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

Stellungnahme im Sinne von Artikel 103 Absatz 3 des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol über den Verfassungsgesetzentwurf Nr.
524, „Änderungen am Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol betreffend die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis der autonomen Provinzen Trient und Bozen“, eingebracht von den Senatoren Durnwalder,
Unterberger, Steger und Laniece.

Parere ai sensi dell’articolo 103, comma 3,
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige/Südtirol sul disegno di legge
costituzionale n. 524, d'iniziativa dei senatori
Durnwalder, Unterberger, Steger e Laniece,
recante “Modifica allo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di
competenza legislativa esclusiva delle Province autonome di Trento e di Bolzano”.

Die Senatoren Durnwalder, Unterberger, Steger
und Laniece haben am 26. Juni 2018 beim Senat
den Verfassungsgesetzentwurf Nr. 524 „Änderungen am Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol
betreffend die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis der Autonomen Provinzen Trient und Bozen“ (Akt des Senats) eingebracht.

I senatori Durnwalder, Unterberger, Steger e Laniece hanno presentato in data 26 giugno 2018
presso il Senato della Repubblica il disegno di
legge costituzionale n. 524 (atto del Senato)
avente ad oggetto “Modifica allo Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di
competenza legislativa esclusiva delle Province
autonome di Trento e di Bolzano”.

Der zu behandelnde Verfassungsgesetzentwurf
zielt darauf ab, die primäre Gesetzgebungsbefugnis im Sachbereich der Umwelt und Ökosysteme,
die bisher, gemäß Artikel 117 Absatz 2 Buchstabe
s) der Verfassung, dem Staat vorbehalten ist, auf
die beiden autonomen Provinzen Bozen und
Trient zu übertragen.

Il disegno di legge costituzionale in oggetto prevede di trasferire alle due Province autonome di
Trento e Bolzano la competenza legislativa primaria in materia di ambiente ed ecosistema, finora riservata allo Stato ai sensi dell'articolo 117, comma
2, lettera s) della Costituzione.

Die Ministerin für Regionale Angelegenheiten und
Autonomien, Sen. RA Erika Stefani, hat am 19.
September 2018 dem Landtagspräsidenten den
Verfassungsgesetzentwurf zur Erfüllung aller damit zusammenhängenden Obliegenheiten weitergeleitet.

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie,
Sen. RA Erika Stefani, ha trasmesso al Presidente
del Consiglio provinciale in data 19 settembre
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.
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Der Verfassungsgesetzentwurf ist dem Sonderausschuss am 11.3.2019 vom Landtagspräsidenten zugewiesen worden.

Il disegno di legge costituzionale è stato assegnato alla commissione speciale dal presidente
del Consiglio provinciale in data 11 marzo 2019.

Der Sonderausschuss ist daraufhin am 26. März
2019 zusammengetreten, um den Verfassungsgesetzentwurf zu prüfen und hat dem Landtag, gemäß Artikel 108-ter Absatz 1 der Geschäftsordnung, mehrheitlich vorgeschlagen eine positive
Stellungnahme zu demselben 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, ai sensi dell'articolo 108-ter,
comma 1 del regolamento interno del Consiglio, di
esprimere parere favorevole al riguardo.

All dies vorausgeschickt und

Tutto ciò premesso,

nach Einsichtnahme in den Bericht des Sonderausschusses laut Artikel 108-ter der Geschäftsordnung, der am 26. März 2019 zusammengetreten ist;

vista la relazione della commissione speciale di
cui all’articolo 108-ter del regolamento interno del
Consiglio, riunitasi nella seduta del 26 marzo
2019;

gestützt auf die durchgeführte Debatte,

sentito il dibattito svoltosi;

beschließt

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO

DER SÜDTIROLER LANDTAG

delibera

in der Sitzung vom 15.5.2019 mit 25 Jastimmen, 5
Neinstimmen und 1 Enthaltung:

nella seduta del 15/5/2019 con 25 voti favorevoli,
5 voti contrari e 1 astensione:

1. eine positive Stellungnahme zum Verfassungs-

1. di esprimere parere favorevole al disegno di

gesetzentwurf Nr. 524, „Änderungen am Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol betreffend die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis der Autonomen Provinzen Trient und Bozen“, eingebracht von den Senatoren Durnwalder, Unterberger, Steger und Laniece abzugeben;

legge costituzionale n. 524, d’iniziativa dei senatori Durnwalder, Unterberger, Steger e Laniece, recante “Modifica allo Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige/ Südtirol in materia
di competenza legislativa esclusiva delle Province autonome di Trento e di Bolzano”;

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.

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

MW/DF
DER LANDTAGSPRÄSIDENT / IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Josef Noggler

Bozen, 15.5.2019

Bolzano, 15/5/2019

