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LEGGE COSTITUZIONALE
4 dicembre 2017, n. 1

VERFASSUNGSGESETZ
vom 4. Dezember 2017, Nr. 1

Modifiche allo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di
tutela della minoranza linguistica ladina.

Änderungen zum Sonderstatut für
Trentino-Südtirol in Sachen Schutz der
ladinischen Sprachminderheit

(GU n. 291 del 14-12-2017)

(GBl. vom 14.12.2017, Nr. 291)

Vigente al 15-12-2017

Datum des Inkrafttretens: 15.12.2017

La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;

Aufgrund der Verabschiedung durch die
Abgeordnetenkammer und den Senat

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

verkündet

la seguente legge costituzionale:

DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK
das nachstehende Verfassungsgesetz:

Art. 1
Modifica all'articolo 27 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, in materia di sessioni
del Consiglio regionale

Art. 1
Änderung zum Art. 27 des vereinheitlichten
Textes der Verfassungsgesetze, die das
Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen,
laut Dekret des Präsidenten der Republik
vom 31. August 1972, Nr. 670, betreffend die
Sitzungen des Regionalrates

1. All'articolo 27 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, di seguito denominato «decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670», dopo il primo comma è
inserito il seguente:
«Possono svolgersi sessioni straordinarie
riguardanti i diritti della minoranza
linguistica ladina, del gruppo linguistico dei
mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri».

(1) Im Art. 27 des vereinheitlichten Textes
der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut
für Trentino-Südtirol betreffen, laut Dekret
des Präsidenten der Republik vom 31.
August 1972, Nr. 670 – in der Folge „Dekret
des Präsidenten der Republik vom 31.
August 1972, Nr. 670“ genannt – wird nach
Abs. 1 der nachstehende Absatz eingefügt:
„Es können Sondersitzungen zur Behandlung
der Rechte der ladinischen Sprachminderheit,
der fersentalerischen und der zimbrischen
Sprachgruppe stattfinden.“.
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Art. 2
Modifica all'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di norme applicabili ai
Consigli provinciali

Art. 2
Änderung zum Art. 49 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 betreffend die auf die
Landtage anwendbaren Bestimmungen

1. All'articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
dopo la parola: «articoli» è inserita la
seguente: «27,».

(1) Im Art. 49 des Dekrets des Präsidenten
der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670
wird nach dem Wort „Art.“ die Ziffer „27,“
eingefügt.

Art. 3
Modifiche all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di composizione della
Giunta provinciale di Bolzano

Art. 3
Änderungen zum Art. 50 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 betreffend die
Zusammensetzung der Südtiroler
Landesregierung

1. All'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
sono apportate le seguenti modificazioni:

(1) Im Art. 50 des Dekrets des Präsidenten
der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670
werden
nachstehende
Änderungen
vorgenommen:

a) al primo comma:
1) al secondo periodo, le parole: «di due
vice Presidenti» sono sostituite dalle
seguenti: «di due o di tre vice
Presidenti»;

a) Im Abs. 1:
1. Im zweiten Satz werden die Worte „aus
zwei Landeshauptmannstellvertretern“
durch die Worte „aus zwei oder drei
Landeshauptmannstellvertretern“
ersetzt;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il
seguente: «La Giunta provinciale di
Bolzano è composta di tre vice
Presidenti, di cui uno appartenente al
gruppo linguistico ladino, quando uno
dei suoi componenti appartiene a tale
gruppo linguistico»;

2. Nach dem zweiten Satz wird der
nachstehende Satz hinzugefügt: „Der
Landesausschuss von Südtirol umfasst
drei
Landeshauptmannstellvertreter,
von denen einer der ladinischen
Sprachgruppe angehören muss, sofern
ein Mitglied des Landesausschusses der
ladinischen Sprachgruppe angehört.“;

b) al secondo comma, il terzo periodo è
sostituito dal seguente:
«I vice Presidenti appartengono uno al
gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo
linguistico italiano e, nel caso di cui al
terzo periodo del primo comma, uno al
gruppo linguistico ladino».

b) Im Abs. 2 wird der dritte Satz durch den
nachstehenden Satz ersetzt:
„Von den Landeshauptmannstellvertretern
gehört einer der deutschen, einer der
italienischen und – im Fall laut Abs. 1
dritter Satz – einer der ladinischen
Sprachgruppe an.“.
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Art. 4
Modifiche all'articolo 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di composizione degli
organi di vertice degli enti pubblici di
rilevanza provinciale e degli enti locali
intermedi

Art. 4
Änderungen zum Art. 62 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 betreffend die
Zusammensetzung der Führungsorgane der
öffentlichen Körperschaften von
Landesbedeutung und der örtlichen
Körperschaften der mittleren Ebene

1. All'articolo 62 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
successive modificazioni, sono aggiunti,
infine, i seguenti commi:
«Negli enti pubblici di rilevanza provinciale
nei quali sono previsti due vice Presidenti,
questi devono appartenere a gruppi linguistici
diversi da quello a cui appartiene il
Presidente.
Negli enti locali intermedi dei quali fanno
parte comuni in cui la maggioranza della
popolazione appartiene al gruppo linguistico
ladino, la carica di vice Presidente è ricoperta
da persona appartenente a questo gruppo
linguistico, salvo che un appartenente a tale
gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di
Presidente».

(1) Im Art. 62 des Dekrets des Präsidenten
der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670
i.d.g.F. werden am Ende die nachstehenden
Absätze hinzugefügt:
„In den öffentlichen Körperschaften von
Landesbedeutung,
in
denen
zwei
Vizepräsidenten vorgesehen sind, müssen
diese anderen Sprachgruppen als jener des
Präsidenten angehören.
In den örtlichen Körperschaften der mittleren
Ebene, die Gemeinden umfassen, in denen
die Mehrheit der Bevölkerung der
ladinischen Sprachgruppe angehört, bekleidet
eine Person der ladinischen Sprachgruppe
das Amt des Vizepräsidenten, es sei denn,
eine Person der ladinischen Sprachgruppe
bekleidet in derselben Körperschaft das Amt
des Präsidenten.“.

