DIOZESE
BOZFN-BRIXEN
BCLZANO-BRESSANON
I
DIOCESI
-PERSENON
DIOZEJA
BULSAN
Statutoper le/gliinsegnantidi
religionecattolicadellaDiocesidi
Bolzano-Bressanone
L'insegnamento
della Religionecattolicain Provincia
di Bolzano, ai sensi dell'articolo35 del D.P.R.
1 0 . 0 2 . 1 9 8 3 ,n . 8 9
e s u c c e s s i v em o d i f i c h ee
integrazioni,ö regolatodall'Accordostipulatotra la
Santa Sede e l'ltaliail 18 febbraio1984 (Legge del
25.03.1985,n. 121, art. 9 e n. 5a del Protocollo
addizionale),nonch6 dalla legge provinciale del
14.12.1998,
n. 12, ed ö impartito"nel quadrodelle
finalitä della scuola", "nel rispetto della libertä di
coscienzadegli alunni"e "in conformitäalla dottrina
della Chiesa".E regolatoinoltredal Codicedi Diritto
Canonico (Can. 804, 805, 806) e dall'lntesa in
materia di educazione religiosa nelle scuole
dell'infanzia e di insegnamento della religione
cattolica nelle scuole a carattere statale di ogni
ordine e grado e nelle scuole professionalidella
Provincia Autonoma di Bolzano, a firma del
presidentedella Giunta provincialedella Provincia
Autonoma di Bolzano, Arno Kompatschere dal
lvo
Vescovo della Diocesi di Bolzano-Bressanone,
Museril giorno2 ottobre2015.
ll presente statuto regola i rapporti tra le/gli
insegnantidi Religione cattolica e la Diocesi di
Bolzano/Bressanone.
Art. 1
Titoli richiesti per I'accesso ai ruoli
provinciali
I titoli per I'accessoai ruoli provincialidel personale
docentedi Religionecattolicasono stabiliti,di intesa
con I'OrdinarioDiocesano,con deliberazionedella
Giunta Provinciale, sulla base della Legge
Provinciale14 dicembre1998. n. 12 e successive
modifiche.
Art.2
Decretod'idoneitä e permessotemporaneo all'
insegnamentodella Religionecattolica

Statutfür katholische
Religionslehrerinnen
und -lehrerder
DiözeseBozen-Brixen
Religionsunterricht
in Südtirolwird im
Der katholische
Nr.89
SinnedesArt.35 des D.P.R.vom 10.02.1983,
und folgendeAnderungenund Ergänzungenund
gemäßAbkommenzwischendem Hl. Stuhlund der
Republikltalienvom 18. Februar1984(Gesetzvom
2 5 . 0 3 . 1 9 8 5N,r . 1 2 1 , A r t . 9 u n d N r . 5 a d e s
Zusatzprotokolls),
sowie dem Landesgesetzvom
14.12.1998,
Nr.12,,,imRahmen
derZielsetzungen
der
Schule", ,,in Achtung der Gewissensfreiheit
der
mit der Lehreder
Schüler"
und ,,inÜbereinstimmung
Katholischen
Kirche"erteilt.Er unterliegtaußerdem
Rechtes(Can.804,805,
demCodexdes kanonischen
Bildung
806)unddemEinvernehmen
überdiereligiöse
an den Kindergärtensowie den katholischen
Artjeder
Religionsunterricht
an denSchulenstaatlicher
Art undStufeundan denBerufs-undFachschulen
des
Landes, das vom Landeshauptmann,Arno
Kompatscher,
und vom Bischofder DiözeseBozenBrixen,lvo Muser,am 2. Oktober2015unterzeichnet
wurde.
zwischen
Dasvorliegende
Statutregeltdie Beziehung
-lehrern
bzw. den
und der
den Religionslehrerinnen
DiözeseBozen-Brixen.

