gruppo linguistico 
diventi valida. Il problema sorge per tutte le per-
sone di età superiore ai 18 anni che non fanno la 
dichiarazione entro un anno dal raggiungimento 
della maggiore età e sono quindi escluse dalla 
partecipazione ai suddetti concorsi. Una piccola 
disattenzione ha quindi "conseguenze tanto dra-
stiche per i progetti futuri dei giovani adulti coin-
volti.” Si tratta di parole molto chiare della Difenso-
ra Civica che dovrebbero spingere la politica ad 
agire per eliminare queste anacronistiche penaliz-
zazioni. 

   
Rechtsgrundlage der betreffenden Regelung ist 
die Durchführungsbestimmung zur Sprachgrup-
penzugehörigkeitserklärung, das DPR Nr. 752 aus 
dem Jahr 1976, dessen geltende Fassung das 
Ergebnis mehrerer Umformulierungen ist. Diese 
Änderungen waren notwendig - und dies sollte 
man nicht vergessen -, um die Bestimmungen 
über die Sprachgruppenerhebung an die europäi-
schen Vorgaben zum Datenschutz anzupassen; 
demnach sollte die Erhebung von sensiblen Daten 
(darunter fällt auch die Sprachgruppenzugehörig-

 Esse trovano origine nella norma di attuazione 
sulla dichiarazione linguistica, cioè nel Dpr 752 del 
1976 nel testo vigente, frutto di diverse riformula-
zioni. Tali riformulazioni sono state necessarie – è 
bene ricordarlo – per allineare le regole del cen-
simento linguistico alle norme europee sulla tutela 
dei dati personali, che stabiliscono che la raccolta 
di tali dati sensibili (e l'appartenenza linguistica è 
uno di questi) avvenga in forma proporzionale allo 
scopo. Applicate al censimento linguistico, tali 
norme hanno imposto di superare l'obbligo della 
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keit) gegenüber dem beabsichtigten Ziel ange-
messen sein. Auf die Sprachgruppenerhebung 
bezogen, musste aufgrund dieser Bestimmungen 
die Pflicht zur flächendeckenden Erklärung an die 
Stelle jenes Grundsatzes treten, nach dem nur 
diejenigen eine namentliche Erklärung abgeben 
müssen, welche diese tatsächlich für die gesetz-
lich vorgesehenen Zwecke (Proporz) benötigen.  

“dichiarazione a tappeto per tutti”, introducendo il 
principio che si deve dichiarare in modo nominati-
vo solo chi ne ha affettivo bisogno per gli usi pre-
visti dalla legge (proporzionale).  

   
Die jüngste Reform hat folglich die von allen Bür-
gerinnen und Bürgern für rein statistische Zwecke 
abgegebene Erklärung anonymisiert und hinge-
gen die namentliche Erklärung, die nur jene abge-
ben, die sie brauchen, freigestellt. Wie kann man 
jedoch wissen, ob man die Erklärung wirklich be-
nötigen wird? Gemäß den Grundsätzen der abge-
änderten Regelung hat jede Person das Recht, 
frei darüber zu entscheiden, ob und vor allem 
wann er bzw. sie die Sprachgruppenzugehörig-
keitserklärung abgeben möchte, ohne jeglichen 
Benachteiligungen ausgesetzt zu sein. Dem ist 
aber nicht so: Nach Artikel 20-ter des DPR Nr. 
752/1976 muss die namentliche Erklärung nach 
Erreichen des 18. Lebensjahres binnen eines 
Jahres abgegeben werden. Lässt man diese Frist 
verstreichen, wird man mit einer 18-monatigen 
Sperrfrist „bestraft“, bevor die Erklärung Gültigkeit 
erlangt. 

 L’ultima riforma ha dunque reso anonima la di-
chiarazione fatta da tutti i cittadini e le cittadine ai 
fini puramente statistici e invece totalmente facol-
tativa la dichiarazione nominativa, che rilascia 
solo chi ne ha bisogno. Ma quando si può sapere 
di averne davvero bisogno? In coerenza coi prin-
cipi fissati dalla norma riformata, ogni persona 
avrebbe diritto di decidere liberamente se e so-
prattutto quando rilasciare la propria dichiarazione 
linguistica, senza subire penalizzazioni. Ma così 
non è: l’articolo 20/ter del Dpr 752/1976 prevede 
che la dichiarazione nominativa si possa rilasciare 
una volta compiuti i 18 anni entro un anno. Se una 
persona lascia passare questo termine, essa sarà 
“punita” con una attesa di 18 mesi prima che la 
sua dichiarazione diventi efficace. 

