
   
ESTRATTO DEL DECRETO PER IL CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI 

14 ALLIEVI MARESCIALLI DELL’ARMA DEI CARABINIERI  
RISERVATO AI POSSESSORI DELL’ATTESTATO DI BILINGUISMO  

RIFERITO A LIVELLO NON INFERIORE AL DIPLOMA  
 DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO (ART. 4 D.P.R. 26/07/1976 N.752) 

 

Ausgeschriebene Stellen 
 

1. Es wird folgenden öffentlichen Stellenwettbewerb nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen zur 
Rekrutierung von 14 Marescialli-Anwärtern/Anwärterinnen in  dem Stellenplan  der Inspektoren, die 
zum 7. dreijahrigen Ausbildungskurs (2017−2020) zugelassen werden, ausgeschrieben. Die Stellen 
sind  im Sinne  des Artikels 33 des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988 
Bewerbern/innen mit Zweisprachigkeitsnachweis vorbehalten, dessen Niveaustufe mindestens   dem 
Abschlusszeugnis einer  Sekundarschule zweiten Grades entspricht. 

2. Allfällige Kosten, die in Verbindung mit der Teilnahme an dem Wettbewerb entstehen, werden den 
Bewerber/innen nicht  erstattet. 

 
Voraussetzungen für die Zulassung 

 
1. Zum Wettbewerb können zugelassen werden: 

a)  Carabinieri in dem Stellenplan der  Sovrintendenti, Appuntati  und Carabinieri sowie die 
Carabinieri-Anwärtern/innen, die zum Datum der Einreichfrist des Teilnahmegesuchs : 
1) im Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises sind, dessen Niveaustufe mindestens dem 

Abschlusszeugnis einer Sekundarschule zweiten Grades entspricht; 
2) für den bedingungslosen Militärdienst tauglich sind; 
3) das Abschlusszeugnis einer fünfjährigen Sekundarschule zweiten Grades oder einer 

vierjährigen Sekundarschule ergänzt mit einem für die Einschreibung an der Universität 
vorgesehenen einjährigen Kurs erworben haben; 

4) das dreißigste Lebensalter nicht überschritten haben; 
5) während der letzten zwei Dienstjahren bzw. während  der geleisteten Dienstzeit, falls sie 

kürzer als zwei Jahre ausfällt,  keine schwerere Disziplinarstrafen als die “consegna” 
erhalten haben; 

6) in den letzten zwei Dienstjahren bzw. während der geleisteten Dienstzeit, falls sie kürzer als 
zwei Jahre ausfällt,  keine Evaluierung niedriger als „nella media“ erhalten haben; 

7) fur eine Rangerhöhung nicht als geeignet evaluiert wurden;  
8) nicht wegen nicht fahrlässiger Verbrechen, auch nicht mit Strafzumessung auf Antrag der 

Parteien, mit bedingter Strafaussetzung oder mit Strafbefehl verurteilt worden sind, bzw. 
gegen die kein Strafverfahren wegen nicht fahrlässiger Verbrechen behängt;

b)        italienische Staatsbürger/innen, die zum Datum der Einreichfrist des Teilnahmegesuchs: 
1) im Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises sind, dessen Niveaustufe mindestens dem 

Abschlusszeugnis einer Sekundarschule zweiten Grades entspricht; 
2) das siebzehnte Lebensalter vollendet und das sechsundzwanzigste Lebensalter nicht 

überschritten haben und, falls minderjährig, die Einwilligung der Eltern oder der Personen, 
die die elterliche Verantwortung ausüben, vorlegen. Für diejenigen, die bereits den 
Wehrdienst für eine Dauer, die nicht unter der Verpflichtungszeit liegt,    abgeleistet haben 
ist die  Höchstaltersgrenze auf  achtundzwanzig Jahre angehoben;

3) im Genuss der bürgerlichen und politischen Rechte sind; 
4) nicht wegen nicht fahrlässiger Verbrechen, auch nicht mit Strafzumessung auf Antrag der 