Art. 5
Modifiche all'articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di procedura per l'esame
dei capitoli di bilancio e per la loro
votazione per gruppi linguistici

Art. 5
Änderungen zum Art. 84 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 betreffend das Verfahren zur
Prüfung der Haushaltskapitel und zur
Stimmabgabe nach Sprachgruppen

1. All'articolo 84 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:

(1) Im Art. 84 des Dekrets des Präsidenten
der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670
i.d.g.F. werden nachstehende Änderungen
vorgenommen:

a) al terzo comma, le parole: «la
maggioranza dei voti di ciascun gruppo
linguistico» sono sostituite dalle seguenti:
«la maggioranza dei voti del gruppo
linguistico italiano ovvero del gruppo
linguistico tedesco»;

a) Im Abs. 3 werden die Worte „die
Mehrheit der Stimmen jeder einzelnen
Sprachgruppe“ durch die Worte „die
Mehrheit der Stimmen der italienischen
oder der deutschen Sprachgruppe“ ersetzt;

b) dopo il terzo comma è inserito il
seguente:

b) Nach Abs. 3 wird der nachstehende
Absatz eingefügt:
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«I capitoli di bilancio che non hanno
ottenuto la maggioranza dei voti del
gruppo linguistico ladino sono sottoposti,
nel termine di tre giorni, a una
commissione di tre consiglieri regionali o
provinciali eletta dal Consiglio all'inizio
della legislatura e per tutta la durata di
questa, composta da un consigliere
appartenente al gruppo linguistico
italiano, da uno appartenente al gruppo
linguistico tedesco e da uno appartenente
al gruppo linguistico ladino, in conformità
alla designazione di ciascun gruppo»;

„Die Haushaltskapitel, die nicht die
Mehrheit der Stimmen der ladinischen
Sprachgruppe erhalten haben, werden
binnen drei Tagen einer aus drei
Regionalrats- bzw. Landtagsabgeordneten
bestehenden Kommission unterbreitet, die
aus je einem Abgeordneten der
italienischen, der deutschen und der
ladinischen Sprachgruppe besteht und die
vom Regionalrat bzw. vom Landtag zu
Beginn der Legislaturperiode für deren
ganze Dauer gemäß der Entsendung
durch jede dieser Gruppen gewählt
wird.“;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Le commissioni di cui ai commi terzo e
quarto, entro quindici giorni, devono
stabilire, con decisione vincolante per il
Consiglio, la denominazione definitiva
dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei
relativi stanziamenti. La decisione è
adottata a maggioranza semplice dalla
commissione di cui al terzo comma e
all'unanimità dalla commissione di cui al
quarto comma, senza che alcun
consigliere abbia voto prevalente»;

c) Der Abs. 4 wird durch den nachstehenden
Absatz ersetzt:
„Die Kommissionen laut Abs. 3 und 4
müssen binnen fünfzehn Tagen die
endgültige
Benennung
der
Haushaltskapitel und die Höhe der
entsprechenden Ansätze festsetzen; ihre
Entscheidung ist für den Regionalrat bzw.
den Landtag bindend. Die Entscheidung
wird von der Kommission laut Abs. 3 mit
einfacher Mehrheit und von der
Kommission laut Abs. 4 einstimmig
getroffen, wobei die Stimmen aller
Abgeordneten gleichwertig sind.“;

d) al quinto comma, le parole: «Se nella
commissione non si raggiunge la
maggioranza
su
una
proposta
conclusiva,» sono
sostituite dalle
seguenti: «Se nella commissione di
quattro consiglieri non si raggiunge la
maggioranza o se nella commissione di
tre consiglieri non si raggiunge
l'unanimità su una proposta conclusiva,»;

d) Im Abs. 5 werden die Worte „Wird in der
Kommission keine Mehrheit für einen
Lösungsvorschlag
erreicht,“
durch
nachstehende Worte ersetzt: „Wird in der
vierköpfigen Kommission keine Mehrheit
oder in der dreiköpfigen Kommission
keine
Einstimmigkeit
für
einen
Lösungsvorschlag erreicht,“;

e) al settimo comma, le parole: «di cui al
quarto e quinto comma» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi quinto e
sesto»;

e) Im Abs. 7 werden die Worte „laut Abs. 4
und 5“ durch die Worte „laut Abs. 5 und
6“ ersetzt;

f) al nono comma, le parole: «ai commi
terzo, quarto e quinto» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi terzo, quarto,
quinto e sesto».

f) Im Abs. 9 werden die Worte „laut Abs. 3,
4 und 5“ durch die Worte „laut Abs. 3, 4,
5 und 6“ ersetzt.

4

0006

Supplemento n. 3 al B.U. n. 2/I-II del 11/01/2018 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 11/01/2018 Nr. 2/I-II

Art. 6
Modifiche all'articolo 89 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di trasferimento fuori
provincia del personale di lingua ladina e di
ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli
speciali della magistratura in provincia di
Bolzano

Art. 6
Änderungen zum Art. 89 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 betreffend die Versetzung des
ladinischsprachigen Personals außerhalb der
Provinz und die proportionale Aufteilung der
Sonderplanstellen der Richter in der Provinz
Bozen

1. All'articolo 89 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
sono apportate le seguenti modificazioni:

(1) Im Art. 89 des Dekrets des Präsidenten
der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670
werden
nachstehende
Änderungen
vorgenommen:

a) al sesto comma, dopo le parole: «del
personale di lingua tedesca» sono inserite
le seguenti: «e di lingua ladina»;

a) Im Abs. 6 werden die Worte „der
Bediensteten deutscher Sprache“ durch
die Worte „der Bediensteten deutscher
und ladinischer Sprache“ ersetzt;

b) al settimo comma:

b) Im Abs. 7 werden

1) al primo periodo, le parole: «tra i
gruppi linguistici italiano e tedesco»
sono sostituite dalle seguenti: «tra i
gruppi linguistici italiano, tedesco e
ladino»;

1. im ersten Satz die Worte „unter der
italienischen und der deutschen
Sprachgruppe“ durch die Worte „unter
der italienischen, deutschen und
ladinischen Sprachgruppe“ ersetzt;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «al
gruppo linguistico tedesco» sono
inserite le seguenti: «e al gruppo
linguistico ladino»;

2. im zweiten Satz nach den Worten „der
deutschen Sprachgruppe“ die Worte
„und der ladinischen Sprachgruppe“
eingefügt;

3) al terzo periodo, dopo le parole:
«cittadini di lingua tedesca» sono
inserite le seguenti: «e ai cittadini di
lingua ladina».

