
 

 
 
 
 
Bozen, 3.3.2020  Bolzano, 3/3/2020 
   

ERSETZUNGSANTRAG  EMENDAMENTO SOSTITUTIVO 
ZUM BESCHLUSSANTRAG  DELLA MOZIONE 

   
Nr. 29/19  N. 29/19 

   
   
Der Beschlussantrag wird in den Begehrensantrag 
Nr. 14 umgewandelt: 

 La mozione è convertita nel voto n. 14: 

   
 

BEGEHRENSANTRAG  VOTO 
   

Nr. 14/20  N. 14/20 
   

   
 

Abschaffung  
des Amtes des Regierungskommissars 

für die Autonome Provinz Bozen 

 Abolizione  
del Commissariato del Governo  

per la Provincia autonoma di Bolzano 
   
Das Sonderstatut für Trentino Südtirol (D.P.R. 
vom 31. August 1972, Nr. 670) behandelt mit den 
Artikeln 87 und 88 die Beziehungen zwischen 
Staat, Region und Land. Der entsprechende Text 
lautet: 

 Lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige 
(DPR 31 agosto 1972, n. 670) tratta, agli articoli 
87 e 88, i rapporti tra Stato, Regione e Provincia. 

Art. 87.- Im Gebiet der Region wird ein Regie-
rungskommissar für die Provinz Trient und ein 
Regierungskommissar für die Provinz Bozen ein-
gesetzt. Ihnen obliegt: 

 (87)  Nel territorio regionale sono istituiti un Com-
missario del Governo per la Provincia di Trento e 
un Commissario del Governo per la provincia di 
Bolzano. Spetta ad essi: 

1. gemäß den Weisungen der Regierung die 
Ausübung der Befugnisse des Staates in 
der Provinz zu koordinieren und die Tätigkeit 
der entsprechenden Ämter zu beaufsichtigen, 
mit Ausnahme jener der Justizverwaltung, der 
Verteidigung und der Eisenbahnen; 

 1. coordinare, in conformità alle direttive del Go-
verno, lo svolgimento delle attribuzioni dello 
Stato nella provincia e vigilare sull'andamento 
dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'ammi-
nistrazione della giustizia, la difesa e le ferro-
vie; 

2. die Ausübung der vom Staat an die Provinzen 
und an die anderen örtlichen Körperschaften 
übertragenen Befugnisse zu beaufsichtigen 
und allfällige Einwände dem Landeshauptmann 
mitzuteilen; 

 2. vigilare sull'esercizio da parte delle Province e 
degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad 
essi delegate dallo Stato e comunicare even-
tuali rilievi al Presidente della Provincia; 

3. die früher dem Präfekten zustehenden Rechts-
handlungen vorzunehmen, sofern sie nicht 
durch dieses Statut oder durch andere Gesetze 
Organen der Region und der Provinzen oder 
anderen Organen des Staates übertragen 

 3. compiere gli atti già demandati al prefetto, in 
quanto non siano affidati dal presente Statuto o 
da altre leggi ad organi della Regione e delle 
Province o ad altri organi dello Stato. Il Com-
missario del Governo in Trento esercita le attri-
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worden sind. Der Regierungskommissar in
Trient übt die Befugnisse nach Z. 2 des vorher-
gehenden Absatzes gegenüber der Region und 
den anderen für das gesamte Gebiet der Regi-
on zuständigen öffentlichen Verwaltungen aus.

buzioni di cui al n. 2 del precedente comma nei 
riguardi della Regione e delle altre amministra-
zioni pubbliche aventi competenza sull'intero 
territorio regionale. 

Art. 88.- Der Regierungskommissar sorgt für die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, für 
die er dem Innenminister verantwortlich ist. 

 (88)  Il Commissario del Governo provvede al 
mantenimento dell'ordine pubblico, del quale ri-
sponde verso il Ministro per l'interno. 