Parteien, mit bedingter Strafaussetzung oder mit Strafbefehl verurteilt worden sind, bzw. 
gegen die kein Strafverfahren wegen nicht fahrlässiger Verbrechen behängt oder sich in 
Umständen befinden, welche jedenfalls  nicht mit dem Erwerb und der Beibehaltung des 
Status eines/r Carabinieri-Maresciallo/a vereinbar sind; 

5) sich tadellos verhalten haben und gegenüber den demokratischen Institutionen keine 
Verhaltensweise an den Tag  gelegt haben, die irgendwelche Zweifel an deren gewissenhafter 
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Treue  zu  der republikanischen Verfassung und den Sicherheitsanspruch des Staates 
aufkommen lassen; 

6) das Abschlusszeugnis einer fünfjährigen Sekundarschule zweiten Grades oder  einer 
vierjährigen Sekundarschule ergänzt mit einem im Sinne des Artikels 1 des Gesetzes vom 
11. Dezember 1969, Nr 910 i.g.F. für die Einschreibung an der Universität vorgesehenen 
einjährigen Kurs erworben haben. Der/die Kandidat/in, der/die einen Schul-
/Studienabschluss im Ausland erworben hat, hat dessen Gleichwertigkeit  zu dem für die 
Teilnahme an dem Wettbewerb erforderlichen Abschluss nachzuweisen und die 
diesbezüglichen Unterlagen zum Zeitpunkt des Erscheinens bei den körperlichen 
Leistungsprüfungen abzugeben;  

7)  nicht aus einem öffentlichen Arbeitsverhältnis enthoben, entlassen oder des Amtes verlustig 
erklärt, infolge eines Disziplinarverfahrens aus einem öffentlichen Arbeitsverhältnis 
entlassen oder behördlicherseits oder von Amts wegen aus einem vorausgegangenen Dienst 
bei den Streit- oder Polizeikräften ausgemustert worden sind, mit Ausnahme der Auflösung 
des Verhältnisses wegen körperlicher und psychischer Nichteignung; 

8) keiner Vorsorgemaßnahme unterworfen worden sind; 
9) nicht als Wehrdienstverweigerer anerkannt bzw. zum  Zivilersatzdienst zugelassen worden 

zu sein (bei männlichen Kandidaten) 
2. Die Zulassung zum Ausbildungskurs hängt vom Bestehen der körperlichen Leistungsprüfungen 

sowie von der Bescheinigung der psychophysischen Eignung und Belastbarkeit ab, welche  mit 
nachstehend genannten Modalitäten festgestellt wird. 

 
Teilnahmegesuch. Fristen und Modalitäten 

 
1. Das Gesuch um Teilnahme am Wettbewerb ist innerhalb einer bindenden Frist von 30 

(dreißig) Tagen ab dem 1. Tag nach der Veröffentlichung des vorliegenden Dekrets im 
Amtsblatt – 4. Sonderserie ausschließlich online auszufüllen und zu übermitteln, wobei 
die auf der Website  www.carabinieri.it-area concorsi angeführte Vorgangweise zu beachten 
ist und beim Ausfüllen die vom automatisierten System angegebenen Anweisungen zu 
befolgen sind. 

2. Vor dem Ausfüllen des Online-Gesuchs wird der/die Kandidat/in vom System 
aufgefordert, zu seiner/ihrer vollständigen Identitätsfeststellung eine der nachfolgenden 
Modalitäten auszuwählen: 
a) Zertifiziertes E-Mail-Postfach, das auf den/die Bewerber/in lautet; 
b) den Standards entsprechende Elektronische Identitätskarte CIE und Nationale 

Dienstekarte CNS. Der/Die Inhaber/Inhaberin einer derartigen Smartcard hat: 
− die Felder mit seinen/ihren Meldedaten, der Steuernummer und einer E-Mail-