Art. I
Titelfür den Zugangzu den Landesstellenplänen

vom 14. Dezember1998,Nr.
GemäßLandesgesetz
werdendie für den
12, und folgendenAnderungen
Zugang zu den Stellenplänen
des Lehrpersonals
Titelmit Dekretdes Landeshauptmanns
erforderlichen
im Einvernehmenmit dem Diözesanordinarius
festgelegt.
Art.2
und befristeteErlaubnis
KirchlicheBeauftragung
zum katholischenReligionsunterricht

2.1. Requisiti per il conferimento

2.1. Voraussetzungenzur Ausstellung

come da art. 1, il
Oltre alla qualificaprofessionale,
diritto canonico prevede come condizione

laut Art. 1,
Zusätzlichzur fachlichenQualifikation
bedürfen Lehrpersonen zur Erteilung von

per I'assunzione
indispensabile
delle/degliinsegnanti
di Religionecattolicail conferimentodell'idoneitäad
esercitare tale ufficio (missio canonica) da parte
dell'Ordinario
diocesano(c. 761 CIC).

Religionsunterricht
als unablässige
Voraussetzung
die
kirchliche Beauftragung(missio canonica) des
(c. 761CIC).
Diözesanordinarius

L'Ordinariodiocesano,prima di rilasciareI'idoneitä
ecclesiastica all'insegnamento della Religione
cattolica,dovrä accertare,ai sensi del can. 804 $ 2
del Codice di Diritto Canonico,i requisitidella/del
candidata/o per I'insegnamentodella Religione
cattolicaper quanto concerne la retta dottrina,la
testimonianza
di vita cristiana,I'abilitäpedagogicae
didattica.

Gemäß Can. 804 S 2 CIC muss der
Diözesanordinarius
vorderAusstellung
der Kirchlichen
Beauftragung zut Erteilung des katholischen
Religionsunterrichtes
die Eignungder Kandidatin
bzw.
des Kandidaten
feststellen,
und anrarin Bezugauf die
Rechtgläubigkeit,
dasZeugnisdes christlichen
Lebens
(c.804$ 2
unddaspädagogisch-didaktische
Geschick

2.2. Procedura e condizioni per il conferimento
dell'idoneitäo il permessotemporaneo

2.2 Bedingungen und Vertahrenzur Ausstellung
der Beauftragungoder Unterrichtserlaubnis

ctc).

a)

L'idoneitä o il permesso temporaneo
all'insegnamento
dellaReligione
cattolica
viene
rilasciata/o
in seguitoalla presentazione
di una
domanda da inoltrareall'UfficioScuola e
Catechesi della Diocesi di BolzanoBressanone,secondo le modalitä stabilite
dall'Ufficio
stesso.

a)

Die Beauftragung
oder Unterrichtserlaubnis
zum
Katholischen
Religionsunterricht
wird auf Anfrage
der Interessierten
ausgestellt,
unter Beachtung
der vom Amt für Schule und Katecheseder
DiözeseBozen-Brixen
festgelegten
Kriterienund
Modalitäten.

b)

Le domandevengonoesaminatedall'Ufficio
Scuolae Catechesiper conto dell'Ordinario
Diocesano.
L'Ordinario
si avvarrädel supporto
della Commissionedel personaleper le/gli
insegnanti
di Religione
cattolica.

b)

Die Anfragenwerdenvom Amt für Schuleund
Katecheseim Auftragdes Diözesanordinarius
geprüft.Dabeigreiftder Ordinarius
auchauf die
Unterstützungder Personalkommission
für
Religionslehrerinnen
und-lehrerzurück.

a)

L'idoneitä all'insegnamento
viene conferita
alle/agliinsegnantidi Religionecattolica,a
condizione
che:
. dispongano
dei titoliprevistiper l'accesso
ai
provinciali
ruoli
secondola normativa
vigente;
o abbiano giä svolto almeno tre anni
d'insegnamentodi Religione cattolica in
Provincia
di Bolzano:
r dimostrinoun'adeguataconoscenzadella
storiadiocesana
e dellalegislazione
scolastica
locale;
o sia stato espresso parere positivo dalla
perle/gli
Commissione
diocesana
delpersonale
insegnanti
di Religione
cattolica.

c)

Die Beauftragung
zum Religionsunterricht
wird
ausgestellt,sofern die Kandidatinnenund
Kandidaten:
o dieTitelbesitzen,
zu den
diefür dieZulassung
Stellenplänen
vorgesehen
sind;
. wenigstensdrei Unterrichtsjahre
im Fach
KatholischeReligion in der Provinz Bozen
aufweisen;
. über eine angemesseneKenntnis der
Diözesangeschichte und
der
lokalen
Schulgesetzgebu
ng verfügen;
. von der diözesanen
Personalkommission
für
Religionslehrerinnen
und -lehrer ein positives
Gutachten
erhaltenhaben.

