
 

 

 
 
 
 
Bozen, 13.2.2015  Bolzano, 13/2/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 327/15  N. 327/15 

   
   
   

Bozner Verwaltungsgericht: Öffentliche 
Ausschreibung der Hälfte der Richterstellen

 Tar di Bolzano: pubblici concorsi 
per metà dei/delle magistrati/e 

   
Seit geraumer Zeit steht die Forderung nach einer 
Autonomie im Raum, die sich nach Kriterien der 
Transparenz, der Gewaltenteilung und des Verdiens-
tes richtet, anstatt sich auf rein politisch motivierte 
Ernennungen zu stützen. Auch die neue Landesre-
gierung hat sich zu diesen Grundsätzen bekannt.  

 Da tempo si invoca un governo dell'Autonomia im-
prontato ai criteri di trasparenza, separazione dei po-
teri e prevalenza della professionalità sulla nomina 
puramente politica. Anche la nuova Giunta provincia-
le ha dichiarato di volersi ispirare a questi principi. 

   
Die Bozner Verwaltungsrichterinnen und -richter wer-
den allesamt politisch ernannt:  4 Richter werden von 
der Regierung (im Einvernehmen mit dem Landtag in 
Bezug auf die zwei deutschen Richter) und 4 Richter 
vom Landtag ernannt. Dies ist im Artikel 2 der 
entsprechenden Durchführungsbestimmung (Dekret
des Präsidenten der Republik Nr. 426 vom 6. April 
1984) so festgelegt. 

 I/Le giudici del Tar di Bolzano sono tutti/e di nomina 
politica: 4 da parte del Governo (con l'intesa con il 
Consiglio provinciale sui due di lingua tedesca) e 4 
da parte del Consiglio provinciale. Ciò è stabilito dal-
l'articolo 2 della relativa Norma di Attuazione (Decre-
to del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 
426). 

   
Die politische Ernennung der gesamten Bozner Ver-
waltungsrichterschaft stellt in der Rechtsordnung der 
italienischen Republik eine Ausnahme dar, da man in 
Italien über eine Stellenausschreibung zum Richter 
wird. Nicht einmal in der benachbarten Provinz Trient 
existiert sie in dieser Form, obgleich dort dieselbe 
Durchführungsbestimmung wie in Südtirol gilt.  Arti-
kel 1 des besagten Dekrets des Präsidenten der 
Republik Nr. 426 vom 6. April 1984 regelt nämlich 
die Ernennungen der Richterinnen und Richter zum 
Verwaltungsgericht mit Sitz in Trient. Diesem werden 
sechs Richter zugewiesen, aber nur zwei davon 
werden vom Trentiner Landtag namhaft gemacht, 
während die anderen vier Berufsrichter sind. Nach 
der Trientner Bestimmung besteht auch das recht-

 La nomina politica della totalità dei/delle giudici del 
Tar di Bolzano è un'eccezione nell'intero ordinamen-
to della Repubblica italiana – dove si diventa giudice 
con concorso – e non trova eguali neppure nella vi-
cina Provincia di Trento, che pure con noi condivide 
la stessa Norma di Attuazione. Lo stesso Decreto del 
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, 
infatti, all'articolo 1 regola le nomine per il Tribunale 
di Giustizia amministrativa con sede a Trento. A que-
sto sono assegnati 6 magistrati, ma solo due di que-
sti sono quelli designati dal Consiglio provinciale di 
Trento, mentre gli altri 4 sono magistrati di carriera. 
La norma per Trento stabilisce anche che il collegio 
giudicante sia composto di 3 magistrati e di questi 
solo uno sia scelto tra quelli di nomina politica. Le 
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sprechende Kollegium aus 3 Richtern, von denen nur 
einer von der Politik ernannt wird. Die Befugnisse 
des Präsidenten können nur von einem Berufsrichter 
ausgeübt werden.  

funzioni di presidente sono svolte in ogni caso da un 
magistrato di carriera. 

   
Außerdem scheint die Tatsache, dass in Südtirol 
hingegen alle acht Richterinnen und Richter des 
Verwaltungsgerichts von der Politik ernannt werden, 
keinesfalls dem Autonomiestatut zu entsprechen. 

 Va aggiunto inoltre che il fatto che invece a Bolzano 
tutti/e gli/le otto magistrati/e del Tar siano di totale 
nomina politica non sembra neppure coerente con 
quanto previsto dallo stesso Statuto di Autonomia. 