3. im dritten Satz nach den Worten
„Bürgern deutscher Sprache“ die Worte
„und den Bürgern ladinischer Sprache“
eingefügt.

Art. 7
Modifica all'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di integrazione delle
Sezioni del Consiglio di Stato investite dei
ricorsi avverso le decisioni dell'autonoma
sezione di Bolzano del tribunale regionale di
giustizia amministrativa

Art. 7
Änderung zum Art. 93 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 betreffend die Ergänzung der
Sektionen des Staatsrates, die in den
Berufungsverfahren über die Entscheidungen
der Autonomen Sektion Bozen des regionalen
Verwaltungsgerichtshofs befinden

1. All'articolo 93 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e

(1) Im Art. 93 des Dekrets des Präsidenten
der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670
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successive modificazioni, dopo le parole: «al
gruppo di lingua tedesca» sono inserite le
seguenti: «ovvero al gruppo di lingua
ladina».

i.d.g.F. werden nach den Worten „zur
deutschen Sprachgruppe“ die Worte „oder
zur ladinischen Sprachgruppe“ eingefügt.

Art. 8
Modifica all'articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di tutela delle minoranze
linguistiche

Art. 8
Änderung zum Art. 102 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 betreffend den Schutz der
Sprachminderheiten

1. All'articolo 102 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«Al Comun General de Fascia, ente
sovracomunale costituito nel territorio
coincidente con quello dei comuni di cui
all'articolo 48, terzo comma, la regione e la
provincia di Trento possono attribuire,
trasferire o delegare funzioni amministrative,
compiti o attività proprie, rilevanti per la
valorizzazione della minoranza linguistica
ladina».

(1) Im Art. 102 des Dekrets des Präsidenten
der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670
i.d.g.F. wird am Ende der nachstehende
Absatz hinzugefügt:
„Die Region und die Provinz Trient können
der im Gebiet der Gemeinden laut Art. 48
Abs. 3 errichteten übergemeindlichen
Körperschaft ,Comun General de Fascia‘
Verwaltungsbefugnisse,
Aufgaben oder
Tätigkeiten zuweisen, übertragen oder
delegieren, die für die Aufwertung der
ladinischen Sprachminderheit von Bedeutung
sind.“.

Art. 9
Modifiche all'articolo 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di composizione della
commissione paritetica per il parere al
Governo sugli schemi di decreto recanti
norme di attuazione dello statuto

Art. 9
Änderungen zum Art. 107 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 betreffend die
Zusammensetzung der paritätischen
Kommission, die für die an die Regierung zu
übermittelnde Stellungnahme zu den
Dekretentwürfen betreffend
Durchführungsbestimmungen zum Statut
zuständig ist

1. All'articolo 107 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
sono apportate le seguenti modificazioni:

(1) Im Art. 107 des Dekrets des Präsidenten
der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670
werden
nachstehende
Änderungen
vorgenommen:

a) al primo comma, secondo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
ladino»;

a) Im Abs. 1 dritter Satz werden die Worte
„der deutschen Sprachgruppe“ durch die
Worte „der deutschen oder der
ladinischen Sprachgruppe“ ersetzt;
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b) al secondo comma, il secondo periodo è
sostituito dai seguenti: «Uno dei membri
in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco
o ladino; uno di quelli in rappresentanza
della provincia deve appartenere al
gruppo
linguistico
italiano.
La
maggioranza dei consiglieri provinciali
del gruppo linguistico tedesco o italiano
può rinunciare alla designazione di un
proprio rappresentante in favore di un
appartenente al gruppo linguistico
ladino».

b) Im Abs. 2 wird der zweite Satz durch den
nachstehenden Wortlaut ersetzt: „Eines
der Mitglieder in Vertretung des Staates
muss der deutschen oder der ladinischen
Sprachgruppe angehören; eines der
Mitglieder in Vertretung des Landes muss
der
italienischen
Sprachgruppe
angehören.
Die
Mehrheit
der
Landtagsabgeordneten der deutschen oder
der italienischen Sprachgruppe kann auf
die Namhaftmachung eines eigenen
Vertreters zugunsten eines Mitglieds der
ladinischen Sprachgruppe verzichten.“.

Art. 10
Disposizioni finanziarie

Art. 10
Finanzbestimmungen

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli 3, 4, 5, 6 e 7 le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito dei
rispettivi bilanci.

(1) Die betroffenen Verwaltungen sorgen für
die Anwendung der Bestimmungen laut Art.
3, 4, 5, 6 und 7 im Rahmen des jeweiligen
Haushalts.

2. Gli oneri connessi alla partecipazione alle
riunioni della commissione paritetica, di cui
all'articolo 107 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
come modificato dall'articolo 9 della presente
legge costituzionale, sono posti a carico dei
rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi
provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.

(2) Die Ausgaben im Zusammenhang mit der
Teilnahme an den Sitzungen der paritätischen
Kommission laut Art. 107 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 – geändert durch Art. 9 dieses
Verfassungsgesetzes – gehen zu Lasten der
jeweiligen in der Kommission vertretenen
Rechtssubjekte, die für deren Deckung im
Rahmen ihres Haushalts sorgen.

Art. 11
Entrata in vigore

Art. 11
Inkrafttreten

1. Le disposizioni di cui alla presente legge
costituzionale entrano in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione della
medesima legge costituzionale nella Gazzetta
Ufficiale, successiva alla promulgazione.

(1)
Die
Bestimmungen
dieses
Verfassungsgesetzes treten am Tag nach
seiner auf die Verkündung folgenden
Veröffentlichung
im
Gesetzblatt
der
Republik in Kraft.

La presente legge costituzionale, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.

