
 

 
 
 
 
Bozen, 18.3.2019  Bolzano, 18/3/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 71/19  N. 71/19 

   
   
 

Einführung ständiger Gespräche  
zwischen Staat und Land 

 Introdurre una forma di consultazione  
permanente Stato-Provincia 

   
Auf institutioneller Ebene ist man sich einig, dass 
ein Großteil der Streitgegenstände, die aufgrund 
der dem Südtiroler Landtag und der römischen
Regierung eingeräumten Vorrechte im Falle ver-
muteter Kompetenzkonflikte vor das Verfassungs-
gericht gelangen, durch eine angemessene Form 
des Austausches zwischen der Provinz Bozen 
und dem Staat im Vorfeld geklärt werden könnten. 
Dadurch könnten mögliche Auslegungszweifel 
insbesondere im Bereich der konkurrierenden 
Befugnisse vermieden werden, ohne damit den 
Verfassungsgerichtshof zu befassen. 

 È parere condiviso, in ambito istituzionale, che 
molta della materia del contendere rinviata al giu-
dizio della Corte Costituzionale in seguito alle 
prerogative riconosciute sia all'organo legislativo 
provinciale che al Governo, per quanto attiene 
l'esercizio di ricorso in caso di supposto conflitto di 
competenze, potesse essere chiarita attraverso 
una adeguata forma di consultazione preliminare 
fra la Provincia di Bolzano e lo Stato, al fine di 
risolvere eventuali dubbi interpretativi in particolar 
modo sulla materia concorrente senza gravare 
sulla Consulta. 

   
Ständige Gespräche zwischen Staat und Land 
könnten mögliche Konflikte bei der Verteilung der 
Zuständigkeiten von vornherein lösen; durch die 
vorherige Abklärung der Sachverhalte zwischen 
dem Südtiroler Landtag und der römischen Regie-
rung sollen zukünftige Überschreitungen der Ge-
setzgebungsbefugnisse des Landtags bzw. die 
übermäßige Gewichtung der Vorrechte des Staa-
tes verhindert werden. 

 Una forma di consultazione permanente Stato-
Provincia può risolvere ab origine situazioni di 
conflitto sull'attribuzione delle competenze al fine 
di risolvere situazioni di maggiore evidenza, evi-
tando attraverso il chiarimento preliminare fra il 
Consiglio provinciale ed il Governo, tracimazioni 
oltre gli ambiti della competenza legislativa del 
consiglio provinciale e sopravalutazione delle 
prerogative statali, laddove in un futuro si doves-
sero verificare. 

   
Dies vorausgeschickt und in der Absicht, das Auf-
kommen möglicher Kompetenzstreitigkeiten von 
vornherein zu vermeiden, 

 Tutto ciò premesso e considerato, al fine di risol-
vere all'insorgere eventuali situazioni di conflitto 
sull'attribuzione delle reciproche competenze 

   
verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung,  

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
bei der Mitteilung über die Einreichung eines Ge-  a prevedere, all'atto di comunicazione al Consiglio 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.3.2019 eingegangen, Prot. Nr. 1327/EH/vr 
 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/3/2019, n. prot. 1327/he/ci 

setzentwurfs im Landtag vonseiten der Landtags-
abgeordneten oder der Landesregierung ein Ge-
spräch zwischen dem Landtagspräsidenten in 
seiner Funktion als Hüter der Vorrechte des Ge-
setzgebungsorgans und der römischen Regierung 
vorzusehen, mit dem Ziel, eventuelle Anmerkun-
gen in Erwägung zu ziehen, die dem Plenum vor-
ab als Hilfestellung für die Beurteilung zugeschickt 
werden sollen, wobei auf jeden Fall die Anerken-
nung der vollen Autonomie, die dem Landtag als 
Gesetzgeber zusteht, zu gewährleisten ist. 

provinciale della presentazione di un disegno di 
legge d'iniziativa consiliare o giuntale, una consul-
tazione tra il Presidente del Consiglio provinciale 
nella sua funzione di garante delle prerogative 
dell'aula legislativa e il Governo, per valutare e-
ventuali osservazioni preventive da trasmettere 
all'aula, come elemento di valutazione nel ricono-
scimento ad ogni buon conto della piena autono-
mia da riconoscere al Consiglio provinciale nell'e-
spletamento della sua funzione legislativa. 

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


