
 

 
 
 
 

Bericht zum 
Landesgesetzentwurf 

Nr. 128/17 

 Relazione sul 
disegno di legge provinciale 

n. 128/17 
   
Änderung des Landesgesetzes vom 29. Juni 
2000 Nr. 12, “Autonomie der Schulen”, i.g.F. 

 Modifiche della legge provinciale 29 giugno 
2000, n. 12 recante “Autonomia delle scuole” e 
successive modifiche. 

   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Alessan-
dro Urzì 

 presentato dal consigliere provinciale Alessandro 
Urzì 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
das Gesetz Nr. 107/2015 zur sogenannten „Guten 
Schule“ hat auf Staatsebene grundlegend neue
Lernziele im Hinblick auf eine Verbesserung des 
Bildungsangebotes eingeführt. Das Staatsgesetz 
stellt die Schulautonomie in den Mittelpunkt und 
sichert den Schulführungskräften die dazu not-
wendigen finanziellen und operativen Mittel zu. 

 a livello nazionale la legge 107/2015 (detta “Buo-
na scuola”) ha comportato sostanziali innovazioni 
in termini di obiettivi didattici di miglioramento del-
l’offerta formativa. La legge nazionale, in partico-
lare, mette al centro l’autonomia scolastica, dando 
ai dirigenti gli strumenti finanziari e operativi per 
poterla realizzare. 

   
Den Schulen werden mehr wirtschaftliche Res-
sourcen und weiteres Lehrpersonal zugeteilt: Zur 
Umsetzung der Schulprojekte und Bereicherung 
des Bildungsangebotes kann, im Sinne der im 
Gesetz festgelegten Zielsetzungen (insbesondere 
jenen gemäß den Absätzen 7 und 85), jede Bil-
dungseinrichtung zusätzlich zum eigenen Lehr-
personal auf 7 weitere Lehrpersonen zählen,. 

 Alle scuole sono state assegnate più risorse eco-
nomiche e professionali: ogni istituto ha avuto in 
media 7 docenti in più, rispetto all’organico di 
fatto, per realizzare i propri progetti e per l’arricchi-
mento dell’offerta formativa, secondo gli obiettivi 
indicati dalla legge stessa (in particolare ai commi 
7 e 85). 

   
Zur Umsetzung der im Gesetz vorgesehenen Ziele
wurde das Plansoll der autonomen Schulen ein-
geführt, das sich in Bezug auf den Ausbau des 
Bildungsangebotes durch einen fächerübergrei-
fenden Ansatz auszeichnet. Mit anderen Worten 
ist dieser Ausbau von den einzelnen Fächern, den
Wettbewerbsklassen und deren besonderen Erfor-
dernissen abgekoppelt. Daher wählen die Schul-
leiter bei der Vergabe von Lehraufträgen zur Um-
setzung des Dreijahresplans des Bildungsangebo-
tes die Lehrepersonen auf der Grundlage der aka-
demischen Leistungen und der Berufserfahrung 
aus, auch ungeachtet der jeweiligen Lehrbefähi-
gungen. 

 La progettualità prevista dalla legge, per la cui 
realizzazione è stato istituito l’organico dell’auto-
nomia, si caratterizza, in relazione al potenzia-
mento dell’offerta formativa, per la sua trasversali-
tà e interdisciplinarità: le finalità del potenziamento 
sono cioè “sganciate” dalle singole discipline e 
classi di concorso e dal loro rispettivo e specifico 
fabbisogno. È per questo che, per il conferimento 
di incarichi finalizzati all’attuazione del piano trien-
nale dell’offerta formativa (= PTOF), i dirigenti sco-
lastici individuano i docenti destinatari in base al 
curriculum degli studi e delle esperienze profes-
sionali, anche prescindendo dalle rispettive abilita-
zioni. 