Adresse auszufüllen; 
− sich digital unter Verwendung seiner/ihrer CIE/CNS und des damit verbundenen 

PIN- Codes zu identifizieren; 
c) qualifizierte digitale Signatur. Der/Die Bewerber/Bewerberin, welche/r im Besitz von 

Signaturschlüsseln zur qualifizierten digitalen Signatur ist, die von einem zugelassenen 
Zertifizierungsanbieter ausgestellt wurden, hat: 
− das Identifizierungsformular mit seinen/ihren Meldedaten, der Steuernummer und 

einer E-Mail-Adresse auszufüllen; 
− das Identifizierungsformular als PDF herunterzuladen; 
− dieses mittels qualifizierten (auf den/die Bewerber/in lautenden) Zertifikats digital 

zu signieren; 
− mittels  Upload  das  Formular  im  P7M-Format  in  den  entsprechenden  Abschnitt  

der Anwendung „concorsi on-line” der Website www.carabinieri.it-area concorsi zu 
laden. 

Nach Abschluss des Identifizierungsvorgangs mit einer der oben beschriebenen 
Modalitäten erhält der/die Bewerber/Bewerberin auf seiner/ihrer angegebenen E-Mail-
Adresse einen Link, um über diesen einen Zugang zum Formular für die Vorlage des 
Online-Gesuchs zur Teilnahme am Wettbewerb zu haben. 

http://www.carabinieri.it-areaconcorsi/
http://www.carabinieri.it/
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5. Die minderjährigen Bewerber/innen haben bei der Vorlage des Teilnahmegesuchs am Wettbewerb   
ebenso nach gleicher Prozedur vorzugehen das im automatisierten System zur Identifizierung 
verwendete zertifizierte Standard-E-Mail-Postfach oder die verwendete den Standards 
entsprechende Elektronische Identitätskarte (CIE) oder Nationale Dienstekarte (CNS) oder 
qualifizierte digitale Signatur muss jedoch auf ein das Sorgerecht ausübendes Elternteil oder 
gegebenenfalls den Vormund lauten. Sie haben außerdem bei der ersten Wettbewerbsprüfung die 
von beiden Eltern oder von dem das Sorgerecht ausübenden Elternteil oder gegebenenfalls vom 
Vormund unterschriebene Einwilligungserklärung zur freiwilligen Rekrutierung eines/r 
Minderjährigen vorzulegen. 

6. Nach Erhalt des Links zum Öffnen des Formulars für das Online-Gesuch hat der/die 
Kandidat/in Folgendes anzugeben: 
a) den Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises;  
b) meldeamtliche Daten (Nachname, Vorname, Geburtsort, Geburtsdatum) und Steuernummer; 
c) den Personenstand; 
d) den meldeamtlichen Wohnsitz und die Anschrift, an welche die wettbewerbsbezogenen 

Mitteilungen gerichtet werden sollen, versehen mit Postleitzahl und Telefonnummer 
(Festnetz und Mobilnetz).  

e) Den Schul-/Studienabschluss,  
f) italienische Staatsbürgerschaft. Im Falle einer Doppelstaatsbürgerschaft hat der/die Kandidat/in 

mit einer eigenen zum Zeitpunkt des Erscheinens bei den körperlichen Leistungsprüfungen 
abzugebenden Erklärung die zweite Staatsbürgerschaft anzuführen und auch anzuführen, in 
welchem Staat er/sie der Wehrpflicht unterliegt bzw. die Wehrpflicht abgeleistet hat; 

g) die Gemeinde, in deren Wahllisten er/sie eingetragen ist bzw. die Gründe für die 
Nichteintragung oder Streichung aus den Listen; 

h) unbescholten zu sein und nicht strafrechtlich verurteilt worden zu sein oder eine 
Strafzumessung auf Antrag der Parteien gemäß Artikel 444 der Strafprozessordnung erhalten 
zu haben, kein Strafverfahren anhängig zu haben, keiner Sicherungs- oder 
Vorsorgemaßnahme unterzogen worden zu sein, keine Vorstrafen aufzuweisen. Im 
gegenteiligen Fall sind die Verurteilungen, die Strafzumessungen, die behängenden Verfahren 
und alle anderen ggf. vorhandenen Vorstrafen anzugeben, wobei das Datum der Verfügung und 
die Justizbehörde, welche sie erlassen hat, bzw. bei der sie behängen, zu nennen sind. 

