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Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2015 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2015 
  
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 31. März 2015, Nr. 394  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 31 marzo 2015, n. 394  

Änderung des Beschlusses der Landesregie-
rung Nr. 1837 vom 28.11.2011, betreffend die
Genehmigung der öffentlichen Bekanntma-
chung für die Einreichung der Gesuche, um
Anerkennung der Gleichwertigkeit der Stu-
dientitel nach vorheriger Ausbildungsrege-
lung in Bezug auf die akademischen Titel im
Gesundheitsbereich: Aufhebung des Termins
für die Einreichung der Gesuche 

Modifica della delibera della Giunta provincia-
le n. 1837 del 28.11.2011 concernente l'appro-
vazione degli avvisi pubblici per la presenta-
zione delle domande di riconoscimento dell'e-
quivalenza dei titoli del pregresso ordinamen-
to ai titoli universitari dell'area sanitaria: revo-
ca del termine di presentazione delle doman-
de  

 
 

Nach Einsichtnahme in den Beschluss Nr. 1837 
vom 28.11.2011, betreffend die Genehmigung der
öffentlichen Bekanntmachung für die Einreichung 
der Gesuche um Anerkennung der Gleichwertig-
keit der Studientitel nach vorheriger Ausbildungs-
regelung in Bezug auf die akademischen Titel im
Gesundheitsbereich; 

  Vista la delibera n. 1837 del 28.11.2011 concer-
nente l'approvazione dell'avviso pubblico per la 
presentazione delle domande di riconoscimento 
dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordina-
mento ai titoli universitari dell'area sanitaria 

    
Nach Einsichtnahme in die Anlagen des oben
genannten Beschlusses, betreffend die Bekannt-
machung für die Gesundheitsberufe im techni-
schen-, Rehabilitations-, Präventions- und Pflege-
bereich; 

  Visti gli Allegati della suddetta delibera, concer-
nente l'avviso pubblico per le professioni sanitarie 
tecniche, riabilitative, della prevenzione e infer-
mieristiche; 

    
Nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 26. Feb-
ruar 1999, Nr. 42, das im Art. 4 vorsieht, dass die
Kriterien und das Verfahren für die Anerkennung 
der Gleichwertigkeit mit den akademischen Dip-
lomen von Studientiteln der vorherigen Ausbil-
dungsordnung mit Berücksichtigung der Qualität 
und der Dauer der Kurse und der Berufserfahrung 
geregelt werden müssen. Dasselbe sieht aber
keine Frist für die Einreichung der diesbezügli-
chen Anträge seitens der Interessierten vor;  

  Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42 che all’art.
4 prevede che devono essere fissati i criteri e le 
modalità per riconoscere come equivalenti ai di-
plomi universitari titoli conseguiti conformemente 
all’ordinamento in vigore anteriormente all’ema-
nazione dei decreti di individuazione dei profili 
professionali, tenuto conto della qualità e della 
durata dei corsi e dell’esperienza professionale, 
ma non prevede alcun termine di presentazione 
delle relative domande da parte degli interessati; 

    
Vorausgeschickt, dass das Abkommen zwischen 
Staat, Regionen und Autonomen Provinzen vom
10.02.2011, Nr. 17 die Kriterien und das Verfah-
ren für die Anerkennung der Gleichwertigkeit mit 
den akademischen Diplomen von Studientiteln
der vorherigen Ausbildungsordnung festlegt aber
keine Frist für die Einreichung der Gesuche be-
stimmt; 

  Visto che l’accordo Stato, Regioni e Province Au-
tonome 10.02.2011, n. 17 stabilisce i criteri e le 
modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai 
diplomi universitari di titoli conseguiti conforme-
mente all’ordinamento in vigore anteriormente al-
l’emanazione dei decreti di individuazione dei 
profili professionali relativi ai diplomi universitari 
stessi senza però fissare termini per la presenta-
zione delle domande; 

    
Vorausgeschickt, dass auch das D.P.M.R. vom
26. Juli 2011 keine Frist für die Einreichung der
Anträge vorsieht; 

  Visto che anche nel D.P.C.M. 26 luglio 2011 non 
é previsto un termine per la presentazione delle 
domande; 
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Festgelegt, dass in den mit Beschluss Nr.
1837/2011 genehmigten Bekanntmachungen ein
Termin für das Einreichen der Gesuche festgelegt
wurde; 

  Considerato che negli avvisi approvati con la de-
libera n. 1837/2011 é stato fissato un termine per 
la presentazione delle domande;  