d)

Sinoa quandotuttequestecondizioni,
elencate
d) Solange nicht alle unter Buchstabe c)
alla letterac) non sarannosoddisfatte,
alle/agli
angeführten
Voraussetzungen
erfülltsind, kann
insegnantidi Religionecattolicapoträ essere
der Diözesanordinarius
Lehrpersoneneine
conferitoda parte dell'Ordinario
diocesano,
befristete Unterrichtserlaubnis für
den
verificati i requisiti previsti per tale
Religionsu
nterrichtl
erteilen.
conferimento,
un permessoall'insegnamento

convaliditätemporaneal.
e)

Qualoral'Ordinario
diocesano,
sentitoil parere
dellaCommissione
delpersonale,
decidadi non
concedere I'idoneitäall'insegnamento,
lalil
richiedente deve essere adeguatamente
informatosulle motivazioni.
Lalll richiedente
stessa/oha I'opportunitä
di ricorrerein forma
scritta contro la mancataconcessionee di
essere informata/odi tutte le possibili
giurid
conseguenze
iche.

e)

Fallsder Diözesanordinarius
nach Anhörender
Personalkommission entscheidet
die
Beauftragungzum Religionsunterricht
nicht
auszustellen,
muss die Antragstellerin
bzw. der
Antragstellerumfassend über die Gründe
informiert
werden,welchezu dieserEntscheidung
geführt haben. Die Antragstellerin
bzu. der
Antragstellerselbst hat das Recht, schriftlich
gegendieseEntscheidung
Berufungeinzulegen
und überalle möglichenRechtsfolgen
informiert
zu weroen.

2.3. Revoca dell'idoneitä o del pennesso
alI'i nsegnamentodelIa Religi one cattolica

2.3. Entzug der
Beauftragung oder der
Unterri chtserlaubnis zum Religi ons u nterricht

a)

Qualorasia statoaccertatoun comportamento
che contravvengain modo grave ai requisiti
previstidal can. 804 S 2 del Codicedi Diritto
precisati
Canonicoe ulteriormente
all'art.3 del
presenteRegolamento,
I'Ordinariodiocesano
puö revocarecon propriodecretoI'idoneitä
o il
permessotemporaneo.
A riguardosi procederä
secondoquanto previstodal can. 805 del
Codicedi DirittoCanonico
e nelladeliberadella
Conferenza
Episcopale
ltalianadel 14 maggio
1990,n.41,S 2 e 3, e successive
integrazioni.

a)

Wirdein schwererVerstoßgegenCan.804 $ 2
CIC und Art. 3 des vorliegendenStatuts
festgestellt,kann der Diözesanordinarius
der
Religionslehrperson
die Beauftragungoder
Unterrichtserlaubnis
zum Religionsunterricht
entziehen.
Dabeiwird gemäßCan.805 CIC und
dem Beschluss Nr. 41 der ltalienischen
Bischofskonferenz
vom 14. Mai 1990,Nr. 41 $ 2
und3, undfolgenden
Ergänzungen
vorgegangen.

b)

Su mandato dell'Ordinariola Commissione
arbitrale deve effettuare gli opportuni
accertamential fine di assicurarela fondatezza
delle ragioni che possono portare ad un
prowedimento di revoca, con tutta la
necessaria accuratezza. ln questo senso,
accuse anonime non saranno, per principio,
presein considerazione.

b)

Eine vom Diözesanordinarius
einberufene
Schiedskommission
mussdie Begründetheit
der
Vorhaltungen
sorgfältigprüfen,die zum Entzug
der Beauftragungoder Unterrichtserlaubnis
führen können. Anonyme Beschuldigungen
werdengrundsätzlich
nichtberücksichtigt.

c)

L'insegnantedi Religionecattolicadestinatario
del procedimentodi revoca ha il dirittodi essere
ascoltatoe di addurre le proprie motivazioni;
all'assistenzalegale e ha inoltre il diritto di
essere informato. sin
dall'inizio del
procedimento,
di tutte le possibiliconseguenze
giuridiche.