i) nicht aus einem öffentlichen Arbeitsverhältnis enthoben, entlassen oder des Amtes verlustig 
erklärt bzw. infolge eines Disziplinarverfahrens oder wegen Nichteignung zum Militärleben 
oder bleibenden Verlusts der körperlichen Voraussetzungen behördlicherseits oder  von Amts 
wegen aus einem vorherigen Dienst bei den Streit- oder Polizeikräften ausgemustert worden 
zu sein; 

j) Dauer und Rang des allfälligen abgeleisteten Militärdienstes;  
k) nicht als Wehrdienstverweigerer anerkannt bzw. zum  Zivilersatzdienst zugelassen worden zu 

sein; 
l) den Besitz von einem oder mehreren nachstehend aufgeführten  Verdiensttiteln;
m) den eventuellen Besitz eines oder mehrerer  im Sinne des Artikels 688 Absatz 5 des 

gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 66 vom 15. März 2010 oder im Sinne des Artikels 5 des 
Dekrets des Präsidenten der Republik  vom 9. Mai 1994 n. 487; 

n) eine  Fremdsprache in der er/sie die fakultative Fremdsprachenprüfung ablegen will (andere als 
Deutsch oder Italienisch) 

o) von der Wettbewerbsauschreibung Kenntnis genommen zu haben und ohne Vorbehalt mit allem, 
was darin festgesetzt wird, einverstanden zu sein; 

p) der Verarbeitung der im Gesuch enthaltenen Daten zuzustimmen. 
6. Die Teilnahmegesuche, welche auch auf  elektronischem Weg, mit anderen Mitteln als die oben 

genannten übermittelt worden sind, werden nicht berücksichtigt. 
7. Der/die Kandidat/in muss dem mit elektronischer Prozedur übermittelten Gesuch keine allfälligen   

Unterlagen belegend den Besitz des  Zweisprachigkeitsnachweises, der Verdiensttitel, des Schul-
Studienabschlusses u/o der Vorzugstitel beilegen.

Ablauf des Wettbewerbs 
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1. Für den Ablauf des Wettbewerbs ist Folgendes vorgesehen: 
a) körperliche Leistungsprüfungen; 
b) Gesundheitsuntersuchungen zur Feststellung der psychophysischen Eignung 
c) schriftliche Prüfung auf Italienisch bzw. auf Deutsch, für diejenigen Kandidaten/innen, die im 

Teilnahmegesuch die Durchführung der Prüfung  in dieser Sprache angemeldet haben; 
d) Eignungsprüfung 
e) mündliche Prüfung; 
f) fakultative Fremdsprachenprüfung. 
 

Vorzulegende Unterlagen 
1. Die Bewerber/innen, die bestellt werden, um den körperlichen Leistungsprüfungen und, falls 

tauglich, den  Überprüfungen bezüglich  Gesundheitszustand und Eignung unterzogen zu werden,  
haben beim Erscheinen folgende Unterlagen in Originalform oder in Form einer beglaubigten 
Ablichtung vorzulegen, wobei sie zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als drei Monate sein dürfen:  
a) gültiges Eignungsattest für Leichtathletik-Leistungssport, ausgestellt vom italienischen Verband 

der Sportärzte oder von anderen beim gesamtstaatlichen Gesundheitsdienst akkreditierten 
öffentlichen oder privaten Gesundheitseinrichtungen, in denen Fachärzte für Sportmedizin 
praktizieren;

