
 

 
 
 
 
Bozen, 17.11.2014  Bolzano, 17/11/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 32/14  N. 32/14 

   
   
   

Einführung in Südtirol des Rechtsmittels 
des außerordentlichen Rekurses an den 

Präsidenten der Republik 

 Introduzione in Alto Adige della  
possibilità di ricorso straordinario  

al Presidente della Repubblica 
   
Mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 24. 
November 1971, Nr. 1199, wurde in der italienischen 
Republik das Rechtsinstitut des außerordentlichen 
Rekurses an den Präsidenten der Republik als 
Rechtsmittel gegen Entscheidungen und Maßnah-
men der öffentlichen Verwaltungen eingeführt. 

 Con il decreto del Presidente della Repubblica 24 
novembre 1971, n. 1199, è stato introdotto in Italia 
l'istituto giuridico del ricorso straordinario al Presi-
dente della Repubblica quale strumento giuridico 
contro decisioni e provvedimenti della pubblica am-
ministrazione. 

   
Im Vergleich zu einem ordentlichen Rekurs vor dem 
Verwaltungsgericht weist dieses Rechtsinstitut nach-
stehende Eigenheiten auf: 

 Rispetto a un ricorso ordinario dinnanzi al tribunale 
amministrativo, questo istituto giuridico presenta le 
seguenti peculiarità: 

   
a) die Bürger benötigen keinen Rechtsbeistand;  a) i cittadini non necessitano di assistenza legale; 
b) die Inanspruchnahme ist für die Bürger kostenfrei;  b) è gratuito per i cittadini; 
c) die damit verbundene Anfechtungsfrist ist deutlich 

länger (in der Regel beträgt sie 120 Tage, beim 
Verwaltungsgericht muss der Rekurs je nach Ma-
terie spätestens innerhalb von 30 oder 60 Tagen 
eingereicht werden); 

 c) il termine per la presentazione del ricorso è signi-
ficativamente più lungo (di norma è di 120 giorni, 
contro i 30 o 60 giorni, a seconda della materia, 
previsti per i ricorsi al tribunale amministrativo); 

d) eine Entscheidung erfolgt innerhalb kürzester 
Zeit; 

 d) la sentenza è emanata in tempi molto brevi; 

e) die neue Verwaltungsprozessordnung sieht aus-
drücklich vor, dass vor dem Verwaltungsgericht 
Widerspruch dagegen erhoben und somit ein or-
dentliches Verfahren initiiert werden kann. 

 e) il nuovo ordinamento del processo amministrativo 
prevede espressamente che si possa presentare 
controricorso al tribunale amministrativo e quindi 
si possa avviare un procedimento ordinario. 

   
Es ist deshalb völlig unverständlich, dass in den 
Durchführungsbestimmungen zum Bozner Verwal-
tungsgericht vom Jahr 1984 der außerordentliche 
Rekurs an den Präsidenten der Republik ausdrück-
lich ausgeschlossen wurde. 

 È dunque incomprensibile il fatto che nelle norme di 
attuazione del 1984 relative al tribunale amministrati-
vo di Bolzano sia stato esplicitamente escluso il ri-
corso straordinario al Presidente della Repubblica. 

   
Der Ausschluss dieser Rekursmöglichkeit wurde in  In passato l'esclusione di questa possibilità di ricorso 
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der Vergangenheit immer wieder mit der halbherzi-
gen Begründung der autonomiepolitischen Inkompa-
tibilität erklärt. Eine solche Argumentation entbehrt 
aber jeder rechtlichen Grundlage. 

è stata sempre motivata adducendo una presunta in-
compatibilità con le disposizioni sull'autonomia. Ma 
una siffatta argomentazione è priva di qualsiasi fon-
damento giuridico. 

   
Während sich die Bürger im restlichen Staatsgebiet 
auf den außerordentlichen Rekurs an den Präsiden-
ten der Republik als kostenfreies Rechtsmittel beru-
fen können (in der Autonomen Region Sizilien kön-
nen Verwaltungsmaßnahmen sogar gemäß Artikel 
23 des Autonomiestatutes vor dem Präsidenten der 
Region angefochten werden, der zuvor die regionale 
Sektion des Staatsrates anhören muss), gibt es für 
die Bürger in Südtirol nur den Gang vor das Bozner 
Verwaltungsgericht. Die Anfechtung einer Verwal-
tungsmaßnahme ist in Südtirol deshalb immer mit er-
heblichen Kosten und Spesen verbunden. 

 Mentre nel resto d'Italia i cittadini possono avvalersi 
dello strumento giuridico gratuito del ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica (nella Regione 
Siciliana, anch'essa autonoma, ai sensi dell'articolo 
23 dello Statuto di autonomia si può addirittura pre-
sentare ricorso contro i provvedimenti amministrativi 
al presidente della Regione, che deve prima sentire 
la sezione regionale del Consiglio di Stato), gli abi-
tanti della nostra provincia possono rivolgersi solo al 
tribunale amministrativo di Bolzano. Ne consegue 
che per gli altoatesini ricorrere contro un provvedi-
mento amministrativo comporta sempre notevoli co-
sti. 

   
In diesem Zusammenhang muss aber auch präzisiert 
werden, dass die Südtiroler Bürger Verwaltungsmaß-
nahmen, die nicht in die Zuständigkeit des Verwal-
tungsgerichtes Bozen und somit in die Kompetenz 
anderer Verwaltungsgerichte des Staates fallen, sehr 
wohl mittels des außerordentlichen Rekurses an den 
Präsidenten der Republik anfechten können. 