c)

Die betreffendeReligionslehrperson
hat das
RechtaufGehör,dasRechtaufVerteidigung,
das
Rechtauf einenRechtsbeistand
und das Recht,
von Beginn des Verfahrensan, über alle
möglichen
Rechtsfolgen
informiert
zu werden

d)

In ogni fase del procedimentodi revoca, ai
sensi del c.220 CIC si avrä cura di tutelarela
buona fama nonch6 la sfera privata owero
intimadi tuttele personecoinvolte.

d)

In jedem Stadiumdes Entzugsverfahrens
ist
gemäßc.220 CICder guteRufsowiedie Privatbzw.Intimsphäre
allerBetroffenen
zu schützen.

corrisponde,
Questo"Permesso"
coneggendola
nelsignificato,
alladicitura"ldoneitä
temporanea"
cheritroviamo
neltesto
(Titoliichiestiperl'accesso
dellaDeliberan.229 de!7.03.17
personale
airuoliprovincialidel
docentedi religione
caftolica).
"befristete
Diese"Erfaubnis"
entspricht
derBezeichnung
Eignung",
welcheim Beschluss
(Titelfür
Nr.229vom07.03.2017
denZugangzu den Landesstellenplänen
der Lehtpersonen
für KatholischeReligion)zu findenist.

e)

Se il procedimentostabilitodalla letterab) del
presente comma porta a dimostrare la
sussistenza di elementi gravi al punto da
motivare la revoca dell'idoneitäo permesso
temporaneoall'insegnamentodella Religione
cattolica, I'Ordinario diocesano procede
emanandoun decretodi revocadell'idoneitäo
permesso temporaneo fornito di
del
motivazioneai sensi del can. 51 del CIC e
regolarmenteintimato all'interessatoai sensi
dei cann. 54-55-56del ClC.2Tale decretodeve
essere accompagnato dall'indicazione dei
terminioer un eventualericorso.

e)

L'insegnantedi Religionecattolicadestinatario
del provvedimentodi revoca ha diritto a
presentarericorso all'Ordinariodiocesano,sia
contestando il merito degli argomenti, sia
adducendo elementi a proprio favore o a
propriadiscolpa.

Falls das Verfahren laut Buchstabe b) dieses
Abschnitts feststellt,dass ein derart schwerer
Verstoß vorliegt, dass der Entzug der
Beauftragung oder Unterrichtserlaubniszum
Religionsunterrichtberechtigt ist, erlässt der
Diözesanordinarius
ein Dekret zum Entzug der
Beauftragungbzw. Unterrichtserlaubnis,
welches
gemäß Can. 51 CIC mit Angabe der Gründe
versehen werden muss. Das entsprechende
Dekret muss gemäß Can. 54-55-56 ClC2 der
betreffendenPerson zugestelltwerden und die
Rekursfristen
enthalten.

Die betreffende Religionslehrpersonhat das
Recht, beim Diözesanordinarius
Rekurs gegen
den
Entzug
Beauftragung bzw.
der
Unterrichtserlaubnis
einzulegen,indem sie die
erhobenen Vorwürfe entkräftet,Gegenargumente
vorbringt und weitere entlastende Elemente
vorlegt.

s)

L'eventualericorsoal prowedimentodi revoca
dell'idoneitäo permesso temporaneo verrä
esaminato dall'Ordinariodiocesano il quale,
sentitoil parere della Commissionearbitralee
presi in considerazione eventuali nuovi
elementi, procederä ad emettere una nuova
valutazione.

s)

Wird gegen den Entzug der Beauftragungbzw.
der Unterrichtserlaubnis
Rekurs eingelegt,ist es
dem Diözesanordinariusvorbehalten, nach
Anhören der Schiedskommissionund nach
Prüfungvon eventuellenneuen Elementeneine
Neubewertung
der Umständevorzunehmen.

h)

L'Ordinariodiocesano dä comunicazionedel
provvedimentodi revoca all'autoritäscolastica
competente.

h)

Der Diözesanordinariushat der zuständigen
Schulbehörde
die Entzugsmaßnahme
mitzuteilen.

i)