b) Befund, aus dem das Ergebnis der anhand von Aufnahmen in zwei Ebenen erfolgten Thorax- 
Röntgenuntersuchung hervorgeht, wobei die Aufnahmen (falls der/die Bewerber/in bereits 
welche besitzen sollte) zum Zeitpunkt des für die Überprüfung des Gesundheitszustandes 
angesetzten Termins nicht älter als sechs Monate sein dürfen; 

c) Bescheinigung über erfolgte Untersuchung auf die Virusmarker anti-HAV, HbsAg, anti-HBs, 
anti-HBc und anti-HCV.; 

d) Befund HIV-Antikörpertest,;
e) nach dem Muster erstellte Bescheinigung des eigenen Vertrauensarztes, die den guten 

Gesundheitszustand, Vorhandensein/Nichtvorhandensein zurückliegender hämolytischer 
Reaktionen, schwere immunallergische Reaktionen, schwere Intoleranzen und 
Überempfindlichkeiten gegenüber Medikamenten oder Lebensmitteln bestätigt. 

f) zum alleinigen Zwecke der allfälligen darauffolgenden Einstellung, zum Datum der 
Untersuchung nicht mehr als sechzig Tage zurückliegenden Laborbefund über die quantitative 
Bestimmung der Glukose-6-phosphat-Dehydrogenase (G6PD) in den Erythrozyten, 
ausgedrückt in prozentueller Enzymaktivität. 

g) Bewerberinnen haben vorzuweisen: 

- Befund mit dem Ergebnis eines (mittels einer Blut- oder Urinuntersuchung ) durchgeführten 
Schwangerschaftstests, der – zwecks unbedenklicher Durchführung der körperlichen 
Leistungsprüfungen - zum Zeitpunkt des Erscheinungstermins  nicht mehr als fünf Kalendertage 
zurückliegen darf; 

- Ultraschalluntersuchung des Beckens mit Befund; 

h) für die im Dienst stehenden Carabinieri, eine von zuständigen Krankstationen ausgestellte 
Zusammenfassung  betreffend zurückliegende/bestehende  Geschehnisse in Bezug auf den 
Gesundheitszustand;   

i) für minderjährige Kandidaten/innen, beim Erscheinen zu den Überprüfungen des 
Gesundheitszustands Erklärung von der Person, die das Sorgerecht ausübt. 

Alle für die Kandidaten/innen vorgeschriebenen instrumentalen Untersuchungen und 
Laboruntersuchungen  sind bei öffentlichen – auch militärischen – oder beim gesamtstaatlichen 
Gesundheitsdienst akkreditierten Gesundheitseinrichtungen vorzunehmen, wobei im letzeren Fall 
auch eine von der betreffenden Gesundheitseinrichtung ausgestellte Originalbescheinigung dieser 
Akkreditierung vorgelegt werden muss. 

Körperliche Leistungsprüfung 
1. Die körperlichen Leistungsprüfungen (Pflichtprogramm: Ausdauerlauf 1000 Meter, Liegestütze, 

Hochsprung; Wahlprogramm: Klimmzüge und Weitsprung), welche voraussichtlich in den ersten 
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zehn Tagen von Februar 2017 abgehalten werden, werden entsprechend den im Anhang der 
Wettbewerbsausschreibung angegebenen Modalitäten und Kriterien  durchgeführt. 

2.   Das Nichterscheinen eines/einer Bewerbers/in zur festgesetzten Uhrzeit an dem für die Abhaltung 
der körperlichen Leistungsprüfungen angesetzten Termin, trotz ordnungsgemäß erfolgter Einladung, 
wird als Teilnahmeverzicht gewertet; die entsprechenden Bewerber/innen werden folglich vom 
Wettbewerb ausgeschlossen, ganz gleich welche Gründe – höhere Gewalt eingeschlossen – es für 
deren Nichterscheinen gibt. Es wird keine Neueinladungen geben. Die eingeladenen Bewerber/innen 
haben in geeigneter Sportbekleidung zu erscheinen (bitte einen Anorak dabei haben). 

