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ERSTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
PRIMA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
   
Bozen | Bolzano, 15.9.2015   
   
   

BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
BEGEHRENSGESETZENTWURF  PROGETTO DI LEGGE 

   
Nr. 1/15  N. 1/15 

   

   
Änderung des Artikels 135 der Verfassung – 

Verfassungsgerichtshof – Vertreter  
der Regionen 

 Modifica dell’articolo 135 della Costituzione 
– Corte costituzionale – rappresentanti 

delle regioni 
   

   
eingebracht von den Landtagsabbeordneten 
Andreas Pöder und Elena Artioli 

 presentato dai consiglieri provinciali Andreas Pöder 
ed Elena Artioli 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Begehrensgesetzentwurf Nr. 1/15 wurde vom 
I. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 10. 
September 2015 behandelt. An der Ausschusssit-
zung nahmen auch der Erstunterzeichner, Abg. 
Andreas Pöder, und der Direktor des Landesamtes 
für Gesetzgebung, Dr. Gabriele Vitella, teil. 

 La I commissione legislativa ha esaminato il progetto 
di legge n. 1/15 nella seduta del 10 settembre 2015.
Ai lavori della commissione hanno partecipato anche 
il primo firmatario, cons. Andreas Pöder, e il direttore
dell'ufficio legislativo della Provincia, dott. Gabriele 
Vitella. 

   
Nachdem der Begehrensgesetzentwurf nur aus ei-
nem einzigen Artikel besteht, wurde die General- und 
Artikeldebatte im Sinne von Artikel 100 der Ge-
schäftsordnung gemeinsam abgehalten. Vor der Er-
läuterung des Begehrensgesetzentwurfes, diskutier-
ten die Abg. Dieter Steger und Andreas Pöder über 
den von Abg. Steger vorgeschlagenen und von bei-
den Abgeordneten unterzeichneten Ersetzungsan-
trag.  

 Dato che il disegno di legge consiste di un articolo 
unico, ai sensi dell'articolo 100 del regolamento inter-
no la discussione generale e quella articolata si sono 
svolte congiuntamente. Prima dell'illustrazione del 
progetto di legge, i conss. Dieter Steger e Andreas 
Pöder hanno discusso sull'emendamento sostitutivo 
proposto dal cons. Steger e firmato da entrambi i 
consiglieri.  

   
Nach dieser kurzen Diskussion, erläuterte Andreas 
Pöder den Begehrensgesetzentwurf, wobei er sich 
sogleich auf den vom Abg. Dieter Steger vorge-
schlagenen Änderungsantrag bezog, den er mitun-
terzeichnet hat. Die vorgeschlagene Gesetzesände-
rung, mit welcher die Befugnis der Ernennung von 
drei der 15 Verfassungsrichter künftig den Regionen 
übertragen werden soll, war bereits in der Verfas-

 Conclusa questa breve discussione, il cons. Pöder 
ha illustrato di progetto di legge soffermandosi subito 
sull'emendamento proposto dal cons. Steger e da lui 
cofirmato. La modifica legislativa proposta, con cui si 
vuole affidare alle Regioni la nomina di tre dei 15 giu-
dici costituzionali, era già prevista nella riforma costi-
tuzionale, ma è stata poi accantonata nonostante le 
proteste dei parlamentari altoatesini, che tuttora la 
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sungsreform vorgesehen, wurde jedoch im Prozess 
der Verfassungsgebung gestrichen, obwohl die Ver-
treter Südtirols in Rom diese Gesetzesänderung 
verteidigt haben und auch jetzt noch verteidigen. Es 
wäre auch deshalb sinnvoll, durch den Landtag der 
Regierung in Rom diesen Antrag zur Verfassungs-
änderung zu stellen. Zur Zeit würden die 15 Richter 
des Verfassungsgerichtshofes zu einem Dritten vom 
Präsidenten der Republik, zu einem Drittel von den 
obersten ordentlichen Gerichten und Verwaltungsge-
richten und zu einem Drittel vom Parlament ernannt. 
Laut Art. 134 der Verfassung urteilt der Verfas-
sungsgerichtshof auch über Streitigkeiten betreffend 
die Zuständigkeiten zwischen Staat und Regionen. 
Die vorgeschlagene Gesetzesänderung ziele darauf 
ab, dass wenigstens drei Richter auf Initiative der 
Regionen ernannt werden, wobei einer davon auf 
Vorschlag der Vertreter der autonomen Provinzen 
und Regionen gewählt werden soll. Der Vorschlag 
von Abg. Dieter Steger, den er unterstützen würde, 
unterscheide sich insofern vom ursprünglichen Be-
gehrensgesetzentwurf, indem der Senat bei der Er-
nennung der Richter ausdrücklich genannt wird.  