Dieses Verfassungsgesetz ist mit dem
Staatssiegel zu versehen und in die amtliche
Vorschriftensammlung der Republik Italien
aufzunehmen. Jeder, dem es obliegt, ist
verpflichtet, es als Staatsgesetz zu befolgen
und für seine Befolgung zu sorgen.
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Erlassen in Rom am 4. Dezember 2017

Dato a Roma, addi' 4 dicembre 2017
MATTARELLA

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio
dei ministri

Gentiloni Silveri, Präsident des Ministerrats

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Gesehen, der Siegelbewahrer: Orlando
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NOTE

ANMERKUNGEN

Avvertenza:

Hinweis:

- Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e
3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Die hier veröffentlichten Anmerkungen
wurden von der für diesen Sachbereich
zuständigen Verwaltung im Sinne des Art.
10 Abs. 2 und 3 des mit DPR vom 28.
Dezember 1985, Nr. 1092 genehmigten
Einheitstextes der Bestimmungen über die
Verkündung der Gesetze, den Erlass der
Dekrete des Präsidenten der Republik und
die offiziellen Veröffentlichungen der
Republik Italien zu dem einzigen Zweck
verfasst, das Verständnis der geänderten
Gesetzesbestimmungen
oder
der
Gesetzesbestimmungen, auf die verwiesen
wird, zu erleichtern. Gültigkeit und
Rechtswirksamkeit
der
angeführten
Gesetze und Rechtsvorschriften bleiben
unberührt.

Note all'art. 1:

Anmerkungen zum Art. 1:

- Il testo dell'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, recante approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, come modificato
dalla presente legge costituzionale, è il
seguente:

- Der durch dieses Verfassungsgesetz
geänderte Art. 27 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 „Genehmigung des
vereinheitlichten
Textes
der
Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut
für Trentino-Südtirol betreffen“ lautet wie
folgt:

«Art. 27. L'attività del Consiglio
regionale si svolge in due sessioni di
eguale durata tenute ciascuna ed
alternativamente nelle città di Trento e di
Bolzano.

„Art. 27. Die Tätigkeit des Regionalrates
wickelt sich in zwei gleich langen
Zeitabschnitten ab; dabei finden die
Sitzungen jeweils in Trient bzw. in Bozen
statt.

Possono svolgersi sessioni straordinarie
riguardanti i diritti della minoranza
linguistica ladina, del gruppo linguistico
dei mocheni e del gruppo linguistico dei
cimbri.

Es
können
Sondersitzungen
zur
Behandlung der Rechte der ladinischen
Sprachminderheit, der fersentalerischen
und der zimbrischen Sprachgruppe
stattfinden.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti
giorni dalla proclamazione degli eletti dei
consigli provinciali di Trento e di Bolzano

Der neue Regionalrat tritt binnen zwanzig
Tagen nach der Bekanntgabe der in den
Landtag des Trentino und in den Südtiroler
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su convocazione del Presidente della
Regione in carica.»

Landtag
gewählten
Personen
auf
Einberufung seitens des amtierenden
Präsidenten der Region zusammen.“.

Note all'art. 2:

Anmerkungen zum Art. 2:

- Il testo dell'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, come codificato dalla
presente legge, è il seguente:

- Der durch dieses Verfassungsgesetz
geänderte Art. 49 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 lautet wie folgt:

«Art. 49. Ai Consigli provinciali si
applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 27, 31, 32, 34, 35
e 38.»

„Art. 49. Für die Landtage gelten, soweit
anwendbar, die Bestimmungen der Art. 27,
31, 32, 34, 35 und 38.“.

Note all'art. 3:

Anmerkungen zum Art. 3:

- Il testo dell'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, come modificato dalla
presente legge costituzionale, è il seguente:

- Der durch dieses Verfassungsgesetz
geänderte Art. 50 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 lautet wie folgt:

«Art. 50. La Giunta provinciale di Trento è
composta del Presidente, del vice
Presidente e degli assessori. La Giunta
provinciale di Bolzano è composta del
Presidente, di due o di tre vice Presidenti e
degli assessori. La Giunta provinciale di
Bolzano è composta di tre vice Presidenti,
di cui uno appartenente al gruppo
linguistico ladino, quando uno dei suoi
componenti appartiene a tale gruppo
linguistico.

„Art. 50. Der Landesausschuss des
Trentino besteht aus dem Landeshauptmann,
dem
Landeshauptmannstellvertreter und den Landesräten. Der
Landesausschuss von Südtirol besteht aus
dem Landeshauptmann, aus zwei oder drei
Landeshauptmannstellvertretern und aus
den Landesräten. Der Landesausschuss von
Südtirol umfasst drei Landeshauptmannstellvertreter, von denen einer der
ladinischen Sprachgruppe angehören
muss,
sofern
ein
Mitglied
des
Landesausschusses
der
ladinischen
Sprachgruppe angehört.
Die
Zusammensetzung
des
Landesausschusses von Südtirol muss im
Verhältnis zur Stärke der Sprachgruppen
stehen, wie sie im Landtag vertreten sind.
Diejenigen
Mitglieder
des
Landesausschusses von Südtirol, die keine
Landtagsabgeordneten sind, werden vom
Landtag mit Zweidrittelmehrheit seiner
Mitglieder auf Vorschlag einer oder
mehrerer Landtagsfraktionen gewählt,

La composizione della Giunta provinciale
di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza
dei gruppi linguistici quali sono
rappresentati nel Consiglio della Provincia.
I componenti la Giunta provinciale di
Bolzano che non appartengono al
Consiglio sono eletti dal Consiglio
provinciale stesso con la maggioranza dei
due terzi dei suoi componenti su proposta
di uno o più gruppi consiliari purché vi sia
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il consenso dei consiglieri del gruppo
linguistico dei designati, limitatamente ai
consiglieri
che
costituiscono
la
maggioranza che sostiene la Giunta
provinciale. I vice Presidenti appartengono
uno al gruppo linguistico tedesco, uno al
gruppo linguistico italiano e, nel caso di
cui al terzo periodo del primo comma, uno
al gruppo linguistico ladino. Il Presidente
sceglie il vice Presidente chiamato a
sostituirlo in caso di assenza o
impedimento.