3. Bei Nichtbestehen auch nur einer der Pflichtübungen wird der/die Bewerber/in als untauglich 
bewertet und somit aus dem Wettbewerb ausgeschlossen. Bei Bestehen aller Pflichtübungen und ggf. 
der fakultativen Übungen wird der/die Bewerber/in bei den körperlichen Leistungsprüfungen als 
tauglich bewertet und erhält eine stufenweise Bewertung bis zu maximal 5,00 Punkten, die bei der 
Erstellung der Rangordnungen  mitberechnet wird.  

 
Überprüfungen des Gesundheitszustands 

1. Jene Bewerber/innen, die die körperliche Leistungsprüfung bestanden haben, werden 
Überprüfungen unterzogen, um dadurch festzustellen, ob sie über die psychophysische Eignung für 
den Eintritt in den Militärdienst als Maresciallo in dem Stellenplan der Inspektoren der Carabinieri 
verfügen.

3.   Das Nichterscheinen eines/einer Bewerbers/in zur festgesetzten Uhrzeit an dem für die 
Überprüfungen des Gesundheitszustandes angesetzten Termin, trotz ordnungsgemäß erfolgter 
Einladung, wird als Teilnahmeverzicht gewertet; die entsprechenden Bewerber/innen werden folglich 
vom Wettbewerb ausgeschlossen, ganz gleich welche Gründe – höhere Gewalt eingeschlossen – es 
für deren Nichterscheinen gibt. Es wird keine Neueinladungen geben, außer für Bewerber/innen, die 
gleichzeitig an Prüfungen im Rahmen anderer von der Verteidigungsbehörde ausgeschriebenen 
Wettbewerbe, für die sie sich angemeldet hatten, teilnehmen.  

2. Vor der Durchführung der ärztlichen Untersuchung wird die Kommission für alle Bewerber/innen 
folgende fachärztliche Untersuchungen und Laboruntersuchungen veranlassen: 
Die Bewerberinnen werden einer gynäkologischen Untersuchung unterzogen. 
Im Sinne des Gesetzes Nr. 2 vom 12. Januar 2015 und des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 
207 vom 17. Dezember 2015 müssen außerdem die Bewerber/Bewerberinnen die Grenzwerte  der  
physischen  Parameter  in  Bezug  auf  die  Körperzusammensetzung,  die Muskelkraft und die 
Muskel- und Organzellmasse (BCM), so wie in Tabelle „A“ als Anlage des vorgenannten Dekretes 
angegeben, einhalten. 

3. Für „nicht geeignet” werden Bewerber/Bewerberinnen befunden: 
a) welche die Grenzwerte der physischen Parameter in Bezug auf die Körperzusammensetzung, die 

Muskelkraft und die Muskel- und Organzellmasse einhalten; 
b) an denen Folgendes festgestellt wird: 

1) Mängel und Erkrankungen, die laut geltender Regelung einen Grund für eine Nichteignung 
zum Militärdienst darstellen;  

2) Sprachstörungen , auch in milder Form (Legasthenie und Dysarthrie); 
3)  positiver Nachweis von Abbauprodukten von Suchtmitteln und/oder psychotropen Substanzen 

im Urin oder positives Ergebnis der Überprüfung auf regelmäßigen Alkoholmissbrauch (muss 
durch eine militärische oder zivile Krankenhauseinrichtung bestätigt werden); 

4) Erkrankungen, die in diesem Absatz zwar nicht angeführt, aber mit der Absolvierung des 
Kurses nicht vereinbar sind;  

5) all jene Mängel und Erkrankungen, die in diesem Absatz zwar nicht angeführt, aber mit der 
Absolvierung des Kurses und der anschließenden Beschäftigung als Maresciallo dei 
Carabinieri-Dienst nicht vereinbar sind.  