    
Vorausgeschickt, dass die Inhaber von Studienti-
teln auf Grund der Ausbildungsordnung vor dem
Erlass der Dekrete zur Regelung der Berufsbilder,
gemäß Gesetz 42/99 das Recht haben das Ge-
such für die Gleichwertigkeit einzureichen, auch
wenn das Gesuch außerhalb der von der Be-
kanntmachung laut Beschluss Nr. 1837 vom
28.11.2011 vorgesehenen Frist abgegeben wird; 

  Premesso che i titolari di diplomi conseguiti con-
formemente all’ordinamento in vigore anterior-
mente all’emanazione dei decreti di individuazio-
ne dei profili professionali in base alla legge 42/99 
hanno il diritto di presentare la domanda di equi-
valenza, anche se non hanno presentato la do-
manda entro i termini previsti dal avviso di cui alla 
delibera n. 1837 del 28.11.2011; 

    
Vorausgeschickt, dass einige Interessierte die
Frist des Einreichetermins versäumt haben; 

  Premesso che alcuni interessati non hanno pre-
sentato la domanda entro il termine previsto; 

    
Vorausgeschickt, dass auch jene Heilmasseure, 
die den Titel im deutschsprachigen Ausland er-
worben haben und vom Land Südtirol die Gleich-
wertigkeitserklärung auf Grund des D.P.R. Nr.
197 vom 26.01.1980 erhalten haben, das Anrecht 
auf das Verfahren der Gleichwertigkeit haben 
sollen; 

  Premesso che, anche i massofisioterapisti che 
hanno conseguito il titolo negli stati esteri dell'a-
rea culturale tedesca a cui la Provincia Autonoma 
di Bolzano ha rilasciato la dichiarazione di equi-
pollenza in base al D.P.R. n. 197 del 26.01.1980, 
hanno diritto all'equivalenza; 

    
Als notwendig erachtet, in den Bekanntmachun-
gen den Termin für die Einreichung der Gesuche 
durch die Antragsteller um die Gleichwertigkeit 
der technischen- und Rehabilitationsgesund-
heitsberufsbilder aufzuheben und die Gesuche 
ohne jegliche Frist anzunehmen sowie auch jene
Gesuche anzunehmen, die die Ausbildung im
deutschsprachigen Ausland absolviert und die
Gleichstellung gemäß D.P.R. Nr. 197/1980 erhal-
ten haben; 

  Ritenuto opportuno pertanto annullare negli avvisi 
i termini per la presentazione delle domande da 
parte dei richiedenti l'equivalenza per le profes-
sioni sanitarie tecniche e riabilitative e accettare 
le domande senza alcuna scadenza e di accetta-
re anche le domande di coloro che hanno ricevu-
to l'equipollenza ai sensi del D.P.R. n. 197/1980 
del titolo conseguito in un paese estero dell'area 
culturale tedesca; 

    
Dies alles vorausgesetzt und nach Anhören des
Berichterstatters 

  Tutto ciò premesso e sentito il relatore la Giunta 
Provinciale, a voti unanimi espressi nei modi di 
legge 

beschließt 
 

die Landesregierung einstimmig in gesetzlicher 
Form: 

delibera 

1. den Beschluss Nr. 1837 vom 28.11.2011,
betreffend die Genehmigung der öffentlichen
Bekanntmachung für die Einreichung der Ge-
suche um Anerkennung der Gleichwertigkeit 
der Studientitel nach vorheriger Ausbildungs-
regelung in Bezug auf die akademischen Ti-
tel im Gesundheitsbereich, abzuändern, in-
dem der Termin für die Einreichung der Ge-
suche aufgehoben wird und auch jene Ge-
suchssteller explizit zugelassen werden, die
die Ausbildung im deutschsprachigen Aus-
land absolviert und die Gleichstellung in Süd-
tirol gemäß D.P.R. Nr. 197/1980 erhalten ha-
ben; 

  1. di modificare la delibera n. 1837 del 28.11.
2011 concernente l'approvazione degli avvisi 
pubblici per la presentazione delle domande 
di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli 
del pregresso ordinamento ai titoli universitari 
dell'area sanitaria non prevedendo un termi-
ne di scadenza per la presentazione delle 
domande e di accettare anche le domande di 
coloro che hanno ricevuto l'equipollenza  per 
la Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi 
del D.P.R. n.197/1980 del titolo conseguito in 
un paese estero dell'area culturale tedesca; 
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2. die Veröffentlichung dieses Beschlusses im 
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu
veranlassen 

  2. di disporre la pubblicazione della presente 
delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino-Alto Adige 

    
    

DER LANDESHAUPTMANN 
DR. ARNO KOMPATSCHER 

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
DOTT. ARNO KOMPATSCHER 

 
DER VIZE-GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

DR. THOMAS MATHÀ 
IL VICESEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

DOTT. THOMAS MATHÀ 
 
 