sofern die Abgeordneten der Sprachgruppe
der namhaft gemachten Personen – und
zwar nur die Abgeordneten der Mehrheit,
die den Landesausschuss unterstützt – dem
Vorschlag
zustimmen.
Von
den
Landeshauptmannstellvertretern
gehört
einer der deutschen, einer der italienischen
und – im Fall laut Abs. 1 dritter Satz –
einer der ladinischen Sprachgruppe an.
Der Landeshauptmann bestimmt den
Landeshauptmannstellvertreter, der ihn im
Falle von Abwesenheit oder Verhinderung
vertreten soll.
Der ladinischen Sprachgruppe kann die
Vertretung im Landesausschuss von
Südtirol auch abweichend von der
proporzmäßigen Vertretung zuerkannt
werden. Sitzt ein einziger ladinischer
Vertreter im Landtag und wird er in den
Landesausschuss gewählt, so muss er auf
sein Amt als Präsident oder Vizepräsident
des Landtages verzichten.
Die Genehmigung des Misstrauensantrags
gegen den in allgemeiner direkter Wahl
gewählten Landeshauptmann sowie dessen
Absetzung oder Rücktritt ziehen den
Rücktritt des Landesausschusses und die
Auflösung des Landtages nach sich.“.

Al gruppo linguistico ladino può essere
riconosciuta la rappresentanza nella Giunta
provinciale di Bolzano anche in deroga alla
rappresentanza proporzionale. Nel caso in
cui vi sia un solo rappresentante ladino nel
Consiglio provinciale e questo venga eletto
in Giunta, deve rinunciare all'incarico di
Presidente o di vice Presidente del
Consiglio provinciale.
L'approvazione della mozione di sfiducia
nei confronti del Presidente della Provincia
eletto a suffragio universale e diretto,
nonché la rimozione o le dimissioni dello
stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio
provinciale.»
Note all'art. 4:

Anmerkungen zum Art. 4:

- Il testo dell'articolo 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, come modificato dalla
presente legge costituzionale, è il seguente:

- Der durch dieses Verfassungsgesetz
geänderte Art. 62 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 lautet wie folgt:

«Art. 62. Le norme sulla composizione
degli organi collegiali degli enti pubblici
locali in Provincia di Bolzano garantiscono
la rappresentanza del gruppo linguistico
ladino.

„Art. 62. Die Bestimmungen über die
Zusammensetzung der Kollegialorgane der
örtlichen öffentlichen Körperschaften in
der Provinz Bozen müssen die Vertretung
der
ladinischen
Sprachgruppe
gewährleisten.

Negli enti pubblici di rilevanza provinciale
nei quali sono previsti due vice Presidenti,
questi devono appartenere a gruppi
linguistici diversi da quello a cui
appartiene il Presidente.
Negli enti locali intermedi dei quali fanno

In den öffentlichen Körperschaften von
Landesbedeutung,
in
denen
zwei
Vizepräsidenten vorgesehen sind, müssen
diese anderen Sprachgruppen als jener des
Präsidenten angehören.
In den örtlichen Körperschaften der

3

0013

Supplemento n. 3 al B.U. n. 2/I-II del 11/01/2018 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 11/01/2018 Nr. 2/I-II

parte comuni in cui la maggioranza della
popolazione
appartiene
al
gruppo
linguistico ladino, la carica di vice
Presidente è ricoperta da persona
appartenente a questo gruppo linguistico,
salvo che un appartenente a tale gruppo
ricopra nel medesimo ente la carica di
Presidente.»

mittleren Ebene, die Gemeinden umfassen,
in denen die Mehrheit der Bevölkerung der
ladinischen
Sprachgruppe
angehört,
bekleidet eine Person der ladinischen
Sprachgruppe
das
Amt
des
Vizepräsidenten, es sei denn, eine Person
der ladinischen Sprachgruppe bekleidet in
derselben Körperschaft das Amt des
Präsidenten.“.

Note all'art. 5:

Anmerkungen zum Art. 5:

- Il testo dell'articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, come modificato dalla
presente legge costituzionale, è il seguente:

- Der durch dieses Verfassungsgesetz
geänderte Art. 84 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 lautet wie folgt:

«Art. 84. I bilanci predisposti della
giunta regionale o da quella provinciale e i
rendiconti finanziari accompagnati dalla
relazione della giunta stessa sono approvati
rispettivamente con legge regionale o
provinciale.

„Art. 84. Die vom Regionalausschuss bzw.
vom Landesausschuss erstellten und mit
dessen
Begleitbericht
versehenen
Haushaltsvoranschläge
und
Rechnungsabschlüsse
werden
mit
Regionalgesetz
bzw.
Landesgesetz
genehmigt.
Auf
Antrag
der
Mehrheit
einer
Sprachgruppe erfolgt die Stimmabgabe
über
die
einzelnen
Kapitel
des
Haushaltsvoranschlages der Region und
der Provinz Bozen nach Sprachgruppen.

La votazione dei singoli capitoli del
bilancio della regione e della provincia di
Bolzano ha luogo, su richiesta della
maggioranza di un gruppo linguistico, per
gruppi linguistici.
I capitoli di bilancio che non hanno
ottenuto la maggioranza dei voti del
gruppo linguistico italiano ovvero del
gruppo linguistico tedesco sono sottoposti
nel termine di tre giorni ad una
commissione di quattro consiglieri
regionali o provinciali, eletta dal consiglio
all'inizio della legislatura e per tutta la
durata di questa, con composizione
paritetica fra i due maggiori gruppi
linguistici
e
in
conformità
alla
designazione di ciascun gruppo.

Die Haushaltskapitel, die nicht die
Mehrheit der Stimmen der italienischen
oder der deutschen Sprachgruppe erhalten
haben, werden binnen drei Tagen einer aus
vier
Regionalratsbzw.
Landtagsabgeordneten
bestehenden
Kommission
unterbreitet,
die
vom
Regionalrat bzw. vom Landtag zu Beginn
der Legislaturperiode für deren ganze
Dauer mit paritätischer Zusammensetzung
aus Vertretern der beiden stärksten
Sprachgruppen gemäß der Entsendung
durch jede dieser Gruppen gewählt wird.