4. Die  Kommission  befindet  außerdem  Kandidaten/innen  für  „nicht  geeignet",  die folgende 
Tätowierungen aufweisen: 

a. Tätowierungen, die beim Tragen jeglicher Art von Uniform, einschließlich Sportuniform 
(kurze Hose und T-Shirt), sichtbar sind; 

b. Tätowierungen, die sich zwar an von den Uniformen bedeckten Köperstellen befinden, 
aber aufgrund ihrer Größe, ihres Inhalts oder ihrer Art verunstaltend sind, gegen den 
Anstand verstoßen oder die Institutionen in Misskredit bringen oder auch einen möglichen 
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Indikator für eine abnorme Persönlichkeit darstellen (in diesem Fall ist eine Feststellung 
durch eine psychiatrische Untersuchung und mit geeigneten psychodiagnostischen Tests 
erforderlich). 

 

Schriftliche Prüfung 
Die Kandidaten/innen, die aus den Überprüfungen des Gesundheitszustandes als geeignet 
hervorgehen, werden einer  schriftlichen Prüfung  unterzogen, welche ab dem 21. Februar 2017, um 
09.30 Uhr  stattfinden wird. Prüfungsort und Modalitäten werden ab den 10. Februar 2017 im Internet 
auf den Websites  www.carabinieri.it und www.persomil.difesa.it bekannt gegeben. 
  
Die Prüfung von 5 Stunden Dauer bestehet aus einer Klausur auf Italienisch bzw. auf Deutsch für die  
Kandidaten/innen, die im Teilnahmegesuch die Durchührung der Prüfung in der deutschen Sprache 
beantragt haben. Die schriftliche Prüfung wird unter Berücksichtigung der für den Erwerb des 
Abschlusszeugnisses einer  Sekundarschule zweiten Grades  vorgesehenen Programme durchgeführt, 
über Themen, die per Losentscheid unter den von der Prüfungskommission bereitgestellten Dreien 
ausgewählt  werden. 
 
Während dieser Prüfung ist ausschließlich das Nachschlagen in den von der Prüfungskommission  
bereitgestellten Wörterbüchern der italienischen und deutschen Sprache erlaubt. 
Um die schriftliche Prüfung zu bestehen muss der/die Kandidat/in ein Mindestergebnis von 18/30 
erzielen. 

Eignungsprüfung 
 

1. Die Kandidaten/innen, die die schriftliche Prüfung besten, werden einer Eignungsprüfung 
unterzogen, die voraussichtlich ab dem 10. April 2017 abgehalten wird.   

2. Die Eignungsprüfung wird von der dafür zuständigen Kommission durchgeführt und  ist in zwei 
getrennte Phasen unterteilt: 
a. eine  Untersuchungsphase,  zwecks  einleitender  Aufklärung  der  erhobenen  Elemente  zur 

endgültigen Entscheidungsfindung, die getrennt durch folgende Offiziere geführt wird: 
- Psychologen, mittels Verabreichung eines oder mehrerer Tests und/oder Fragebögen 

und ggf. Performance-Tests; 
-  Eignungsauswahlprüfer, mittels Abhaltung eines Eignungsinterviews. 

Besagte  Offiziere  werden  die  entsprechenden  Ergebnisse  in  einen  „psychologischen 
Bericht“ bzw. in ein „Eignungsbewertungsblatt“ einfließen lassen; 

b) eine Bestimmungsphase, in welcher  eine aus anderen Mitgliedern als den in der vorhergehenden 
Phase eingesetzten, bestehende Kommmission, nach Bewertung der Ergebnisse der 
Untersuchungsphase und des Ausgangs eines weiteren, kollegial geführten Kolloquiums, die 
endgültigen Beschlüsse hinsichtlich der Beurteilung fassen wird, ob der/die Bewerber/in über die 
für die Ausübung des aktiven Maresciallo der Carabinieri-Dienstes und für die Übernahme der 
damit verbundenen Verantwortung  unerlässlichen Eignungsvoraussetzungen und 
Leistungskapazitäten verfügt. 

 
mündliche Prüfung  

Die Kandidaten/innen, die aus der Eignungsprüfung als geeignet hervorgehen,  werden 
voraussichtlich ab den 12. April 2017 zur mündlichen Prüfung zugelassen. Die Prüfung besteht aus 
Fragen im Bereich Geschichte, Geographie und Verfassungsrecht, welche aus den im Anhang zu 
dieser Wettbewerbsauschreibung  angegebenen Programmen entnommen werden.  
Werden für geeignet erklärt  Kandidaten/innen, die ein Mindestergebnis von 18/30 erreicht haben.   