Zu diesem Zwecke kann er sich der Organe und 
der Polizeikräfte des Staates bedienen, kann den 
Einsatz der anderen Streitkräfte im Sinne der gel-
tenden Gesetze anfordern und die im Art. 2 des 
vereinheitlichten Textes der Gesetze über die 
öffentliche Sicherheit vorgesehenen Maßnahmen 
treffen. 

 A tal fine egli può avvalersi degli organi e delle 
forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego 
delle altre forze armate ai termini delle vigenti 
leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'artico-
lo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurez-
za. 

Die durch Gesetz dem Innenministerium zugewie-
senen Befugnisse bleiben unberührt. 

 Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi 
vigenti al Ministero dell'interno. 

   
Beim Regierungskommissar handelt es sich um 
ein peripheres Regierungsorgan, das vornehmlich 
die staatliche Kontrolle über die Regionen ausübt. 
Er steht mit der Regierung in einer Beziehung 
hierarchischer Unterordnung. 

 Il commissario del Governo è un organo periferico 
con cui lo Stato esercita un controllo sulle Regioni, 
ed è subordinato al Governo.  

   
In den Provinzen ist das periphere Organ der 
Staatsverwaltung, welches in bürokratischer Hin-
sicht vom Innenminister abhängig ist und die Re-
gierung vertritt, der Präfekt. In den Autonomen 
Provinzen von Bozen und Trient stimmt die Figur 
des Regierungskommissars mit der Figur eines 
Präfekten überein. 

 Nelle Province l’organo periferico 
dell’amministrazione statale, che dal punto di vista 
burocratico dipende dal Ministero dell’interno e 
rappresenta il Governo, è il prefetto. Nelle Provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano la figura del 
commissario del Governo e quella del prefetto 
coincidono. 

   
In sogenannten republikanischen Verfassungen 
ist die Figur des Präfekten nicht vorgesehen, in 
Italien wurde diesem Umstand aber nur in den 
Regionen mit Sonderstatut teilweise Rechnung 
getragen. Einer der bekanntesten Gegner der 
Präfekturen war wohl Staatspräsident Luigi Ei-
naudi, welcher bereits im Jahre 1944 in einer 
Schweizer Zeitung einen Artikel veröffentlichte, 
worin er u. a. die Meinung vertrat, dass sich De-
mokratie und Präfekt grundsätzlich ausschließen. 

 Nelle cosiddette costituzioni repubblicane la figura 
del prefetto non è prevista; tuttavia in Italia di ciò 
si è tenuto parzialmente conto soltanto nelle Re-
gioni a statuto speciale. Uno dei più celebri oppo-
sitori delle prefetture fu senz’altro il presidente 
della Repubblica Luigi Einaudi, che già nel 1944 
pubblicò un articolo su un giornale svizzero in cui 
affermava, tra le altre cose, che democrazia e 
prefettura non sono compatibili. 

   
Aus der Geschichte erkennen wir in den Präfekten 
jene Oberaufseher absoluter Monarchien, die der 
Herrscher zur Durchsetzung seines Willens auf 
seinem gesamten Territorium einsetzte. Nach 
Abschaffung dieser Figur durch die Französische 
Revolution wurde sie im napoleonischen Kaiser-
reich wieder hergestellt und in allen europäischen 
Staaten wieder eingeführt. Die derzeitige Figur 
des Regierungskommissars wurzelt in jener Zeit 
und widerspricht jeder modernen Demokratie und 
vor allem jeder föderalistischen Ausrichtung. Mit 

 I prefetti ricordano i governatori dei monarchi as-
soluti, incaricati di imporre la volontà del sovrano 
sul territorio. Questa figura fu abolita durante la 
rivoluzione francese, per poi essere ripristinata 
dall’impero napoleonico e reintrodotta in tutti gli 
Stati europei. La figura odierna del commissario 
del Governo affonda le proprie radici in 
quell’epoca, ed è in contraddizione con ogni mo-
derna democrazia e soprattutto con ogni principio 
federalista. La sua funzione è incompatibile con 
l’autonomia perché, sostanzialmente, la contrad-
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einer Autonomie ist die Funktion unvereinbar, weil 
sie ihr grundsätzlich widerspricht. 

dice. 