I capitoli di bilancio che non hanno
ottenuto la maggioranza dei voti del
gruppo linguistico ladino sono sottoposti,
nel termine di tre giorni, a una
commissione di tre consiglieri regionali o

Die Haushaltskapitel, die nicht die
Mehrheit der Stimmen der ladinischen
Sprachgruppe erhalten haben, werden
binnen drei Tagen einer aus drei
Regionalrats- bzw. Landtagsabgeordneten
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provinciali eletta dal Consiglio all'inizio
della legislatura e per tutta la durata di
questa, composta da un consigliere
appartenente al gruppo linguistico
italiano, da uno appartenente al gruppo
linguistico tedesco e da uno appartenente
al gruppo linguistico ladino, in conformità
alla designazione di ciascun gruppo.

bestehenden Kommission unterbreitet, die
aus
je
einem
Abgeordneten
der
italienischen, der deutschen und der
ladinischen Sprachgruppe besteht und die
vom Regionalrat bzw. vom Landtag zu
Beginn der Legislaturperiode für deren
ganze Dauer gemäß der Entsendung durch
jede dieser Gruppen gewählt wird.

Le commissioni di cui ai commi terzo e
quarto, entro quindici giorni, devono
stabilire, con decisione vincolante per il
Consiglio, la denominazione definitiva dei
capitoli di bilancio e l'ammontare dei
relativi stanziamenti. La decisione è
adottata a maggioranza semplice dalla
commissione di cui al terzo comma e
all'unanimità dalla commissione di cui al
quarto comma, senza che alcun consigliere
abbia voto prevalente.

Die Kommissionen laut Abs. 3 und 4
müssen binnen fünfzehn Tagen die
endgültige
Benennung
der
Haushaltskapitel und die Höhe der
entsprechenden Ansätze festsetzen; ihre
Entscheidung ist für den Regionalrat bzw.
den Landtag bindend. Die Entscheidung
wird von der Kommission laut Abs. 3 mit
einfacher Mehrheit und von der
Kommission laut Abs. 4 einstimmig
getroffen, wobei die Stimmen aller
Abgeordneten gleichwertig sind.

Se nella commissione di quattro
consiglieri
non
si
raggiunge
la
maggioranza o se nella commissione di tre
consiglieri non si raggiunge l'unanimità su
una proposta conclusiva, il Presidente del
Consiglio regionale o di quello provinciale
trasmette, entro sette giorni, il progetto del
bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla
discussione svoltasi in Consiglio e in
commissione, all'autonoma sezione di
Bolzano del tribunale regionale di giustizia
amministrativa che, entro trenta giorni,
deve decidere con lodo arbitrale la
denominazione dei capitoli non approvati e
l'ammontare dei relativi stanziamenti.

Wird in der vierköpfigen Kommission keine
Mehrheit oder in der dreiköpfigen
Kommission keine Einstimmigkeit für einen
Lösungsvorschlag erreicht, so übermittelt
der Präsident des Regionalrates oder des
Landtages innerhalb von sieben Tagen den
Entwurf des Haushaltsvoranschlages mit
allen Akten und Niederschriften über die
Verhandlung im Regionalrat bzw. im
Landtag und in der Kommission der
autonomen Abteilung des regionalen
Verwaltungsgerichts für die Provinz
Bozen, die innerhalb von dreißig Tagen mit
Schiedsspruch über die Benennung der
nicht genehmigten Kapitel und die Höhe
der entsprechenden Ansätze entscheiden
muss.

Il procedimento di cui sopra non si
applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di
spesa che riportano stanziamenti da
iscrivere in base a specifiche disposizioni
di legge per un importo predeterminato per
l'anno finanziario e ai capitoli relativi a
normali spese di funzionamento per gli
organi ed uffici dell'ente.

Dieses Verfahren gilt nicht für die
Einnahmenkapitel, die Ausgabenkapitel,
deren Ansätze auf Grund bestimmter
Gesetze in der für das Haushaltsjahr
vorbestimmten Höhe einzutragen sind, und
die Kapitel, die sich auf ordentliche
Ausgaben für die Tätigkeit der Organe und
Ämter der Körperschaft beziehen.
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Le decisioni di cui ai commi quinto e
sesto del presente articolo non sono
soggette ad alcuna impugnativa né a
ricorso davanti la Corte costituzionale.

Die Entscheidungen laut Abs. 5 und 6
dieses Artikels können weder Gegenstand
einer Anfechtung noch einer Beschwerde
vor dem Verfassungsgerichtshof sein.

Limitatamente ai capitoli definiti con la
procedura di cui ai commi precedenti, la
legge di approvazione del bilancio può
essere rinviata o impugnata dal Governo
solo per motivi di illegittimità concernenti
violazioni della Costituzione o del presente
statuto.

Beschränkt auf die Kapitel, über die mit
dem Verfahren laut den vorhergehenden
Absätzen entschieden wurde, kann die
Regierung das Gesetz zur Genehmigung
des Haushaltsvoranschlages nur aus
Gründen der Rechtswidrigkeit wegen
Verletzung der Verfassung oder dieses
Statuts rückverweisen oder anfechten.

Per l'approvazione dei bilanci e dei
rendiconti finanziari della regione è
necessario il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri della provincia
di Trento e di quelli della provincia di
Bolzano. Se tale maggioranza non si
forma, l'approvazione stessa è data da un
organo a livello regionale. Detto organo
non può modificare le decisioni in ordine
ai capitoli di bilancio eventualmente
contestati in base a quanto previsto ai
commi terzo, quarto, quinto e sesto del
presente articolo e definiti con la procedura
ivi contemplata.»

Zur Genehmigung der Haushaltsvoranschläge und der Rechnungsabschlüsse
der Region bedarf es der Zustimmung der
Mehrheit der Ratsabgeordneten der Provinz
Trient und jener der Provinz Bozen.
Kommt diese Mehrheit nicht zustande, so
wird die Genehmigung von einem Organ
auf regionaler Ebene erteilt.
Dieses Organ darf die Entscheidungen über
die eventuell aufgrund der Bestimmungen
laut Abs. 3, 4, 5 und 6 dieses Artikels
angefochtenen Haushaltskapitel, über die
gemäß der darin vorgesehenen Verfahren
entschieden wurde, nicht ändern.“.