   
Dies ist die große Neuerung des Gesetzes Nr. 
107/2015; es ist eine Maßnahme, die dem staatli-
chen Unterrichts- und Bildungssystems Zielset-
zungen allgemeiner Tragweite zuerkennt, und es
grundlegend verändert, was zu einer deutlichen

 Di qui la grande novità introdotta dalla legge 
107/2015, che ha assegnato al sistema nazionale 
di istruzione e formazione nuovi obiettivi di portata 
generale, consentendone una trasformazione ra-
dicale, tale da elevarne considerevolmente gli 
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Verbesserung der Qualitätsstandards beiträgt. . standard qualitativi. 
   
Im Sinne des Gesetzes wurde es den Schulen im 
übrigen Staatsgebiet ermöglicht, Dreijahrespläne 
des Bildungsangebotes auszuarbeiten und umzu-
setzen. In diesen Plänen werden die spezifischen 
Vorgehensweisen und besonderen Bildungswege
festgelegt, mit denen die Schule beweisen kann, 
dass sie sich um die Verwirklichung der im Gesetz 
vorgeschriebenen Ziele bemüht. 

 È così accaduto che, in ottemperanza alla legge, 
le scuole del resto d’Italia siano state poste nelle 
condizioni di poter elaborare e attuare piani trien-
nali dell’offerta formativa: è in essi che vengono 
pianificate le specifiche modalità e i particolari per-
corsi attraverso cui la scuola dimostra di operare 
per il conseguimento degli obiettivi che la legge 
prescrive. 

   
Auf diese Weise kann das neue staatliche Bil-
dungssystem den Aus- und Fortbildungsbedürfnis-
sen der Schüler und Schülerinnen besser gerecht 
werden. 

 In tal modo il sistema di istruzione nazionale, così 
ristrutturato, si orienta a fornire una risposta mi-
gliore e più adeguata alle esigenze formative ed 
educative degli alunni. 

   
Auf staatlicher Ebene wurde die gesamte Schul-
gemeinschaft bei der Erstellung des Dreijahres-
planes des Bildungsangebotes miteinbezogen. 
Dieses Dokument bestimmt somit die kulturelle 
Identität und die didaktische Ausrichtung jeder 
einzelnen Schule. 

 L’intera comunità scolastica, a livello nazionale, è 
stata coinvolta nell’elaborazione del Piano trien-
nale dell’offerta formativa, il documento costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale di ogni istituto. 

   
Der Dreijahresplan des Bildungsangebotes, der 
zwar durch das Landesgesetz vom 20. Juni 2016 
Nr. 14 (siehe Art. 1) formell übernommen wurde, 
soll nun mit Inhalten gefüllt und durch einen ent-
sprechenden Plan für die Stabilisierung der Ar-
beitsverhältnisse bzw. die Aufnahme des Lehrper-
sonals aus den Landessrangordnungen mit Aus-
laufcharakter sorgen, sodass im Sinne der Ziel-
setzungen des Gesetzes Nr. 107/2015 das Plan-
soll der autonomen Schule zur Umsetzung des im 
Dreijahresplan vorgesehenen Ziele errichtet wer-
den kann. 

 Ripreso, nella sua mera e formale denominazione, 
dalla legge provinciale del 20 giugno 2016, n. 14 
(cfr. art. 1) il PTOF va ora sostanziato mediante la 
previsione di un collegato piano di assunzione/sta-
bilizzazione dei docenti delle graduatorie ad esau-
rimento (= GAE) della Provincia di Bolzano che 
consenta la creazione dell’organico dell’autono-
mia, funzionale all’attuazione dell’offerta formativa 
indicata nel documento di programmazione trien-
nale, in linea con gli obiettivi definiti dalla legge 
107/2015. 

   
Auf Staatsebene haben die Schulen, dank des au-
ßerordentlichen Planes zur Personalaufnahme, 
zusätzliches Lehrpersonal einstellen können, um 
u. a. die didaktische Kontinuität zu gewährleisten, 
den neuen Bildungsbedürfnissen sowie den orga-
nisatorischen und projektbezogenen Erfordernis-
sen nachzukommen, das Bildungsangebot auszu-
bauen (!), dem Schulabbruch vorzubeugen und 
schließlich die Inklusion in der Schule stärker zu 
fördern. 

