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Oggetto: risposta interrogazione n. 91/XV.

Con riferimento all'mterrogazionein oggetto si fapresente quanto segue.
Il vigente art, 120 comma 2 della Costituzione disciplma U potere sosütuyvodel Governo
nei confronti delle autonomie territoriali prevedendo le seguenti ipotesi di sostituzione:
- mancato rispetto di norme e trattati mternazionali o della normativa comunitaiia

- pericolo grave per l'incolumitäe la sicurezzapubblica
- quandolo richiedonola hitela dell'unitägiuridicao dell'unitäeconomicae in particolarela tutela
dei UveIIi essenziali delle prestazioni concementi i dirifcti civüi e sociali.

Nel sistema statutario del Trentino-Alto Adige il potere sosühiHvoe disciplinato dall'art. 8
del DPR526/1987ehelimita il poteresostitutivo stessoall'ipotesi di madempiaientodegliobblighi
comunitari e, in termini procedurali, prevede il parere della commissione Parlamentäre per le
questiorü regionali e deUa Regione o della Piovmcia mteressata.
La Corte costituzionale ha confermato, con sentenza n. 236 del 2004, la disdplina del potere
sostituüvo prevista nella norma di attuazione di cui ai DPR 526/1987 fmo all'adeguamento dello
stahito e delle norme di athiazione.

Le modifiche mtrodotte ai predetto art. 120 comma 2 nel corso dell'esaine da parte della I
Comnüssione della Camera dei Deputati del Ddl Cost. A. C. 2613 (Superamento del bicanieralismo
paritario e revisione del titolo V parte seconda della Costituzione), ehe inseriscono dopo

Provmce la dizione autonome di Trento e Bolzano", comporterebbero l'estensione del potere
sostitutfvo di cui allo stesso art. 120 anche alle Province autonome e comunque scardirierebbero
l'mtero vigente sistema.
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Per tali motivi giä nel mese di dicembre e stata segnalata ai Presidente del Consiglio la
questione richiedendo un emendamento corretävo nell'ambito della trattazione in aula e d6 m
contmuitä ccm le misure di salvaguardia, previste per le Regioni a stahito speciale e le Province
autonome, contenute nel disegno di legge costituzionale.
Parallelamente 6 stata aUertata la delegazione Parlamentäre.

Ritenendo di aver fornito adeguata risposta, si rimane a disposizione per eventuali uiteriori
mformazioni.

L'occasione mi e gradita per porgere i miei piü cordiali saluti.
- doff. U£<? Rossi -
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Betrifft: Antwort auf die Anfrage Nr. 91//XV.
Bezug nehmend auf die oben genannte Anfrage möchte ich Ihnen Folgendes mitteilen:
Absatz 2 des Artikels 120 der Verfassung regelt die Ersetzungsbefugnis des Staates gegenüber den örtlichen
Autonomien und sieht die nachstehend angeführten Fälle vor, in denen diese Befugnis des Staates gegeben
ist:

bei Nichtbeachtung internationaler Bestimmungen und Abkommen oder der EU-Bestimmungen;
bei großer Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit;
wenn es für den Schutz der Rechts- oder Wirtschaftseinheit und insbesondere für den Schutz der

wesentlichen Dienstleistungen betreffend die Bürger- und Sozialrechte erforderlich ist.
Für Trentino-Südtirol wird die Ersetzungsbefugnis im Artikel 8 der mit DPR Nr. 526/1987 erlassenen

Durchführungsbestimmungen geregelt und ist lediglich beschränkt für den Fall "der Nichterfüllung von
Verpflichtungen aus der Gemeinschaft" vorgesehen, wobei - was das Verfahren anbelangt - die
Stellungnahme der Parlamentskommission für regionale Angelegenheiten einzuholen und die Region oder
die betroffene Provinz anzuhören sind.

Der Verfassungsgerichtshof hat mit dem Urteil Nr. 236 aus dem Jahre 2004 die in den
Durchführungsbestimmungen laut DPR Nr. 526/1987 enthaltene Regelung der Ersetzungsbefugnis bis zur
Anpassung des Statuts und der entsprechenden Durchführungsbestimmungen bestätigt.

Die in den vorgenannten Artikel 120 Absatz 2 im Laufe der Beratung des Verfassungsgesetzentwurfes Nr,
A. C. 2613 (Überwindung des Zwei-Kammem-Systems und Überarbeitung des V. Titels des II. Teils der
Verfassung) von der Verfassungskommission der Abgeordnetenkammer eingefügten Änderungen,mit denen
vor dem Wort "Provinzen" das Wort "autonome" eingefügt und anschließend die Worte "Trient und Bozen"

hinzugefügt werden sollen, hätten eine Ausdehnung der in Artikel 120 vorgesehenen Ersetzungsbefugnis
auch auf die autonomen Provinzen zur Folge und würde das geltende System untergraben.

Aus diesem Grund ist die Angelegenheit bereits im Monat Dezember dem Ministerpräsidenten unterbreitet
und darum ersucht worden, im Rahmen der Behandlung im Pienum einen entsprechenden Anderungsantrag
einzubringen, und dies in Anbetracht der für die Regionen und Provinzen mit Sonderstatut im
Verfassungsgesetzentwurf enthaltenen Schutzmaßnahmen.
Gleichzeitig ist auch die parlamentarische Delegation in AIlarmbereitschaft versetzt worden.

In der Hoffnung, auf Ihre Frage gebührend geantwortet zu haben, stehe ich für weitere Klarstellungen stets
zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

gez. : Dr. Ugo Rossi