Note all'art. 6:

Anmerkungen zum Art. 6:

- Il testo dell'articolo 89 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, come modificato dalla
presente legge costituzionale, è il seguente:

- Der durch dieses Verfassungsgesetz
geänderte Art. 89 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 lautet wie folgt:

«Art. 89. Per la provincia di Bolzano sono
istituiti ruoli del personale civile, distinti
per carriere, relativi alle amministrazioni
statali aventi uffici nella provincia. Tali
ruoli sono determinati sulla base degli
organici degli uffici stessi, quali stabiliti,
ove occorra, con apposite norme.

„Art. 89. Für die Provinz Bozen werden,
getrennt nach Laufbahnen, Stellenpläne für
die Zivilbediensteten der staatlichen
Verwaltungen geschaffen, die Ämter in der
Provinz haben. Diese Stellenpläne werden
auf
Grund
des
vorgesehenen
Personalstandes der einzelnen Ämter
aufgestellt, so wie es – falls erforderlich –
mit eigenen Bestimmungen festgelegt wird.

Il comma precedente non si applica per
le carriere direttive dell'Amministrazione

Der vorhergehende Absatz wird nicht
angewandt für die Laufbahnen des höheren
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civile dell'interno, per il personale della
pubblica
sicurezza
e
per
quello
amministrativo del Ministero della difesa.

Dienstes der Zivilverwaltung des Inneren,
für die Bediensteten der Sicherheitspolizei
und für die Verwaltungsbediensteten des
Verteidigungsministeriums.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma,
considerati per amministrazione e per
carriera, sono riservati a cittadini
appartenenti a ciascuno dei tre gruppi
linguistici, in rapporto alla consistenza dei
gruppi stessi, quale risulta dalle
dichiarazioni di appartenenza rese nel
censimento ufficiale della popolazione.

Die Stellen in den Stellenplänen nach Abs.
1 werden, nach Verwaltung und Laufbahn
gegliedert, Bürgern jeder der drei
Sprachgruppen vorbehalten, und zwar im
Verhältnis zur Stärke der Sprachgruppen,
wie sie aus den bei der amtlichen
Volkszählung
abgegebenen
Zugehörigkeitserklärungen hervorgeht.

L'attribuzione dei posti riservati a
cittadini di lingua tedesca e ladina sarà
effettuata
gradualmente,
sino
al
raggiungimento delle quote di cui al
comma precedente, mediante le nuove
assunzioni in relazione alle vacanze che
per qualsiasi motivo si determinano nei
singoli ruoli.

Die Zuteilung der für Bürger deutscher und
ladinischer Sprache vorbehaltenen Stellen
erfolgt schrittweise bis zum Erreichen der
Anteile gemäß vorhergehendem Absatz
durch Neueinstellung in jene Stellen, die in
den
einzelnen
Stellenplänen
aus
irgendeinem Grunde frei werden.

Al personale dei ruoli di cui al primo
comma è garantita la stabilità di sede nella
provincia,
con
esclusione
degli
appartenenti ad amministrazioni o carriere
per le quali si rendano necessari
trasferimenti per esigenze di servizio e per
addestramento del personale.

Den Bediensteten der Stellenpläne gemäß
Abs. 1 wird die Beständigkeit des
Dienstsitzes in der Provinz gewährleistet
mit Ausnahme der Angehörigen von
Verwaltungen oder Laufbahnen, für die
Versetzungen
aus
dienstlichen
Erfordernissen und zur Weiterbildung des
Personals sich als notwendig ergeben.

I trasferimenti del personale di lingua
tedesca e di lingua ladina saranno,
comunque, contenuti nella percentuale del
dieci per cento dei posti da esso
complessivamente occupati.

Die Versetzungen der Bediensteten
deutscher und ladinischer Sprache werden
jedenfalls den Umfang von zehn Prozent
der von ihnen insgesamt besetzten Stellen
nicht überschreiten.

Le disposizioni sulla riserva e
ripartizione proporzionale tra i gruppi
linguistici italiano, tedesco e ladino dei
posti esistenti nella provincia di Bolzano
sono estese al personale della magistratura
giudicante e requirente. E' garantita la
stabilità di sede nella provincia stessa ai
magistrati
appartenenti
al
gruppo
linguistico tedesco e al gruppo linguistico
ladino, ferme le norme dell'ordinamento
giudiziario sulle incompatibilità. Si

Die Bestimmungen, wonach die in der
Provinz
Bozen
bestehenden
Stellen
vorbehalten und unter der italienischen,
deutschen und ladinischen Sprachgruppe im
Verhältnis zu ihrer Stärke aufzuteilen sind,
werden
auf
die
Bediensteten
der
rechtsprechenden
und
untersuchenden
Gerichtsbehörde ausgedehnt. Den Richtern,
die der deutschen Sprachgruppe und der
ladinischen Sprachgruppe angehören, wird
die Beständigkeit des Dienstsitzes in der
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applicano anche al personale della
magistratura in provincia di Bolzano i
criteri per la attribuzione dei posti riservati
ai cittadini di lingua tedesca e ai cittadini
di lingua ladina, fissati nel quarto comma
del presente articolo.»

Provinz gewährleistet, vorbehaltlich der
Bestimmungen der Gerichtsordnung über
die Unvereinbarkeiten. Die im vierten
Absatz
dieses
Artikels
festgelegten
Richtlinien für die Zuteilung der den
Bürgern deutscher Sprache und den Bürgern
ladinischer Sprache vorbehaltenen Stellen
werden auch auf die Gerichtsbediensteten in
der Provinz Bozen angewandt.“.