sostengono. È dunque opportuno che la suddetta ri-
chiesta di modifica costituzionale sia avanzata al Go-
verno anche dal Consiglio provinciale. Attualmente i 
15 giudici della Corte costituzionale sono nominati 
per un terzo dal presidente della Repubblica, per un 
terzo dalle supreme magistrature ordinaria e ammini-
strative, e per un terzo dal Parlamento. Ai sensi del-
l'articolo 134 della Costituzione, la Corte costituzio-
nale giudica fra l'altro sui conflitti di attribuzione tra lo 
Stato e le Regioni. La modifica legislativa proposta 
prevede che almeno tre giudici siano nominati dalle 
Regioni, di cui uno su proposta delle Regioni e Pro-
vince autonome. La proposta del cons. Steger, che 
egli accoglie, introduce rispetto al testo originario un 
esplicito riferimento al Senato per quanto riguarda la 
nomina dei giudici.  

   
Der Abg. Dieter Steger erklärte seinerseits, dass er 
den Begehrensgesetzentwurf mit der vorgeschlage-
nen Änderung unterstützen würde und verwies auch 
auf die Bemühungen von Seiten der Parlamentarier 
in Rom, diese Form der Beteiligung der Regionen 
und der Autonomen Provinzen zu gewährleisten und 
zu garantieren. Er erläuterte seinen Ersetzungsan-
trag, wonach von den fünf vom Parlament gewählten 
Verfassungsrichtern, 2 Richter von der Abgeordne-
tenkammer und 3 Richter vom Senat ernannt werden 
sollen, einer davon auf Vorschlag der Senatoren aus 
den Regionen mit Sonderstatut und der autonomen 
Provinzen Trient und Bozen. Diese Verfassungsän-
derung würde eine Stärkung für unser Land bedeu-
ten, wobei der Staat bei Annahme dieses Begeh-
rensgesetzentwurfes ein Zeichen der Anerkennung 
und Wertschätzung der Sonderautonomien setzen 
würde.  

 Il cons. Steger ha dichiarato da parte sua di essere 
disposto a sostenere il progetto di legge se integrato 
con la sua proposta, e ha ricordato che i parlamenta-
ri altoatesini si stanno impegnando per garantire 
questa forma di partecipazione delle Regioni e delle 
Province autonome. Egli ha illustrato il proprio emen-
damento sostitutivo, in base al quale dei cinque giu-
dici costituzionali eletti dal Parlamento, 2 vengono 
eletti dalla Camera e 3 dal Senato, di cui uno su pro-
posta dei senatori delle Regioni a Statuto speciale e 
delle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Tale 
modifica costituzionale rappresenterebbe un raffor-
zamento della nostra Provincia, e lo Stato approvan-
do il progetto di legge mostrerebbe di riconoscere e 
apprezzare le autonomie speciali. 

   
Im Rahmen der gemeinsamen General- und Artikel-
debatte erklärte die Abg. Foppa ihre Unterstützung 
zum Ersetzungsantrag.  

 In sede di discussione generale e articolata congiun-
te, la cons. Foppa ha dichiarato il suo appoggio al-
l'emendamento sostitutivo. 

   
Der Abg. Alessandro Urzì sprach sich gegen den 
Gesetzentwurf und den entsprechenden Änderungs-
antrag aus, da der Vorschlag seiner Ansicht nach 
nicht mit den Aufgaben des Verfassungsgerichts 
vereinbar ist, nämlich dem Schutz der Institutionen, 
auch in Hinblick auf die Autonomien. Nur ein Richter, 
der Vertreter der Institutionen ist, kann nach Meinung 