   
Artikel 91 des Autonomiestatus lautet nämlich wie 
folgt: 

 L'articolo 91 dello Statuto infatti così recita: 

"Die Mitglieder der im Artikel 90 dieses Statutes vor-
gesehenen Sektion für die Provinz Bozen müssen in 
gleicher Zahl den zwei stärksten Sprachgruppen 
angehören. Die Hälfte der Mitglieder der Sektion wird 
vom Südtiroler Landtag ernannt. Als Präsidenten der 
Sektion lösen sich für gleiche Zeiträume jeweils ein 
Richter italienischer Sprache und ein Richter deut-
scher Sprache, die dem Kollegium zugewiesen sind, 
ab. Der Präsident wird mit Dekret des Präsidenten 
der Republik auf Vorschlag des Präsidenten des Mi-
nisterrates aus den Berufsrichtern, die das Kollegium 
bilden, ernannt".  

 "I componenti della Sezione per la provincia di Bol-
zano di cui all'articolo 90 del presente Statuto de-
vono appartenere in egual numero ai due maggiori 
gruppi linguistici. La metà dei componenti la sezione 
è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano. Si 
succedono quali Presidenti della sezione per uguale 
periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un 
giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il 
Presidente è nominato tra i magistrati di carriera che 
compongono il collegio, con decreto del Presidente 
della Repubblica su proposta del Presidente del con-
siglio dei Ministri".  

   
Da der Präsident laut Statut aus dem Kreis der Be-
rufsrichter zu ernennen ist, die das Kollegium bilden, 
ist es offensichtlich, dass es auch beim Bozner Ver-
waltungsgericht Berufsrichter geben muss, also 
Richter, die nicht von der Politik ernannt wurden, an-
sonsten wäre diese Bestimmung des Statuts nicht 
anwendbar (und in der Tat wurde sie auch noch nie 
angewandt).  

 Poiché dunque lo Statuto prevede che "Il Presidente 
è nominato tra i magistrati di carriera che compongo-
no il collegio", è evidente che debbano esistere an-
che nel Tar di Bolzano magistrati non di nomina poli-
tica ma di carriera, altrimenti questa previsione statu-
taria è inapplicabile (ed in effetti non si è mai potuta 
realizzare). 

   
Angesichts des Klimas der Erneuerung, das diese 
Legislaturperiode kennzeichnet, bedarf es einer 
Trendwende im Zeichen der Transparenz, der Ge-
waltenteilung und des Vorrangs der Professionalität 
vor der rein politisch motivierten Ernennung.  

 Nel clima di rinnovamento con cui si. è aperta la pre-
sente legislatura, occorre dare un segnale di svolta 
nel senso della trasparenza, della separazione dei 
poteri e della prevalenza della professionalità sulla 
nomina puramente politica. 

   
Dabei kann auch von einer Änderung des Autono-
miestatuts abgesehen werden. Es bedarf lediglich 
einer neuen Durchführungsbestimmung, die jene aus 
dem Jahre 1984 reformiert, wonach zumindest die 
andere Hälfte des Richterkollegiums des Bozner Ver-
waltungsgerichts, unbeschadet der im Statut festge-
legten Ernennung der Hälfte der Richter durch den 
Landtag, über eine Ausschreibung besetzt wird, die 
mit derselben Durchführungsbestimmung zu regeln 
ist.  

 Lo si può fare anche a Statuto invariato, semplice-
mente con una nuova Norma di Attuazione che rifor-
mi quella del 1984, prevedendo che – fermo restan-
do la previsione statutaria per cui la metà dei/delle 
magistrati/e viene nominata dal Consiglio provinciale 
– almeno l'altra metà dei/delle componenti del Tar di 
Bolzano siano scelti/e attraverso pubblico concorso, 
da disciplinare con la stessa Norma di Attuazione. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò considerato, 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 16.2.2015 eingegangen, Prot. Nr. 1075/SP/bl 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
16/2/2015, n. prot. 1075/hz 

   
fordert 

der Südtiroler Landtag 
die Vertreter Südtirols in der 

Sechserkommission auf, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
i propri rappresentanti 

nella Commissione dei Sei 
   
das Verfahren zur Ernennung der Bozner Verwal-
tungsrichter an die demokratischen und universellen 
Grundsätze der Gewaltenteilung und Transparenz 
über eine Reform der entsprechenden Durchfüh-
rungsbestimmung (Dekret des Präsidenten der Re-
publik Nr. 426 vom 6. April 1984) anzupassen und 
die Festlegung einzuführen, wonach die vier nicht 
vom Landtag bestimmten Richterinnen/Richter auf 
der Grundlage einer Ausschreibung in Südtirol er-
nannt werden, die mit derselben Durchführungsbe-
stimmung zu regeln ist. 

 ad adeguare la procedura di nomina dei giudici am-
ministrativi del Tar di Bolzano ai principi democratici
e universali di separazione dei poteri e di trasparen-
za attraverso una riforma della relativa Norma di At-
tuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 6 
aprile 1984, n. 426), prevedendo che i/le quattro ma-
gistrati/e non designati/e dal Consiglio provinciale 
siano nominati/e in base a concorso pubblico locale, 
da disciplinare con la stessa Norma di Attuazione. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Dr. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
Dr.in Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
 