Note all'art. 7:

Anmerkungen zum Art. 7:

- Il testo dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, come modificato dalla
presente legge costituzionale, è il seguente:

- Der durch dieses Verfassungsgesetz
geänderte Art. 93 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 lautet wie folgt:

«Art. 93. Delle sezioni del Consiglio di
Stato investite dei giudizi d'appello sulle
decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano
del tribunale regionale di giustizia
amministrativa di cui all'art. 90 del
presente statuto fa parte un consigliere
appartenente al gruppo di lingua tedesca
ovvero al gruppo di lingua ladina della
provincia di Bolzano.»

„Art. 93. Den Sektionen des Staatsrates,
die in den Berufungsverfahren über die
Entscheidungen der autonomen Sektion
Bozen
des
regionalen
Verwaltungsgerichtshofes nach Art. 90
dieses Statuts zu befinden haben, gehört
ein Rat an, der zur deutschen Sprachgruppe
oder zur ladinischen Sprachgruppe der
Provinz Bozen zählt.“.

Note all'art. 8:

Anmerkungen zum Art. 8:

- Il testo dell'articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, come modificato dalla
presente legge costituzionale, è il seguente:

- Der durch dieses Verfassungsgesetz
geänderte Art. 102 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 lautet wie folgt:

«Art. 102. Le popolazioni ladine e quelle
mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo,
Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna
hanno diritto alla valorizzazione delle
proprie iniziative ed attività culturali, di
stampa e ricreative, nonchè al rispetto della
toponomastica e delle tradizioni delle
popolazioni stesse.

„Art. 102. Die ladinische Bevölkerung
sowie die Fersentaler und Zimbern der
Gemeinden Fierozzo-Florutz, FrassilongoGereut, Palù del Fersina-Palai im Fersental
und Luserna-Lusern haben das Recht auf
Förderung ihrer Initiativen und ihrer
Tätigkeit auf dem Gebiete der Kultur, der
Presse und der Freizeitgestaltung sowie das
Recht auf Wahrung ihrer Ortsnamen und
Traditionen.

Nelle scuole dei comuni della Provincia
di Trento ove è parlato il ladino, il
mocheno o il cimbro è garantito

In den Schulen jener Gemeinden der
Provinz Trient, in denen das Ladinische,
das Fersentalerische oder das Zimbrische
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l'insegnamento della lingua e della cultura
ladina o tedesca.

gesprochen wird, wird der Unterricht der
ladinischen bzw. der deutschen Sprache
und Kultur gewährleistet.

Al Comun General de Fascia, ente
sovracomunale costituito nel territorio
coincidente con quello dei comuni di cui
all'articolo 48, terzo comma, la regione e
la provincia di Trento possono attribuire,
trasferire
o
delegare
funzioni
amministrative, compiti o attività proprie,
rilevanti per la valorizzazione della
minoranza linguistica ladina.»

Die Region und die Provinz Trient können
der im Gebiet der Gemeinden laut Art. 48
Abs. 3 errichteten übergemeindlichen
Körperschaft „Comun General de Fascia“
Verwaltungsbefugnisse, Aufgaben oder
Tätigkeiten zuweisen, übertragen oder
delegieren, die für die Aufwertung der
ladinischen
Sprachminderheit
von
Bedeutung sind.“.

Note all'art. 9:

Anmerkungen zum Art. 9:

- Il testo dell'articolo 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, come modificato dalla
presente legge costituzionale, è il seguente:

- Der durch dieses Verfassungsgesetz
geänderte Art. 107 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 lautet wie folgt:

«Art. 107. Con decreti legislativi
saranno emanate le norme di attuazione del
presente statuto, sentita una commissione
paritetica composta di dodici membri di
cui sei in rappresentanza dello Stato, due
del Consiglio regionale, due del Consiglio
provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano.
Tre
componenti
devono
appartenere al gruppo linguistico tedesco o
ladino.

„Art.
107.
Die
Durchführungsbestimmungen zu diesem Statut werden
mit gesetzesvertretenden Dekreten nach
Einholen
der
Stellungnahme
einer
paritätischen Kommission erlassen. Sie
besteht aus zwölf Mitgliedern, davon sechs
als Vertreter des Staates, zwei als Vertreter
des Regionalrats, zwei als Vertreter des
Landtags des Trentino und zwei als
Vertreter des Südtiroler Landtags. Drei
Mitglieder müssen der deutschen oder der
ladinischen Sprachgruppe angehören.

In seno alla commissione di cui al
precedente comma è istituita una speciale
commissione per le norme di attuazione
relative alle materie attribuite alla
competenza della provincia di Bolzano,
composta di sei membri, di cui tre in
rappresentanza dello Stato e tre della
provincia.
Uno
dei
membri
in
rappresentanza
dello
Stato
deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco
o ladino; uno di quelli in rappresentanza
della provincia deve appartenere al
gruppo
linguistico
italiano.
La
maggioranza dei consiglieri provinciali del

Innerhalb
der
Kommission
gemäß
vorhergehendem
Absatz
wird eine
Sonderkommission
für
die
Durchführungsbestimmungen gebildet, die
sich auf die der Zuständigkeit der Provinz
Bozen zuerkannten Sachgebiete beziehen;
sie besteht aus sechs Mitgliedern, davon
drei in Vertretung des Staates und drei in
Vertretung des Landes. Eines der
Mitglieder in Vertretung des Staates muss
der deutschen oder der ladinischen
Sprachgruppe angehören; eines der
Mitglieder in Vertretung des Landes muss
der italienischen Sprachgruppe angehören.
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gruppo linguistico tedesco o italiano può
rinunciare alla designazione di un proprio
rappresentante
in
favore
di
un
appartenente al gruppo linguistico
ladino.»

Die Mehrheit der Landtagsabgeordneten
der deutschen oder der italienischen
Sprachgruppe
kann
auf
die
Namhaftmachung eines eigenen Vertreters
zugunsten eines Mitglieds der ladinischen
Sprachgruppe verzichten.“.

Note all'art. 10:

Anmerkungen zum Art. 10:

- Per il testo dell'articolo 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, così come modificato dalla
presente legge costituzionale, si veda la
nota all'art. 9.

- Für den durch dieses Verfassungsgesetz
geänderten Art. 107 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 siehe die Anmerkung zum
Art. 9.
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