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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Tageszeitung "Il Fatto Quotidiano" scheint zum 
zentralen Mitteilungsorgan über die Angelegenheiten des Rechnungshofes in Südtirol geworden zu sein. Es ist 
schon auffällig, dass immer im "Il Fatto Quotidiano" die Notizen dazu veröffentlicht werden, insbesondere sehr 
häufig mit doch sehr interessanten Insiderinformationen. Dies vorausgeschickt.  

In der Tat verfügt die Kandidatin nicht über den Zweisprachigkeitsnachweis. Es ist aber nicht so - das kann 
man dann gut oder schlecht finden -, dass die Bestimmung dies vorschreibt. Ich ersuche Sie, geschätzter Kollege, 
den Artikel 17 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 305/1988 zu lesen. Dort steht: "Per far fronte a straordinarie 
esigenze di funzionamento delle sezioni della Corte dei Conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, il 
presidente della Corte stessa può provvedere con le necessarie assegnazioni di magistrati, preferibilmente a 
conoscenza della lingua tedesca." Das ist eine lex specialis, die hier vorsieht, dass es zwar ein Vorzugstitel, aber 
nicht ein Zugangstitel ist. Das ist hinlänglich geklärt. Ich kann diese Antwort jetzt geben, weil auch wir nachgefragt 
haben. Ich bin auch von den Medien gefragt worden und habe die Informationen bei der Anwaltschaft eingeholt. 
Das war auch hinlänglich bekannt. Bezüglich der ernannten Richterin selbst ist mir mitgeteilt worden, dass man 
das Ganze danach feststellen wird, ob es auch so ist, dass sie aufgrund ihrer Tätigkeit in Frankfurt über 
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt.  

Noch einmal. Es ist keine vorgeschriebene Voraussetzung. Sie zitieren die Bestimmung und ich verweise 
darauf, dass die Bestimmung etwas anderes vorsieht. Es ist keine vorgeschriebene Voraussetzung. Das kann 
man dann gutheißen oder auch nicht, aber das ist derzeit der Rechtsstand. Es ist auch so, dass es auch in der 
Vergangenheit in vorhergehenden Fällen schon so war. Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 305/1988 schreibt 
vor, dass in Bezug auf die Durchführung der Verhandlungen sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die 
Zweisprachigkeit einzuhalten sind. Das ist die andere Ebene. Somit ist es auch klar, dass sich die Richterin 
danach entsprechend ausrichten muss. 
 