 
Fakultative Fremdsprachenprüfung  

 
Der fakultativen Fremdsprachenprüfung werden ausschließlich jene Kandidaten/innen zugelassen,  
die im Teilnahmegesuch die Ablegung der Prüfung angeführt und die mündliche Prüfung bestanden 
haben.  Die Prüfung besteht aus zwei schriftlichen und einem mündlichen Test in nur einer der im 
Anhang zu dieser Wettbewerbsauschreibung  verzeichneten Sprachen. 
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Fahrtkosten. Urlaub 
Die Kosten für die Fahrten von und zu den Orten, an denen die Prüfungen stattfinden sowie für den  
Aufenthalt am Prüfungsort tragen die Kandidaten/innen selbst. 
Bewerber/innen, die den Streitkräften angehören und im Dienst stehen, können Sonderurlaub für die 
Ablegung von Prüfungen in Anspruch nehmen, und zwar allein für die Tage, an denen die Prüfungen 
und Überprüfungen abgehalten werden. Sollte der/die Bewerber/in aus von seinem/ihrem eigenen 
Willen abhängigen Gründen zur Prüfung nicht antreten oder davon ausgeschlossen werden, wird der 
Sonderurlaub vom ordentlichen Urlaub des laufenden Jahres abgezogen.  

 
Rangordnung   

Die Rangordnung errechnet sich durch Addition der Durchschnittsnoten der schriftlichen und 
mündlichen Prüfung und die Erhöhungen in Zusammenhang mit den Bewertungen der körperlichen 
Leistungsprüfung, der fakultativen Fremdsprachenprüfung   sowie der Verdiensttitel. 
Gültig und bewertbar sind die Verdiensttitel, die zum Zeitpunkt des Fristablaufs für die  
Gesuchstellung  bestehen und im Gesuch angegeben sind. 
 
Die zum 7. dreijährigen Ausbildungskurs für Marescialli-Anwärtern/Anwärterinnen zugelassenen Bewerber/innen,    
welcher Ende September 2017 bei der „Schule für Marescialli und Unteroffiziere in Florenz beginnt, werden von der 
Behörde an dem vom Studienplan der Schule vorgesehenen Studiengang eingeschrieben. Die diesbezüglichen Kosten  
übernimmt die Behörde. Die Kursteilnehmer/innen sollen nicht in Umstände geraten,  die mit der Immatrikulation  an der 
Universität unvereinbar sind, andernfalls  werden sie vom Kurs ausgeschlossen. 
Die Marescialli werden am Ende des Ausbildungskurses  Abteilungen / Einrichtungen / Büros zugewiesen, die sich in der 
Provinz Bozen befinden bzw. für die Region Trentino-Südtirol zuständig sind. 
 
   
 

DIESER ABSTRACT IN DEUTSCHER SPRACHE IST NUR EINE 
ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN ELEMENTE DES 
WETTBEWERB FÜR 14 STELLEN ALS MARESCIALLO DEI 
CARABINIERI. 
 
 
JEDER INTERESSIERTE BÜRGER SOLLTEN DEN VOLLSTÄNDIGEN 
UND GÜLTIGEN WETTBEWERB UND DESSEN BAILAGEN ZU LESEN, 
DIE AUF DER WEBSITE WWW.CARABINIERI.IT BEIM LINK 
WETTBEWERB ZU FINDEN SIND 
 

http://www.carabinieri.it/