 Le scuole, a livello nazionale, grazie al piano stra-
ordinario di assunzioni, hanno infatti potuto servir-
si dell’organico potenziato al fine, fra l’altro, di ga-
rantire la continuità didattica, di rispondere alle 
nuove esigenze educative, organizzative e proget-
tuali, di potenziare (appunto) l’offerta formativa, di 
combattere la dispersione scolastica e, infine, di 
rendere la scuola più inclusiva. 

   
Ziel des vorliegenden Gesetzesentwurfes ist es, 
die Landesgesetzgebung an die staatlichen Be-
stimmungen anzupassen; dabei sollen jedoch die 
Schulen die Möglichkeit haben, die für den Aus-
bau des Bildungsangebotes notwendigen Bil-
dungsziele selbst zu definieren. Damit werden 
zweierlei Ziele verfolgt: 

 Il disegno di legge che qui si presenta ha lo scopo 
di adeguare pienamente la normativa provinciale 
a quella nazionale, pur nel rispetto della facoltà di 
definire in modo autonomo gli obiettivi formativi 
del potenziamento, al duplice fine di: 
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a) die Vereinheitlichung des Bildungsangebotes
auf gesamtstaatlicher Ebene, sowohl gemäß 
Artikel 1 Absatz 188 des Gesetzes Nr. 107 als 
auch im Sinne von Artikel 117 Absatz 2 Buch-
staben n) und m) der Verfassung über die we-
sentlichen Leistungen zur Ausübung der im 
ganzen Staatsgebiet zu gewährleistenden bür-
gerlichen und sozialen Grundrechte, und 

 a) garantire uniformi livelli di erogazione dell’of-
ferta formativa, rispetto a quelli nazionali (in ac-
cordo sia con quanto previsto dal comma 188 
della legge 107, sia dall’articolo 117 della Costi-
tuzione, comma 2, lettere n) ed m) in ordine ai 
livelli essenziali delle prestazioni per l’esercizio 
dei diritti civili e sociali che devono essere ga-
rantiti su tutto il territorio nazionale) e 

b) die Stabilisierung der Arbeitsverhältnisse der in 
den Landesrangordnungen mit Auslaufcharak-
ter eingetragenen Lehrpersonen. Diesbezüglich 
wird auf das Urteil Nr. 118/2016 des Landesge-
richts Bozen, Abteilung Arbeitsstreitsachen, 
veröffentlicht am 27/05/2016, AG Nr. 43/2016,
verwiesen, das Folgendes festlegt: 

 b) di stabilizzare i docenti iscritti nelle GAE della 
Provincia di Bolzano. Sul punto si ritiene fon-
damentale richiamare quanto è specificato nel-
la sentenza n. 118/2016 emessa dal tribunale 
di Bolzano, sezione del Lavoro, pubblicata il 
27/05/2016 RG n. 43/2016 e cioè che: 

Auch die in den Rangordnungen mit Auslauf-
charakter der Autonomen Provinz Bozen ein-
getragenen Lehrpersonen sind demnach in den 
Rangordnungen mit Auslaufcharakter des 
Lehrpersonals gemäß Artikel 1 Absatz 605 
Buchstabe c) des Gesetzes vom 27.12.2006, 
Nr. 295 eingeschrieben, zumal gerade besagte 
Bestimmung das Land dazu verpflichtet hat, die 
permanenten Ranglisten aufzulösen und diese 
in Rangordnungen mit Auslaufcharakter umzu-
wandeln (Beschluss Nr. 1132 vom 2/4/2007). 
Entgegen der Auffassung des Unterrichtsmi-
nisteriums unterscheiden sich die staatlichen 
Rangordnungen mit Auslaufcharakter nicht von 
denen der Autonomen Provinz Bozen, da an-
sonsten der Wechsel von einer Rangordnung 
zur anderen, was in der Tat vorgesehen ist, 
nicht möglich wäre. 

