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Begehrensgesetzentwurf Nr. 5/17  Progetto di legge n. 5/17 
   
Aufhebung des Staatsrates für Wirtschaft 
und Arbeit (CNEL, Artikel 99 der Verfas-
sung) 

 Soppressione del Consiglio nazionale del-
l’economia e del lavoro (art. 99 della Costi-
tuzione) 

   
   

 
Art. 1  Art. 1 

   
1. Artikel 99 der Verfassung ist aufgehoben.  1. L’articolo 99 della Costituzione è abrogato. 

   
Art. 2  Art. 2 

   
1. Innerhalb von 30 Tagen nach Inkrafttreten 

des vorliegenden Verfassungsgesetzes ernennt 
der Ministerpräsident auf Vorschlag des Ministers
für Vereinfachung und für die öffentliche Verwal-
tung, in Absprache mit dem Wirtschafts- und Fi-
nanzministerium, einen Sonderkommissar, der mit 
der vorübergehenden Geschäftsführung des 
CNEL beauftragt wird und sich um sämtliche
Vermögensangelegenheiten und Immobilien, um 
die Umverteilung der Humanressourcen und Hilfs-
mittel sowie um die erforderlichen  Folgeschritte 
kümmert. Mit der Einsetzung des Sonderkommis-
sars verfällt das Mandat der Organe des CNEL; 
gleichermaßen verfallen dessen Mitglieder in all 
ihren Funktionen, einschließlich der Repräsenta-
tionsfunktion. 

 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge costituzionale, su pro-
posta del Ministro per la semplificazione e la pub-
blica amministrazione, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, il Presidente del 
Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, 
un commissario straordinario cui è affidata la ge-
stione provvisoria del CNEL, per le attività relative 
al patrimonio, compreso quello immobiliare, non-
ché per la riallocazione delle risorse umane e 
strumentali e per gli altri adempimenti conseguenti 
alla soppressione. All’atto dell’insediamento del 
commissario straordinario decadono dall’incarico 
gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni 
funzione di istituto, compresa quella di rappre-
sentanza. 

   
2. Dieses Verfassungsgesetz tritt am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Gesetzesanzeiger der 
Republik in Kraft. 

 2. La presente legge costituzionale entra in vi-
gore il giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 
 