   
Es ist, wie die Volksanwältin anmahnt, nicht rich-
tig, dass viele junge Menschen wegen einer klei-
nen Unachtsamkeit (wie sie während der Studien-
jahre des Öfteren vorkommen kann) mit andert-
halb Jahren Sperrfrist „bestraft“ werden, falls sie 
die Erklärung im Nachhinein abgeben, wodurch 
sie viele wichtige Chancen für ihren künftigen 
Lebensweg verpassen. Auf diese Weise verur-
sacht eine Maßnahme, die sich gegen den Oppor-
tunismus einiger Personen wenden sollte (wobei 
auch die derzeitige Regelung keinen 100%igen 
Schutz davor bieten kann), eine noch weitaus 
größere Ungerechtigkeit gegenüber einer viel 
höheren Anzahl an „unschuldigen“ jungen Men-
schen. 

 Non è giusto – come ammonisce la Difensora 
Civica – che spesso per una semplice dimentican-
za (cosa che accade di frequente negli anni degli 
studi universitari), tante giovani persone vengano 
poi “punite"” con un anno e mezzo di sospensione 
quando decidono di dichiararsi e così perdano 
importanti occasioni per il proprio progetto di vita. 
In questo modo una misura volta a combattere 
l'opportunismo di qualcuno (contro cui neppure 
l'attuale norma garantisce al 100%) provoca un'in-
giustizia molto più grande a un numero molto 
maggiore di giovani persone “innocenti”. 

   
Zumindest die erste Sprachgruppenzugehörig-
keitserklärung sollte ohne Auflagen abgegeben 
werden können und auch der Zeitpunkt der ersten 
Erklärung sollte ohne jedwede Form der Benach-
teiligung frei wählbar sein. Diese Reform würde 
dem Geiste der neuen Durchführungsbestimmung 
eher entsprechen; demnach sollte die Sprach-
gruppenzugehörigkeitserklärung nur von jenen 
abgegeben werden, die sie effektiv brauchen; dies 
würde voraussetzen, dass jede Person das Recht 
hat, zumindest die erste Erklärung erst bei effekti-

 Almeno la prima dichiarazione linguistica dovreb-
be essere libera e la persona dovrebbe avere il 
diritto di scegliere liberamente il momento per 
dichiararsi la prima volta, senza subire penalizza-
zioni di sorta. Questa riforma corrisponderebbe 
meglio allo spirito della nuova norma di attuazione 
che prevede che la dichiarazione di appartenenza 
linguistica venga fatta solo da chi ne ha effettivo 
bisogno: cioè presuppone che ciascuna persona 
abbia il diritto di fare tale dichiarazione (almeno la 
prima volta) solo quando tale bisogno effettivo si 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 30.9.2019 eingegangen, Prot. Nr. 4567/ED/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
30/9/2019, n. prot. 4567/ci 

vem Bedarf abzugeben.  presenta.  
   
Die derzeitigen Bestimmungen zwingen hingegen 
die Bürgerinnen und Bürger zu einer Erklärung, 
unabhängig davon, ob sie diese benötigen oder 
nicht, da man Benachteiligungen befürchtet, falls 
die Erklärung in Zukunft erforderlich sein sollte.  

 La normativa attuale spinge invece a dichiararsi a 
prescindere dal bisogno, anzi a priori e in assenza 
di tale bisogno, per il timore di poter subire svan-
taggi nell'eventualità che tale bisogno in futuro si 
presenti. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò considerato, 
   

verpflichtet der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung,  

folgende Maßnahmen zu treffen: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale: 
   
1. der Sechserkommission eine Abänderung von 

Artikel 20/ter des DPR Nr. 752/1976 vorzu-
schlagen, damit zumindest der Zeitpunkt der 
ersten Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung 
von jeder Person frei gewählt werden kann und 
diese dann unmittelbar gültig ist; 

 1. a proporre alla Commissione dei 6 una modifi-
ca dell’articolo 20/ter del Dpr 752/1976, in mo-
do tale che almeno la prima dichiarazione di 
appartenenza al gruppo linguistico possa esse-
re resa nel momento liberamente scelto da ogni 
persona e, una volta resa, sia immediatamente 
efficace; 

   
2.  die vom Landtag in die Sechserkommission 

entsandten Vertreter einzuladen, Initiativen zur 
Änderung von Artikel 20-ter des DPR Nr. 
752/1976 zu ergreifen, und zwar dahingehend, 
dass der Zeitpunkt der ersten Sprachgruppen-
zugehörigkeitserklärung von jeder Person frei 
gewählt werden kann und diese dann unmittel-
bar gültig ist. 

 2. a invitare i rappresentanti eletti dal Consiglio 
provinciale nella Commissione dei Sei ad atti-
varsi affinché l’articolo 20/ter del Dpr 752/1976 
venga modificato in modo che la prima dichia-
razione di appartenenza al gruppo linguistico 
possa essere resa nel momento liberamente 
scelto da ogni persona e, una volta resa, sia 
immediatamente efficace. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 


