Bozen, den 26.9.2012
Prot.Nr. 5569/Dr.PE/sm

Bolzano, il 26/9/2012
prot.n. 5569/Dr.PE/sm

I. ZUSÄTZLICHE
TAGESORDNUNG

I. ORDINE DEL GIORNO
SUPPLETIVO

Sehr geehrte Abgeordnete,
sehr geehrter Abgeordneter!

Gentile Signora Consigliera,
egregio Signor Consigliere,

Der Tagesordnung des Südtiroler Landtages wird
folgender Punkt hinzugefügt:

all’ordine del giorno del Consiglio provinciale viene
aggiunto il seguente punto:

Beschlussvorschlag: Ratifizierung des Beschlusses
der Landesregierung vom 24. September 2012,
Nr. 1440:
Verfassungsgerichtshof – Anfechtung des Gesetzesdekretes Nr. 83/2012 (Dringende Maßnahmen zum Wachstum des Landes), und des
Gesetzesdekretes Nr. 95/2012, (Dringende Bestimmungen für die Prüfung der öffentlichen
Ausgaben ohne Änderung der Dienste am Bürger
sowie Maßnahmen zur Vermögensfestigung der
Unternehmen im Bankwesen).

Proposta di deliberazione: Ratifica della deliberazione della Giunta provinciale del 24 settembre
2012, n. 1440:
Corte Costituzionale – impugnazione del decretolegge n. 83-2012 (Misure urgenti per la crescita del
Paese) e del decreto-legge n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario).

Die Aufnahme des obgenannten Punktes in die
Tagesordnung erfolgt auf der Grundlage von
Artikel 54, Punkt 7, des Autonomiestatutes, welcher vorsieht, dass von der Landesregierung im
Dringlichkeitsfall ergriffene in die Zuständigkeit
des Landtages fallende Maßnahmen diesem in
der ersten darauffolgenden Sitzung zur Ratifizierung vorgelegt werden müssen.
Die Dringlichkeit der Behandlung dieses institutionellen Punktes ergibt sich auch aus den Erkenntnissen
des
Verfassungsgerichtshofes
Nr. 142/2012 vom 23.5.2012 und Nr. 178/2012
vom 2.7.2012 (vgl. Schreiben vom 22.8.2012,
Prot. Nr. 4825), laut denen der Ratifizierungsbeschluss des Landtages, bei sonstiger Unzulässigkeit des Rekurses, spätestens innerhalb des
Termins beigebracht werden muss, der für die
Hinterlegung des Rekurses in der Kanzlei des
Verfassungsgerichtshofes gilt. Nachdem die Frist
für die Notifizierung des Rekurses an das
Ministerratspräsidium am 10. bzw. 13. Oktober
2012 verfällt und der notifizierte Rekurs innerhalb
der darauffolgenden 10 Tage, samt dem
Ratifizierungsakt, in der Kanzlei des Verfassungsgerichtshofes hinterlegt werden muss, muss
die Behandlung des obgenannten Beschlussvorschlages zwangsläufig noch in der Sitzungsfolge des Monats Oktober erfolgen.

L’inserimento del sopracitato punto all’odg avviene
sulla base dell’articolo 54, punto 7, dello Statuto di
autonomia che prevede che i provvedimenti di
competenza del Consiglio provinciale adottati dalla
Giunta provinciale in caso di urgenza debbano
essere sottoposti per la ratifica al Consiglio nella
sua prima seduta successiva.
L’urgenza della trattazione di questo punto istituzionale deriva anche dalle sentenze della Corte
Costituzionale rispettivamente n. 142/2012 del
23/5/2012 e n. 178/2012 del 2/7/2012 (cfr. nota del
22/8/2012, n. prot. 4825), secondo le quali l’atto di
ratifica del Consiglio provinciale deve essere
depositato, pena inammissibilità del ricorso, entro il
termine previsto per il deposito del ricorso nella
cancelleria della Corte. Considerato che il termine
per la notifica del ricorso alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri scade rispettivamente il 10 e
13 ottobre 2012 e il ricorso notificato deve essere
depositato nella cancelleria della Corte Costituzionale entro i successivi 10 giorni, la trattazione
della succitata proposta di deliberazione dovrà
avvenire necessariamente ancora nella tornata di
sedute del mese di ottobre.

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE
- Mauro Minniti -