Qualorala Commissionearbitraleconstatiche
gli elementidi problematicitä
emersi non sono
tali da comportareun prowedimentodi revoca,
l'Ordinario puö incaricare l'Ufficio Scuola e
Catechesi di comminare all'insegnante di
Religione cattolica un ammonimento scritto
indicantele motivazionie volto a chiarire le
conseguenzedi un'eventualereiterazionedel
comportamento ammonito. Nel
caso
l'insegnante reiterasse il comportamento
ammonito,seguirä una nuova valutazionedel
caso da partedell'Ordinario
diocesano.

i)

Wird von der Schiedskommissionfestgestellt,
dass der Entzug der Beauftragung zum
Religionsunterricht
oder der Unterrichtserlaubnis
aufgrund des Untersuchungsergebnisses
nicht
gerechtfertigtist, kann der Diözesanordinarius
das Amt für Schule und Katechesebeauftragen
Religionslehrperson eine
der
schriftliche
Verwarnungzu erteilen.Die Mahnungmuss eine
Begründungsowie einen Hinweisauf die Folgen
der Fortsetzungdes abgemahntenVerhaltens
enthalten. Setzt die Religionslehrpersondas
abgemahnte Verhalten fort, erfolgt eine
Neubewertungdes Sachverhaltesdurch den
Ordinarius.

Art.3
Doveri degli insegnantidi religione

Art.3
Pflichtender Religionslehrpersonen

3.1 L'insegnante
di Religionecattolicasi impegnaa

3.1 Die Religionslehrperson
verpflichtet sich, ihre
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svolgere il proprio compito con responsabilitä
professionale,
competenza
didattico/
pedagogica e con piena disponibilitä alla
collaborazionenell'ambitodella vita scolastica.
Si proponeinoltrecome personadi riferimento
in caso di celebrazionio iniziativedi carattere
religiosopredispostedallascuola.

3 . 2 L'insegnantedi Religionecattolicasi adopera
per affinare e migliorarein itinere la propria
professionalitäe le proprie competenze in
ambitod idattico/pedagogico.

3 . 3 L'insegnante

di
Religione
cattolica
approfondisce e amplia la propria cultura
generale e disciplinare, sia attraverso
l'approfondimento
individuale,sia partecipando
ai corsi di aggiornamentoe convegni organizzati
per gfi insegnantia livello di organizzazione
scolasticaprovincialeo diocesana,anchecon la
collaborazione dello
Studio Teologico
Accademico di Bressanone e con I'Ufficio
Scuolae Catechesi.

3.4 L'insegnantedi Religione cattolica orienta e
svolgeil proprioinsegnamento,
in ordineai suoi
contenutie alle sue finalitä.in conformitäalla
dottrinadellaChiesa.

3 . 5 L'insegnantedi Religionecattolicasi riconosce

Aufgabe
mit
Verantwortungsund
Pflichtbewusstseinund beruflicher Handlungskompetenzdurchzuführen.
Sie beteiligtsich aktiv
am Schulleben und steht im Rahmen von
religiösenFeiernoder Initiativen,die seitensder
Schule durchgeführtwerden, als kompetente
Ansprechperson
zur Verfügung.

3 . 2 Die

Religionslehrpersonist bestrebt, ihre
Professionalität
und Kompetenzim pädagogischdidaktischenBereich kontinuierlichzu erweitern
und zu verbessern.

vertieftund enareitert
ihr
3 . 3 Die Religionslehrperson
allgemeinwissenschaftliches als
auch
fachspezifisches
Wissen,sei es durch individuelle
Vertiefung, sei es durch die Teilnahme an
Fortbildungskursenund Tagungen, die auf
Landes- und
Diözesanebene. auch in
Zusammenarbeit
mit der Phil.-Theol.Hochschule
Brixen und dem Amt für Schule und Katechese.
werden.
durchgeführt

3 . 4 Die

Religionslehrperson richtet
ihre
Unterrichtstätigkeit
in Übereinstimmungmit den
Grundsätzender Katholischen
Kircheaus.

3 . 5 Die Religionslehrpersonbekennt sich zum

nel magisterodella Chiesae nellafede da essa
professata, impegnandosi di orientarne la
propriavita.

christlichenGlauben und zur Lehre der Kirche
und bemüht sich, diese als Orientierungfür ihr
eigenesLebenzu nutzen.