 “Anche i docenti iscritti nelle graduatorie ad 
esaurimento della Provincia Autonoma di Bol-
zano sono quindi iscritti nelle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente di cui all’ar-
ticolo 1 comma 605 lettera c) della legge 
27/12/2006 n. 295, posto che è stata proprio 
tale disposizione ad obbligare la Provincia alla 
chiusura delle graduatorie permanenti ed alla 
trasformazione in graduatorie ad esaurimento 
(delibera 1132 de 2.4.2007). Diversamente da 
quanto sostenuto da parte del MIUR, le gra-
duatorie ad esaurimento nazionali non sono di-
somogenee rispetto a quelle della Provincia 
Autonoma di Bolzano, atteso che se così fosse 
non sarebbe possibile, come invece è, il tra-
sferimento dalle une altre e viceversa”. 

   
Die in den Rangordnungen mit Auslaufcharakter 
der Provinz Bozen eingetragenen Lehrpersonen 
hätten in jeder Hinsicht das Anrecht auf einen
außerordentlichen Plan zur Personalaufnahme 
vergleichbar mit jenem, der auf Staatsebene er-
stellt wurde.  

 Pertanto gli iscritti alle graduatorie ad esaurimento 
della provincia di Bolzano sono da considerarsi, a 
tutti gli effetti, tra gli aventi diritto ad essere desti-
natari di un piano straordinario di assunzioni, ana-
logo a quello attuato a livello nazionale. 

Das genannte Urteil stellt übrigens bei der Ausle-
gung von Artikel 1 Absatz 77 des Gesetzes Nr. 
107/2015 Folgendes fest: 

 La stessa sentenza citata, del resto, nel dare in-
terpretazione a quanto stabilito dal comma 77 del-
la legge 107/2015, afferma che: 

Der Vorbehalt gemäß Artikel 1 Absatz 77 des 
Gesetzes Nr. 107/2015 schließt die Anwendung 
des Gesetzes Nr. 107/2015 in Südtirol nicht aus;
dieser sieht im Gegenteil vor, dass das Gesetz 
unter Wahrung und im Rahmen der zuerkannten 
Autonomie auch in der Autonomen Provinz Bozen 
Anwendung finden soll. 

 “La riserva di cui all’art. 1 comma 77 L. 107/2015 
non esclude l’applicazione della 107/2015 alla 
Provincia di Bolzano, per contro prevede proprio 
che la stessa trovi applicazione anche in Provincia 
di Bolzano con il rispetto e il limite dell’autonomia 
a quest’ultima riconosciuta”. 

   
Auf lokaler Ebene sollte die Schule über dieselben 
finanziellen Mittel und Bildungsmöglichkeiten ver-
fügen, damit die im Staatsgesetz festgeschriebe-

 A livello locale si ritiene che la scuola debba poter 
usufruire di medesimi strumenti finanziari e forma-
tivi per poter garantire il conseguimento degli 
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nen Ziele erreicht und die bevorstehenden Her-
ausforderungen gemeistert werden können. 

obiettivi indicati dalle legge nazionale, per meglio 
affrontare le sfide a cui è sottoposta. 

   
Angesichts der Besonderheiten und der damit 
zusammenhängenden Bedürfnisse dieses Landes
würde zusätzliches Lehrpersonal, die Verwirkli-
chung der Ziele ermöglichen, die ansonsten nicht 
realisierbar wären, und zwar: 

 Tra questi, e tenuto conto delle particolari caratte-
ristiche ed esigenze della realtà locale, si giudica 
che maggiori risorse a disposizione delle scuole, 
in termini di docenti da impiegare, possano con-
correre alla realizzazione di obiettivi non altrimenti 
raggiungibili, ossia possano servire: 

• Gewährleistung der didaktischen Kontinuität;  • a garantire una maggiore continuità didattica; 
• Vermeidung von überfüllten Klassen mit mehr 

als 20 Schülern, darunter auch jenen mit ärztli-
cher Bescheinigung; 

