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Bericht zum 
Begehrensgesetzentwurf 

Nr. 1/15 

 Relazione sul 
progetto di legge 

N. 1/15 
   
Änderung des Artikels 135 der Verfassung – Ver-
fassungsgerichtshof – Vertreter der Regionen 

 Modifica dell'articolo 135 della Costituzione –
Corte costituzionale – rappresentanti delle Regio-
ni 

   
eingebracht von der Landtagsabgeordneten Andreas 
Pöder und Elena Artioli 

 presentato dai consiglieri Andreas Pöder ed Elena 
Artioli 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Mit diesem Begehrensgesetzentwurf soll das Begeh-
ren an das Parlament gerichtet werden, künftig den 
Regionen die Befugnis der Ernennung von drei der 
15 Verfassungsrichter zu übertragen. 

 con il presente progetto di legge voto s'intende chie-
dere al Parlamento di conferire alle Regioni la com-
petenza per la nomina di tre dei quindici giudici costi-
tuzionali. 

   
Laut Artikel 134 der Verfassung urteilt der Verfas-
sungsgerichtshof unter anderem über Streitigkeiten 
betreffend der Zuständigkeit zwischen den Gewalten 
des Staates und über die Streitigkeiten zwischen 
dem Staat und den Regionen und zwischen den 
Regionen. 

 Ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, la Corte 
costituzionale giudica fra l'altro "sui conflitti di attribu-
zione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e 
le Regioni, e tra le Regioni." 

   
Häufig kommt es dabei auch zu Rechtskonflikten und 
Zuständigkeitsverfahren zwischen dem Staat und 
den autonomen Regionen und Provinzen. 

 Spesso si tratta di conflitti giuridici e di procedimenti 
riguardo all'attribuzione di competenze fra lo Stato 
da una parte, e le Regioni ovvero Province autono-
me dall'altra. 

   
Laut Artikel 135 setzt sich der Verfassungsgerichts-
hof derzeit aus 15 Richtern zusammen, die zu einem 
Drittel vom Präsidenten der Republik, zu einem Drit-
tel vom Parlament in gemeinsamer Sitzung und zu 
einem Drittel von den obersten ordentlichen Gerich-
ten und Verwaltungsgerichten bestellt werden. 

 Ai sensi dell'articolo 135, la Corte costituzionale è at-
tualmente "composta di quindici giudici nominati per 
un terzo dal Presidente della Repubblica, per un ter-
zo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo 
dalle supreme magistrature ordinaria e amministrati-
ve." 

   
Es erscheint sinnvoll, den Regionen die Möglichkeit 
der Ernennung von Verfassungsrichtern zuzubilligen.

 Appare opportuno concedere alle Regioni la possibi-
lità di nominare alcuni dei giudici costituzionali. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 
 
 