 Il cons. Alessandro Urzì ha espresso parere negativo 
rispetto al progetto di legge e al relativo emenda-
mento, in quanto ritiene incoerente la proposta ri-
spetto ai compiti della Corte costituzionale che ri-
guardano la tutela dell’assetto istituzionale, anche 
per quanto riguarda le autonomie. Solo un giudice 
che rappresenta l’assetto istituzionale può, dal suo 
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des Abgeordneten ein Urteil über die Verfassungs-
konformität von Gesetzen der Regionen und auto-
nomen Provinzen fällen. Auch in diesem Bereich sei 
in jedem Fall das Recht auf Verteidigung gewähr-
leistet. Der Abgeordnete erklärte, dass im Allgemei-
nen sowohl in der Verwaltungs- als auch in der Ver-
fassungsgerichtsbarkeit oft der Bock zum Gärtner 
gemacht werde, da die Richter von jenen ernannt 
werden, die von den Urteilen betroffen sind, wodurch 
ein Interessenskonflikt droht. 

punto di vista, esprimere un giudizio sulla conformità 
delle leggi regionali e delle Province autonome ri-
spetto alla costituzione. Anche in questo ambito sa-
rebbe comunque garantito il diritto di difesa. In gene-
rale, ha dichiarato, esiste un cosiddetto corto circuito 
nella giustizia, sia amministrativa che costituzionale, 
determinato dal fatto che i giudici sono nominati da 
coloro che sono interessati al giudizio stesso con il ri-
schio di un conflitto d’interesse. 

   
Im Rahmen der Replik erklärte Pöder, dass er mit 
den Anmerkungen des Abg. Urzì hinsichtlich des 
Verwaltungsgerichtes in Bozen einverstanden sei. 
Da aber diese Richter auch eine politische Funktion 
haben und auch Entscheidungsbefugnisse in politi-
sche Angelegenheiten haben, finde er die Ernen-
nung der Verwaltungsrichter durch den Landtag ge-
rechtfertigt, auch wenn grundsätzlich eine politische 
Ernennung nicht förderlich sei. Was hingegen das 
Verfassungsgericht betrifft, könne der Abg. Pöder die 
Aussagen von Abg. Alessandro Urzì überhaupt nicht 
nachvollziehen, wonach die Ernennung der Richter 
durch den Zentralstaat gerechtfertigt sei. Die Ein-
flussnahme durch die Regionen und die Autonomen 
Provinzen bei der Ernennung der Verfassungsrichter 
sei durchaus gerechtfertigt, wonach diese auch über 
regionale Angelegenheiten zu befinden haben. Die
berufliche Hochqualifizierung sei natürlich Voraus-
setzung für die Ausübung des Amtes. 

 In sede di replica, il cons. Pöder ha dichiarato di con-
dividere le affermazioni del cons. Urzì in merito al tri-
bunale amministrativo di Bolzano. Ma visto che i giu-
dici amministrativi hanno anche una funzione politica 
oltre che competenze decisionali in ambiti politici, 
egli ritiene giustificata la loro nomina da parte del 
Consiglio provinciale, anche se in linea di principio 
una nomina politica non è di per sé vantaggiosa. Per 
quanto riguarda invece la Corte costituzionale, il 
cons. Pöder non è d'accordo con il cons. Urzì quan-
do questo afferma di ritenere legittima la nomina dei 
giudici da parte dello Stato. È invece legittimo che le 
Regioni e le Province autonome partecipino alla no-
mina dei giudici costituzionali, visto che essi devono 
decidere anche di questioni regionali. Ovviamente 
vanno nominate solo persone con le più alte qualifi-
che professionali. 

   
In der im Sinne der Artikel 100 und 85-bis der Ge-
schäftsordnung abgehaltenen Schlussabstimmung 
wurde der Ersetzungsantrag zum Behrensgesetz-
entwurf Nr. 1/15 mit 8 Jastimmen (der Vorsitzenden 
Amhof und der Abg.en Schiefer, Steger, Stirner, 
Foppa, Oberhofer, Atz Tammerle und Tschurt-
schenthaler) und 1 Gegenstimme (des Abg. Urzì) 
genehmigt. 

 Nell'ambito della votazione finale svoltasi ai sensi 
degli articoli 100 e 85-bis del regolamento interno, 
l'emendamento sostitutivo del progetto di legge n. 
1/15 è stato approvato con 8 voti favorevoli (della 
presidente Amhof e dei conss. Schiefer, Steger, 
Stirner, Foppa, Oberhofer, Atz Tammerle e Tschurt-
schenthaler) e 1 voto contrario (del cons. Urzì). 

   
DO/MGM/UW  PA+VR/ed/ci 

 
Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 

Dr.in Magdalena Amhof 
 