 • ad evitare le “classi pollaio”, ovvero classi con 
più di 20 studenti per classe anche in presenza 
di alunni con certificazione medica; 

• Ausbau des Stützunterrichts; derzeit wird ein 
Stützlehrer pro 100 Schüler eingestellt; dieser
Schlüssel beruht allerdings weder auf wissen-
schaftlichen Studien noch kommt er besser den 
Bedürfnissen der Schüler entgegen, sondern
wurde lediglich aus Spargründen eingeführt;
der Unterricht sollte hingegen so gestaltet wer-
den können, dass die bestmögliche Inklusion 
gewährleistet ist; 

 • a potenziare l’insegnamento di sostegno. Al 
momento viene assunto un insegnante di so-
stegno ogni 100 alunni. Questa proporzione 
però non risulta da studi scientifici o per meglio 
rispondere a esigenze degli studenti, ma sol-
tanto da esigenze di risparmio. Si ritiene invece 
che si debba cercare di rendere la scuola la più 
inclusiva possibile; 

• Bekämpfung des Schulabbruchs (ein Problem, 
mit dem auch Südtirol konfrontiert ist; diesbe-
züglich sei das Projekt "Gli anni in tasca" des 
italienischen Schulamtes erwähnt ); 

 • a combattere la dispersione scolastica (pro-
blema presente in provincia, basti pensare che 
l’Intendenza scolastica italiana ha attivato il 
progetto “Gli anni in tasca”); 

• stärkere Integration von Schülern mit Migra-
tionshintergrund (diesbezüglich wurde ein Be-
schlussantrag des Abgeordneten Urzì zwar ge-
nehmigt, aber bislang nicht umgesetzt); 

 • a gestire al meglio l’integrazione degli studenti 
con background migratorio (a questo proposito 
è stata approvata una mozione presentata dal 
Consigliere Urzì a cui però non sembra aver 
fatto seguito nulla di concreto); 

• Gewährleistung der didaktischen Kontinuität, 
damit die Herausforderung einer zunehmend 
mehrsprachigen Schule mithilfe von Immersi-
onsprojekten, CLIL, Austauschprojekten für 
Lehrpersonen und weiteren bereits gestarteten 
Experimenten gemeistert werden kann. 

 • ad affrontare, con maggiore continuità didattica, 
la sfida di una scuola sempre più plurilingue 
con progetti di immersione, Clil, scambio do-
centi e quant’altro già si sta sperimentando nel-
le scuole. 

   
Allerdings muss bedacht werden, dass bereits im 
I. Gesetzgebungsausschuss bei der Ausarbeitung 
und Behandlung des Gesetzentwurfes Nr. 
77/2016 (als Landesgesetz Nr. 14 am 21/6/2016 
genehmigt) deutlich wurde, dass der Gesetzent-
wurf „kein Omnibus-Gesetz zum Thema Bildung, 
sondern die Umsetzung der Renzi-Reform (also 
des sogenannten Gesetzes zur ‚Guten Schule’) in 
Südtirol“ ist, die „in ihren Grundzügen“ und auf-
grund der „konkurrierenden Gesetzgebungsbe-
fugnis“ des Landes „im Bereich der staatlichen 
Schulen“ übernommen werden muss, so Landes-
rat Achammer.  

 Bisogna comunque tenere conto del fatto che già 
in sede di lavori della I commissione legislativa per 
l’elaborazione e la discussione del disegno di leg-
ge n. 77/2016 (poi approvato con legge provincia-
le n. 14 d.d. 21/6/2016) era chiaramente emerso 
che il disegno di legge “non è un omnibus in mate-
ria di istruzione, ma l’attuazione in Alto Adige della 
riforma di Renzi (la cosiddetta ‘Buona scuola’)” 
che andava recepita, “nelle linee di fondo e nei 
principi basilari”, in ragione della “competenza le-
gislativa concorrente” della Provincia, “nel campo 
delle scuole statali” (P. Achammer). 

