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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
n. 3 del 15/5/2019

Stellungnahme im Sinne von Artikel 103 Absatz 3 des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol
über den Verfassungsgesetzentwurfs Nr. 29,
„Änderungen an den Statuten der Regionen
mit Sonderautonomie, betreffend das Verfahren zur Änderung der Statute“, eingebracht
von den Senatoren Durnwalder, Steger
und Unterberger.

Parere ai sensi dell’articolo 103, comma 3,
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige/Südtirol sul disegno di legge costituzionale n. 29, d’iniziativa dei senatori Durnwalder,
Steger e Unterberger, recante “Modifiche agli
statuti delle regioni ad autonomia speciale,
concernenti la procedura per la modificazione
degli statuti medesimi”

Die Senatoren Durnwalder, Steger und Unterberger
haben am 23. März 2018 beim Senat den Verfassungsgesetzentwurf Nr. 29, „Änderungen an den
Statuten der Regionen mit Sonderautonomie, betreffend das Verfahren zur Änderung der Statute“
(Akt des Senats), eingebracht.

I senatori Durnwalder, Steger e Unterberger hanno
presentato in data 23 marzo 2018 presso il Senato
della Repubblica il disegno di legge costituzionale
n. 29 (atto del Senato) avente ad oggetto “Modifiche
agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi”.

Gegenstand des Verfassungsgesetzentwurfes ist
die Überarbeitung des Verfahrens zur Abänderung
der Autonomiestatute der Regionen mit Sonderstatut.

Oggetto del disegno di legge costituzionale in esame è la revisione della procedura di modifica degli
statuti di autonomia delle Regioni a Statuto speciale.

Die Ministerin für Regionale Angelegenheiten und
Autonomien, Sen. RA Erika Stefani, hat den besagten Verfassungsgesetzentwurf am 8. August 2018
dem Landtagspräsidenten zur Erfüllung der damit
zusammenhängenden Obliegenheiten weitergeleitet.

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie,
Sen. Avv. Erika Stefani, ha trasmesso al Presidente
del Consiglio provinciale in data 8 agosto 2018 il testo del disegno di legge costituzionale per gli adempimenti di competenza;

Gemäß Artikel 103 Absatz 3 des Sonderstatuts der
Region Trentino-Südtirol, in geltender Fassung,
werden die von der Regierung oder von Parlamentsabgeordneten eingebrachten Vorlagen zur
Änderung dieses Statuts von der Regierung dem
Regionalrat und den Landtagen weitergeleitet, damit diese binnen zwei Monaten ihre Stellungnahme
abgeben.

in base all’articolo 103, terzo comma, dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, in vigore, i progetti di modificazione dello Statuto speciale di iniziativa governativa o parlamentare sono
comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali che esprimono il loro parere entro due mesi.

Der Sonderausschuss laut Art 108-ter der internen
Geschäftsordnung ist am 29. August 2018 zusammengetreten, um den Verfassungsgesetzentwurf zu
behandeln. Dabei wurde beschlossen, die Arbeiten
auszusetzen, da man einerseits die Aufarbeitung
der Ergebnisse des Autonomiekonvents abwarten
wollte und da es andererseits gegen Ende der Legislaturperiode für ratsam erachtet wurde, diese
Aufgabe den neu gewählten Mitgliedern der XVI Legislaturperiode des Südtiroler Landtages zu überantworten.

Ai sensi dell'articolo 108-ter del regolamento interno
la commissione speciale si è riunita il 29 agosto
2018 per esaminare il disegno di legge costituzionale in oggetto. In tale occasione si è deciso di sospendere i lavori, da una parte per attendere le conclusioni della Convenzione sull'autonomia e dall'altra perché, essendo ormai prossima la fine della legislatura, si è ritenuto opportuno affidare tale compito ai neoeletti consiglieri della XVI legislatura del
Consiglio provinciale.

Die von Artikel 108-ter der Geschäftsordnung vorgesehene Frist von 20 Tagen, innerhalb welcher der
Sonderausschuss dem Landtag Bericht erstatten
muss, ist somit abgelaufen und der Verfassungsgesetzentwurf wurde, gemäß Artikel 108-ter Absatz 2
der Geschäftsordnung, auf die Tagesordnung der
darauffolgenden Landtagssitzung gesetzt.

Il termine di 20 giorni previsto dall'articolo 108-ter
del regolamento interno per la formulazione di una
proposta di parere al Consiglio provinciale da parte
della commissione speciale è quindi scaduto e, ai
sensi del comma 2 dell'articolo 108-ter del regolamento interno, il disegno di legge costituzionale è
stato iscritto all'ordine del giorno della successiva
seduta consiliare.

Der Landtag folgte in seiner Sitzung vom 12. September 2018 der Argumentation des Sonderausschusses und setzte die Behandlung des Verfassungsgesetzentwurfs ebenfalls aus.

Nella seduta del 12 settembre 2018 il Consiglio provinciale ha accolto l'argomentazione della commissione speciale e ha sospeso l'esame del disegno di
legge costituzionale.

Nach Errichtung des Sonderausschusses der XVI
Legislaturperiode des Südtiroler Landtages, wurde
der Verfassungsgesetzentwurf diesem, vom Landtagspräsident, am 11. März 2019 neu zugewiesen.

Dopo l'istituzione della commissione speciale della
XVI legislatura, il disegno di legge costituzionale è
stato riassegnato a tale commissione dal presidente
del Consiglio provinciale in data 11 marzo 2019.

Der Sonderausschuss ist daraufhin am 26. März
2019 zusammengetreten, um den Verfassungsgesetzentwurf zu prüfen. Dabei hat er dem Landtag,
mehrheitlich vorgeschlagen, eine positive Stellungnahme zum Verfassungsgesetzentwurf abzugeben.

La commissione speciale si è riunita il 26 marzo
2019 per esaminare detto disegno di legge costituzionale e ha proposto a maggioranza al Consiglio
provinciale di esprimere parere favorevole al riguardo.

All dies vorausgeschickt und

Tutto ciò premesso,

nach Einsichtnahme in den Bericht des Sonderausschusses, der am 26. März 2019 zusammengetreten ist;

vista la relazione della commissione speciale del
Consiglio, riunitasi nella seduta del 26 marzo 2019;

gestützt auf die durchgeführte Debatte,

sentito il dibattito svoltosi;

DER SÜDTIROLER LANDTAG

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO
delibera

in der Sitzung vom 15.5.2019 mit 31 Jastimmen und
1 Neinstimme:

nella seduta del 15/5/2019 con 31 voti favorevoli e
1 voto contrario :

1. eine positive Stellungnahme zum Verfassungs-

1. di esprimere parere favorevole al disegno di

gesetzentwurf Nr. 29, „Änderungen an den Statuten der Regionen mit Sonderautonomie, betreffend das Verfahren zur Änderung der Statute“,
eingebracht von den Senatoren Durnwalder, Steger und Unterberger abzugeben;

legge costituzionale n. 29, d’iniziativa dei senatori Durnwalder, Steger e Unterberger, recante
“Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la
modificazione degli statuti medesimi”;

2. den Landtagspräsidenten zu beauftragen, eine

2. di incaricare il presidente del Consiglio provin-

Kopie dieses Beschlusses der Regierung zur Ergreifung der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Maßnahmen zu übermitteln.
MW

ciale di trasmettere al Governo, per gli adempimenti di competenza, copia della presente delibera.
DF/PA

beschließt

DER LANDTAGSPRÄSIDENT / IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Josef Noggler
Bozen, 15.5.2019
Bolzano, 15/5/2019