 A tale proposito va però precisato che gli altoatesini 
possono naturalmente presentare ricorso straordina-
rio al Presidente della Repubblica contro provvedi-
menti amministrativi che non rientrano nelle compe-
tenze del tribunale amministrativo di Bolzano ma in 
quelle di altri tribunali amministrativi dello Stato.  

   
Es ist daher mehr als augenscheinlich, dass Artikel 7 
Absatz 3 der Durchführungsbestimmungen zum Boz-
ner Verwaltungsgericht vom Jahr 1984, der das 
Rechtsmittel des außerordentlichen Rekurses an den 
Präsidenten der Republik in Bezug auf die Zustän-
digkeit des Verwaltungsgerichtes Bozen ausschließt, 
eine Benachteiligung, Ungleichbehandlung und Un-
gerechtigkeit zu Lasten der Südtiroler Bevölkerung 
darstellt. 

 È quindi più che evidente che l'articolo 7, comma 3 
delle norme di attuazione del 1984 relative al tribuna-
le amministrativo di Bolzano, escludendo la possibili-
tà di ricorso straordinario al Presidente della Repub-
blica per le materie di competenza del tribunale am-
ministrativo di Bolzano, rappresenta una discrimina-
zione, disparità di trattamento e ingiustizia a danno 
della popolazione altoatesina. 

   
Man muss sich zudem vor Augen halten, dass die 
Regierung Renzi mit Gesetzesdekret vom 24. Juni 
2014, Nr. 90, die Einschreibegebühr für die Verfah-
ren vor das Verwaltungsgericht merklich angehoben 
hat. Je nach Materie und Streitwert variiert die Ge-
bühr von 300,00 bis zu 6.000,00 Euro, dazu sum-
men sich noch die Spesen für den Anwalt. Darüber 
hinaus kann es vorkommen, dass der Rekurssteller 
im Falle seines Unterliegens zusätzlich für die Spe-
sen der Gegenpartei (öffentlichen Verwaltung) auf-
kommen muss. Die öffentliche Verwaltung braucht 
indes keine Mühe beim Bewältigen der Ausgaben zu 
scheuen, schließlich kann sie immer auf die öffentli-
chen Mittel aus dem Haushalt zurückgreifen. 

 Non bisogna poi dimenticare che il Governo Renzi 
con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, ha note-
volmente aumentato l'imposta di registro sui procedi-
menti dinannzi al Tar. A seconda della materia e del 
valore del contenzioso, l'imposta va da 300 a 6.000 
euro, a cui vanno aggiunte le spese legali. Inoltre 
può succedere che il ricorrente in caso di sconfitta 
debba pagare anche le spese legali della controparte 
(amministrazione pubblica). Per contro, l'amministra-
zione pubblica non ha problemi a far fronte a tali spe-
se, infatti può sempre attingere dai soldi pubblici del 
bilancio. 

   
In Anbetracht all dieser Tatsachen stellt sich die Fra-
ge, ob sich die Bürger, speziell jene, die kein hohes 

 Alla luce di quanto sopra, si pone la questione se i 
cittadini, e in particolare quelli con un reddito medio-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 17.11.2014 eingegangen, Prot. Nr. 6239/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
17/11/2014, n. prot. 6239/PA/ed 

Einkommen haben, das Anrufen der Gerichtsbarkeit 
noch leisten können. Das in der Verfassung veran-
kerte Prinzip des unverletzlichen Rechtes auf Vertei-
digung scheint unter diesen Umständen wirklich zu 
einem teuren Luxus geworden zu sein. 

basso, possano ancora permettersi il ricorso alla giu-
stizia. Il diritto inviolabile alla difesa, sancito dalla Co-
stituzione, sembra essere diventato un lusso per po-
chi. 

   
Aus den vorgebrachten Gründen  Per i succitati motivi, 
   

fordert 
der Südtiroler Landtag 

 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita 
 

   
a) die italienische Regierung auf, die Durch-

führungsbestimmungen zum Bozner Verwaltungs-
gericht im Sinne von Artikel 107 des Autonomie-
statutes für das Trentino-Südtirol so abzuändern, 
dass zukünftig auch die Südtiroler Bürger das 
Rechtsmittel des außerordentlichen Rekurses an 
den Präsidenten der Republik für die in die Zu-
ständigkeit des Verwaltungsgerichtes Bozen fal-
lende Sachgebiete in Anspruch nehmen können; 

 a) il Governo a modificare le norme di attuazione 
sul tribunale amministrativo di Bolzano ai sensi 
dell'articolo 107 dello Statuto di autonomia per il 
Trentino Alto-Adige in modo che in futuro anche i 
cittadini e le cittadine dell'Alto Adige possano pre-
sentare ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica per le materie rientranti nelle compe-
tenze del tribunale amministrativo di Bolzano;  

b) das italienische Parlament auf, das Autonomie-
statut für das Trentino-Südtirol in Anlehnung an 
das Autonomiestatut für die Autonome Region Si-
zilien so abzuändern, dass auch für die Südtiroler 
Bürger die Möglichkeit eingeführt wird, den außer-
ordentlichen Rekurs gegen Verwaltungsmaßnah-
men im Bereich der Zuständigkeiten der Autono-
men Region-Trentino/Südtirol sowie des Landes 
Südtirol an den Landeshauptmann von Südtirol zu 
richten. 

 b) il Parlamento a modificare lo Statuto di autono-
mia per il Trentino-Alto Adige sulla falsariga dello 
Statuto di autonomia della Regione Sicilia, in mo-
do che anche i cittadini e le cittadine dell'Alto Adi-
ge abbiano la possibilità di presentare ricorso 
straordinario al presidente della Provincia di Bol-
zano contro provvedimenti amministrativi nell'am-
bito delle competenze della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Provincia au-
tonoma di Bolzano. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
 