   
Um Artikel 1 Absatz 188 des Gesetzes Nr. 
107/2015 Folge zu leisten, wonach „die Autonome 

 Ottemperando a quanto disposto dal comma 188 
della legge 107/2015, ossia che “la Provincia au-
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Provinz Bozen die Landesgesetzgebung an die
Grundsätze des vorliegenden Gesetzes anpasst“, 
wird die Umsetzung der Absätze 95, 96, 7, 85 
samt den jeweiligen Grundsätzen von Artikel 1 
des Gesetzes Nr. 107/2015 für notwendig und 
angebracht erachtet; demnach wird zur Einrich-
tung eines Plansolls der autonomen Schule, zum 
Ausbau und zum entsprechenden außerordentli-
chen Aufnahmeplan Folgendes präzisiert: 

tonoma di Bolzano provvede all’adeguamento del 
proprio ordinamento nel rispetto dei principi de-
sumibili dalla presente legge” si ritiene necessario 
ed opportuno il recepimento, a livello provinciale, 
dei seguenti commi dell’articolo 1 della legge 
107/2015: 95, 96, 7 e 85 e relativi principi, dove si 
sostiene, in ordine all’istituzione dell’organico del-
l’autonomia e del potenziamento e al relativo pia-
no straordinario di assunzioni, quanto segue: 

   
Absatz 95: Für das Schuljahr 2015/2016 wird das 
Ministerium für Unterricht, Universität und For-
schung ermächtigt, einen außerordentlichen 
Aufnahmeplan für das Lehrpersonal der staat-
lichen Schulen jeder Schulart und Schulstufe 
auszuarbeiten für die Besetzung auf unbefris-
tete Zeit aller Regel- und Stützstellen laut 
rechtlichem Stellenplan, welche nach Abschluss 
des Aufnahmeverfahrens in die Stammrolle für 
dasselbe Schuljahr gemäß Artikel 399 des im 
gesetzvertretendem Dekret Nr. 297 vom 16. April 
1994 vorgesehenen Einheitstextes unbesetzt und 
verfügbar sind; nach diesem Aufnahmverfahren
sind die vor 2012 ausgeschriebenen Rangord-
nungen der Wettbewerbe nach Bewertungsunter-
lagen und Prüfungen abgeschafft.  

 Comma 95. “Per l’anno scolastico 2015/2016, il 
Ministero dell’istruzione, dell’’università e della ri-
cerca è autorizzato ad attuare un piano straordi-
nario di assunzioni a tempo indeterminato di 
personale docente per le istituzioni scolasti-
che statali di ogni ordine e grado, per la coper-
tura di tutti i posti comuni e di sostegno del-
l’organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili 
all’esito delle operazioni di immissione in ruolo ef-
fettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi 
dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto le-
gislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle 
quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi 
per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. 

   
Für das Schuljahr 2015/2016 ist das Ministe-
rium für Unterricht, Universität und Forschung
zudem ermächtigt, die weiteren Stellen laut 
Tabelle 1 dieses Gesetzes zu besetzen, zwecks 
Aufteilung derselben auf die Schulstufen der 
Grund-, Mittel- und Oberschule und auf die Ar-
beitsstellen laut Tabelle, sowie auf die Regionen 
im Verhältnis – je nach Schulstufe –zur Schüler-
anzahl der staatlichen Schulen, auch unter Be-
rücksichtigung verschiedener Faktoren, wie etwa 
das Vorhandensein von Berggebieten oder klei-
nen Inseln, von Gebieten mit geringer Bevölke-
rungsdichte oder mit starker Einwanderung sowie 
von Gebieten mit einem hohen Anteil an Schulab-
brüchen. Die Stellen laut Tabelle 1 sind für die 
in den Absätzen 7 und 85 vorgesehenen Zwe-
cke bestimmt. 