3 . 6 L'insegnantedi Religionecattolicasi impegnaa

3 . 6 Die Religionslehrpersonbemüht sich, das

renderetestimonianza
con la propriacondottae
con il proprioesempio ai principie allo spirito
del messaggioevangelico,sia nei confrontidei
proprialunniche negli altri contestinei quali si
trova ad operare.

3 . 7 L'insegnantedi Religionecattolicamantiene i
contatti con le istituzioni ecclesiastichedel
territorio di competenza della scuola in cui
svolge il proprio insegnamentoe si rende
disponibile,nei limiti delle proprie possibilitä,
alla collaborazione
in ambitopastorale.

Evangeliumdurch das eigene Lebenszeugnisin
der Begegnung mit den Schülerinnenund
Schülernund anderenPersonenzu verkünden.

3 . 7 Die

Religionslehrperson hält Kontakt zur
kirchlichenGemeinde vor Ort und ist - ihren
jeweiligenkonkretenMöglichkeiten
entsprechend
- bereit,an der pastoralenArbeitmitzuwirken.

Art.4
Responsabilitädella Diocesi di BolzanoBressanone

Art.4
Verantwortung
der DiözeseBozen-Brixen

4 . 1 ll Vescovo e gli uffici diocesani,in particolare
l'Ufficio Scuola
e
Catechesi, sono
corresponsabiliper l'lRC e sostengono gli
Insegnanti di Religione cattolica nello

4.1 Der Bischof und die diözesanen Amter,
insbesondere
dasAmtfür SchuleundKatechese.
Verantwortung für
den
tragen die
mit und unterstützendie
Religionsunterricht

Religionslehrpersonen
bei der Erfüllungihrer
Aufgaben.

svolgimentodei lorocompiti.

4.2 L'UfficioScuola e Catechesisi occupa della
crescita professionale degli insegnanti di
religione cattolica, in modo particolare per
quanto concernela loro formazioneed il loro
aggiornamento nell'ambito disciplinare e
spirituale.

4.2 DasAmt für Schuleund Katechese
sorgtfür die
berufliche
Entwicklung
der
Religionslehrpersonen,
insbesondere
hinsichtlich
ihrerAus- und Weiterbildung
im fachlichen
und
spirituellen
Bereich.

Art.5
Zusammenarbeit
mit Vereinigungen
von
katholischenReligionslehrerinnen
und
Religionslehrern

Art.5
Collaborazionecon aggregazionidi insegnantidi
Religionecattolica.

5.1 Sono generalmente ben accolte forme di
associazionismo locale tra insegnanti di
Religionecattolicaal fine di tutelare i propri
interessiprofessionali.

5.1 Die Kirche begrüßt Zusammenschlüsse
von
-lehrern auf
Religionslehrerinnenund
Landesebene,
welcheder Wahrungder eigenen
Interessen
beruflichen
dienen.

5.2 La Diocesiassicurala collaborazione
a queste
realtä.

5.2 Die DiözesesichertdiesenVereinigungen
die
Zusammenarbeit
zu.

Art. 6
Abrogazione

Art.6
Schlussbestimmungen

ll presenteStatuto per insegnantidi religione
cattolicadellaDiocesidi Bolzano-Bressanone
entra
in vigoredal27aprile2020.

Mit Wirksamkeitvom 27. April 2020 setze ich das
Statutfür Religionslehrerinnen
und-lehrerder Diözese
Bozen-Brixen
in Kraft.

E abrogatolo "statuto per le/gli insegnantidi
religione"
del 10 aprile2006pubblicato
sul "Folium
DiocesanumBauzanense-Brixinense"
n. 5 del
maggio2006.

Das bishergeltende,,Statut
für Religionslehrer/innen"
vom 10. April 2006 (veröffentlichtim Folium
DiocesanumBauzanense-Brixinense
2006/5) gilt
daheralsaufgehoben.

l)

+Ab/l&-^ettuotlr(",
Vescovo,Bischof
Bolzano,nellamemoriadi san PietroCanisio,

Bozen,am Gedenktag
deshl. PetrusCanisius,

27 aprile2020

27. April2020

W