   
Eine Föderalisierung des Staates ist ohne Ab-
schaffung der Regierungskommissare nicht mög-
lich. Insbesondere das Autonomiestatut Trentino 
Südtirol ist dahingehend abzuändern, dass die 
Zuständigkeiten der Regierungskommissare auf 
die Landeshauptleute übertragen werden. 

 Il federalismo statale non è realizzabile senza 
abolire i commissari del Governo. In particolare, lo 
Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige va 
modificato in modo tale da poter trasferire le com-
petenze del commissario del Governo ai presiden-
ti delle Province. 

   
Der Südtiroler Landtag hat am 21.9.1999 mit ei-
nem Beschlussantrag die Landesregierung beauf-
tragt, bei der damals bevorstehenden Verfas-
sungsänderung Italiens u. a. folgende Forderun-
gen vorzubringen: 

 Il 21/9/1999 il Consiglio della Provincia autonoma 
di Bolzano ha incaricato, con una mozione, la 
Giunta provinciale di avanzare, tra l’altro, le se-
guenti richieste nell’ambito dell’allora imminente 
modifica costituzionale: 

   
1. Art. 87 und 88 des Sonderstatutes für Trentino 

Südtirol werden aufgehoben; 
 1. abrogazione degli articoli 87 e 88 dello Statuto 

speciale per il Trentino-Alto Adige; 
2. die Zuständigkeiten der Regierungskommissare 

für die Provinz Bozen und für die Provinz Trient 
werden den jeweiligen Landeshauptleuten 
übertragen und im Artikel 52 des Sonderstatu-
tes festgeschrieben. 

 2. trasferimento delle competenze dei commissari 
del Governo per le Province di Trento e di Bol-
zano ai rispettivi presidenti, da sancirsi 
nell’articolo 52 dello Statuto speciale 

   
Der Südtiroler Landtag hat mit dem Beschlussan-
trag Nr. 305/05 (vom Landtag in seiner Sitzung 
vom 10.10.2006 genehmigt) die Landesregierung 
verpflichtet, die nötigen Schritte in die Wege zu 
leiten, damit das Regierungskommissariat 
abgeschafft wird und die entsprechenden Zu-
ständigkeiten dem Landeshauptmann übertra-
gen werden. 

 Il Consiglio provinciale ha impegnato la Giunta, 
con la mozione n. 305/05, approvata nella seduta 
del 10/10/2006, a percorrere l’iter necessario 
per l’abolizione del Commissariato del Gover-
no e per il trasferimento delle relative compe-
tenze al presidente della Provincia. 

   
Der Südtiroler Landtag hat mit dem Beschlussan-
trag Nr. 184/14 (vom Landtag in seiner Sitzung 
vom 14.1.2015 genehmigt) beschlossen, sich für 
die Übertragung der Zuständigkeit für die Ein-
haltung des D.P.R. vom 15. Juli 1988, Nr. 574, 
vom Regierungskommissariat auf den Lan-
deshauptmann auszusprechen. 

 Il Consiglio provinciale ha deliberato con la mo-
zione n. 184/14, approvata della seduta del 
14/1/2015, di trasferire le competenze ai fini del 
rispetto del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, dal 
Commissariato del Governo al presidente della 
Provincia. 

   
All dies vorausgeschickt, bekräftigt der Südtiroler 
Landtag die obigen Beschlüsse und fordert das 
italienische Parlament und die italienische Regie-
rung auf, deren Umsetzung in die Wege zu leiten. 

 Tutto ciò premesso, il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano conferma le sopracitate 
deliberazioni e invita Parlamento e Governo ad 
avviarne l’attuazione. 

 
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Andreas Leiter Reber  Andreas Leiter Reber 
 
 
Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 3.3.2020 eingegangen, Prot. Nr. 1077/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
3/3/2020, n. prot. 1077/AB/PA/pa 
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