 Per l’anno scolastico 2015/2016, il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca è 
altresì autorizzato a coprire gli ulteriori posti di 
cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge,
ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola prima-
ria e secondaria e le tipologie di posto come indi-
cato nella medesima Tabella, nonché tra le regioni 
in proporzione, per ciascun grado, alla popolazio-
ne scolastica delle scuole statali, tenuto altresì 
conto della presenza di aree montane o di piccole 
isole, di aree interne, a bassa densità demografica 
o a forte processo immigratorio, nonché di aree 
caratterizzate da elevati tassi di dispersione scola-
stica. I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati 
alla finalità di cui ai commi 7 e 85. 

Die Aufteilung der Stellen laut Tabelle 1 unter den 
Wettbewerbsklassen erfolgt mit Dekret der Füh-
rungskraft des regionalen Schulamtes auf der 
Grundlage des von den Schulen gemeldeten Be-
darfs, der auf die Rangordnungen laut Absatz 96 
zu begrenzen ist. Ab dem Schuljahr 2016/2017 
fließen die Stellen laut Tabelle 1 in das Plansoll
der autonomen Schule zwecks Schaffung der für 
den Ausbau des Bildungsangebotes notwendigen 
Stellen. 

 Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le 
classi di concorso si provvede con decreto del 
dirigente preposto all‘ufficio scolastico regionale, 
sulla base del fabbisogno espresso dalle istitu-
zioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite 
delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere 
dall’anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla 
Tabella 1 confluiscono nell’organico dell’autono-
mia, costituendone i posti per il potenziamento. 
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Ab dem Schuljahr 2015/2016 können die Stel-
len für den Ausbau des Bildungsangebotes
nicht durch gelegentliche und kurze Lehrver-
tretungen besetzt werden, wobei für das Schul-
jahr 2015/2016 genannte Stellen weder für Lehr-
vertretungen laut Art. 40 Absatz 9 des Gesetzes 
Nr. 449/1997 herangezogen, noch für die Zuwei-
sung über die Mobilität oder die provisorische 
Besetzung bestimmt werden. 

 A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, i 
posti per il potenziamento non possono essere 
coperti con personale titolare di contratti di 
supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno 
scolastico 2015/2016, detti posti non possono es-
sere destinati alle supplenze di cui all’articolo 40, 
comma 9, della legge 27 dicembre 1997, 11. 449, 
e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, 
utilizzazione o assegnazione provvisoria.” 

2. Unbefristet eingestellt und in die gemäß Artikel 
8 Absatz 4 vorgesehenen Gebietsbereiche einge-
tragen sind jene Lehrpersonen, die im Rahmen 
der Stellen gemäß Absatz 1 des vorliegenden
Artikels folgende Bedingungen erfüllen: 

 2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti 
negli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 
4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del pre-
sente articolo: 

   
Absatz 96: Im Rahmen der Stellen laut Absatz 95 
sind jene Lehrpersonen unbefristet aufgenommen, 
welche: 

 Comma 96. “Sono assunti a tempo indeterminato, 
nel limite dei posti di cui al comma 95: 

a) zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes ohne Vorbehalt in den Rangordnungen des 
öffentlichen Wettbewerbes aufgrund von Be-
wertungsunterlagen und Prüfungen für Stellen 
und Lehrstühle, der mit Dekret des Ministeri-
ums für Unterricht, Universität und Forschung
vom 24.9.2012, Nr. 82, für die Aufnahme von 
Lehrpersonal für die staatlichen Schulen jeder 
Schulart und Schulstufe ausgeschrieben 
wurde, eingetragen sind; 

 a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di en-
trata in vigore della presente legge, nelle gra-
duatorie del concorso pubblico per titoli ed 
esami a posti e cattedre bandito con decreto di-
rettoriale del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca n. 82 del 24 settembre 
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4” se-
rie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il 
reclutamento di personale docente per le scuo-
le statali di ogni ordine e grado; 

b) zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes ohne Vorbehalt in den Rangordnungen mit 
Auslaufcharakter laut Art. 1 Absatz 605 Buch-
stabe c) des Gesetzes Nr. 296/2006 in gelten-
der Fassung eingetragen sind, wobei aus-
schließlich die Punktezahl sowie die Vorzugs-
und Vorrangtitel zählen, in deren Besitz das 
Lehrpersonal bei der letzterfolgten Aktualisie-
rung der Rangordnungen mit Auslaufcharakter 
für den Dreijahreszeitraum 2014-2017 war. 

 b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di en-
trata in vigore della presente legge, nelle gra-
duatorie ad esaurimento del personale docente 
di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive 
modificazioni, esclusivamente con il punteggio 
e con i titoli di preferenza e precedenza posse-
duti alla data dell’ultimo aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il 
triennio 2014-2017.” 

   
Wie darin ausdrücklich erwähnt, enthalten die 
Absätze 7 und 85 Bestimmungen über den Auf-
stockung des bestehenden Plansolls mittels Ein-
richtung eines neuen Plansolls der autonomen 
Schule zur Erreichung der prioritären Bildungs-
ziele, die in den Buchstaben von a) bis s) festge-
schrieben sind, sowie zum Einsatz der für die
Lehrvertretungen eingestellten Lehrpersonen. 

 Come ivi esplicitamente richiamati, i commi 7 e 85 
dettano disposizioni in ordine al potenziamento 
degli organici preesistenti attraverso l’istituzione di 
un nuovo “organico dell’autonomia” finalizzato al 
“raggiungimento degli obiettivi individuati come 
prioritari” tra quelli indicati alle lettere da a) a s) e 
in ordine all’impiego dei docenti assunti per lo 
svolgimento di supplenze. 

   
Absatz 7. „Die Schulen ermitteln – im Rahmen des 
verfügbaren Lehrpersonals, der bereitgestellten 
finanziellen Ressourcen und Lehrmittel laut gel-
tender Gesetzgebung und jedenfalls ohne neue 
oder höhere Ausgaben für die öffentlichen Finan-
zen – den Bedarf an Stellen im Rahmen des 

 Comma 7. “Le istituzioni scolastiche, nei limiti del-
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponi-
bili a legislazione vigente e, comunque, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in-
dividuano il fabbisogno di posti dell’organico del-
l’autonomia, in relazione all’offerta formativa che 
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Plansolls der autonomen Schule. Dabei berück-
sichtigen sie das Bildungsangebot, das sie ver-
wirklichen wollen, unter Beachtung der Stunden-
kontingente, der autonomen Quote der Curricula
und des durch die Flexibilitätsquote gegebenen 
Spielraums sowie der Maßnahmen zum Ausbau 
des Bildungsangebotes und der Projekttätigkeiten, 
die zur Erreichung der prioritären Bildungsziele 
laut beigefügtem Verzeichnis erforderlich sind.“ 

intendono realizzare, nel rispetto del monte orario 
degli insegnamenti e tenuto conto della quota di 
autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, 
nonché in riferimento a iniziative di potenziamento 
dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per 
il raggiungimento degli obiettivi formativi individua-
ti come prioritari tra quelli contenuti nell’elenco al-
legato.” 

   
Absatz 85. „Unter Berücksichtigung der Zielset-
zungen laut Absatz 7 kann die Schulführungskraft
den Ersatz von abwesenden Lehrpersonen für die 
Besetzung durch zeitweilige Lehrvertretungen bis 
zu zehn Tagen mit Personal des Plansolls der 
autonomen Schule vornehmen, wobei im Falle ei-
ner Einstellung in Schulen einer niedrigeren Stufe 
das Personal die Entlohnung der Schulstufe, der 
es angehört, beibehält. 

 Comma 85. “Tenuto conto del perseguimento de-
gli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scola-
stico può effettuare le sostituzioni dei docenti as-
senti per la copertura di supplenze temporanee fi-
no a dieci giorni con personale dell’organico del-
l’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzio-
ne inferiore, conserva il trattamento stipendiale del 
grado di istruzione di appartenenza”. 

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


