
 

Ausführungen zu den vorgelegten Fragen (Prof. Dr. Jens Woelk – Arbeitsgruppe Nr. 5) 
 

Vorbemerkung: 
Als Grundsatzbestimmungen der höchsten Ebene in der Normenhierarchie der italienischen Rechtsord-
nung sind die Regelungen im Autonomiestatut, ähnlich wie die Bestimmungen der italienischen Verfas-
sung, normalerweise recht kurz und allgemein gehalten, da sie durch weitere (einfach)gesetzliche 
Bestimmungen im Detail definiert und umgesetzt werden. 
Einige der fünf Fragen betreffen spezifische und detaillierte Probleme, deren Beantwortung entschei-
dend von der jeweiligen Formulierung der Grundlagen und Prinzipien im Autonomiestatut abhängen, da 
sie vor allem Fragen der Durchführung dieser Grundlagen und Prinzipien betreffen. 
Dabei ist für einige Fragen weiter von Bedeutung, ob zu den Grundsätzen im Autonomiestatut 
Durchführungsbestimmungen erlassen werden, da diese aufgrund des besonderen Verfahrens in der 
paritätischen Kommission gegenüber einfachen Landesgesetzen zusätzlichen, verfassungsrechtlichen 
Schutz bieten. 

 
1. Nach der Novelle von Art. 117, Absatz 2 (Sachgebiete in der ausschließlichen Gesetz-

gebungsbefugnis des Staates) sind die Koordinierung der öffentlichen Finanzen und des 
Steuersystems nicht mehr Teil der konkurrierenden Gesetzgebung. 
Wie wird sich diese Bestimmung auf die Regionen mit Autonomiestatut auswirken? Wird die 
Regierung aufgrund dieser ausschließlichen Befugnis in die regionalen Haushalte bzw. in die 
Landeshaushalte eingreifen dürfen? 

 
Anmerkung: Diese Frage betrifft den Fall der Annahme des umfassenden Vorschlages zur 
Verfassungsänderung, über den im Referendum am 4. Dezember 2016 abgestimmt wird. Nur im Falle 
einer Bestätigung des Vorschlages kann die fragliche Bestimmung in Kraft treten. Wird der Vorschlag 
abgelehnt, ist sie hinfällig und es gilt die alte Regelung weiter (konkurrierende Gesetzgebung). 
 
Die neue Verfassungsvorschrift ist eindeutiger Ausdruck einer Betonung der Koordinierungsfunktion und 
Verantwortung des Staates im Bereich der öffentlichen Finanzen. Diese folgt u.a. aus der unter großem 
Druck 2012 in die italienische Verfassung eingeführten “Schuldenbremse” (Artikel 97 Absatz 1 itVerf) im 
Rahmen des sog. “fiscal compact”. Dieser verpflichtet die EU Mitgliedsstaaten als Reaktion auf die glo-
bale Finanz- und Wirtschaftskrise zur Einführung von verfassungsrechtlichen Regeln zur 
Haushaltsdisziplin und Schuldenvermeidung. 
Als operative Konsequenz soll dem Staat durch die Verfassungsreform die ausschließliche 
Gesetzgebungskompetenz in diesem Bereich zugewiesen werden. 
Diese Vorschrift ist jedoch auch im Falle einer Annahme der Verfassungsreform im Referendum vom 
4.12.2016 nicht unmittelbar auf die autonomen Regionen und Provinzen anwendbar (wegen der 
Schutzklausel, Artikel 39 Absatz 13 der Übergangsbestimmungen zur Verfassungsreform). 
In einer Reform des Autonomiestatuts wären diese Sachbereiche daher möglichst durch Aufnahme in 
den Katalog der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz der autonomen Region oder Provinz 
abzusichern. 
Dieser aufgrund der unionsrechtlichen Verpflichtungen für das Gesamtsystem sehr sensible Bereich 
steht auch aufgrund der Haftung des Staates nach außen unter gesamtstaatlicher Verantwortung. Daher 
ist zu erwarten, dass der italienische Verfassungsgerichtshof (itVerfGH) seine Rechtssprechung zu den 
“Querschnittsmaterien” (materie trasversali) zumindest im Ansatz inhaltlich fortführen wird. Nach dieser 
Rechtssprechung kommt dem Staat eine Koordinierungskompetenz für einige Sachbereiche aufgrund 
von deren besonderer Wichtigkeit für das Gesamtsystem auch dann zu, wenn dies nicht ausdrücklich in 
den Kompetenzkatalogen vorgesehen ist. 
Aufgrund der unionsrechtlichen Verpflichtungen zur Haushaltsdisziplin und zur Schuldenvermeidung 
wird die staatliche Gesetzgebung nach Inkrafttreten der neuen Vorschrift die Grundsätze in diesen Fra-
gen jedenfalls insoweit regeln können, als durch die Bestimmungen des Autonomiestatuts nicht 
ausdrücklich etwas anderes vorgeschrieben ist. 



 

Keinesfalls gedeckt sind von der neuen staatlichen Kompetenz jedoch einzelne und detaillierte Eingriffe 
in die Haushalte oder Haushaltspläne der autonomen Regionen und Provinzen. Etwas anderes kann nur 
im Extrem- und Ausnahmefall gelten, wenn staatliche Ersetzungsbefugnisse zur Anwendung kommen 
können, Art. 120 itVerf. 

 
2. Zumal ich bezweifle, dass eine Ansässigkeitsklausel europa- und verfassungsrechtlich zulässig 

wäre, könnten wir Herrn Woelk fragen, ob aus seiner Sicht eine derartige Bestimmung vor den 
nationalen und europäischen Gerichten halten würde und ob es eventuell alternative 
Regelungsmöglichkeiten gäbe.  

 
Die Südtiroler Ansässigkeitsklausel bestimmt (Artikel 25 Absatz 2 Autonomiestatut), dass ein in eine Ge-
meinde in der autonomen Provinz Bozen/Südtirol zugezogener Staatsbürger erst vier Jahre nach der 
Wohnsitznahme wählen kann; für das Trentino wurde die vorher regional geltende Klausel durch die 
Verfassungsreform 2001 auf ein Jahr abgesenkt. 
Die Ansässigkeitsklausel betrifft nur das aktive, nicht das passive Wahlrecht; jeder Staatsbürger kann 
daher unabhängig von der Dauer der Ansässigkeit bei Gemeinde- oder Landtagswahlen kandidieren. 
Eine derartige Ansässigkeitsklausel gibt es im Kommunalrecht vieler Staaten: Schon aus organisatori-
schen Gründen – Anpassung der Wählerverzeichnisse und Umtragung bei Wohnortwechsel – ist die 
Ausübung des aktiven Wahlrechts für eine Frist von einigen Monaten nach Wohnsitznahme nicht mög-
lich.  
Die Zielrichtung der Südtiroler Ansässigkeitsklausel ist natürlich eine andere: Zur Stärkung des 
Minderheitenschutzes sollen willkürliche und kurzfristige Änderungen in der Bevölkerungszusammenset-
zung einer Gemeinde oder des Landes verhindert werden. Die Europäische Rahmenkonvention zum 
Schutz nationaler Minderheiten verbietet ausdrücklich die bewusste und durch die Staaten gesteuerte 
Änderung demographischer Gleichgewichte in Minderheitengebieten (Artikel 16 FCNM); gemeint ist da-
mit bspw. die – unzulässige – gezielte Förderung der Einwanderung durch Angehörige der 
Mehrheitsbevölkerung. 
Es gibt international weitere Beispiele für ähnlich einschneidende Regelungen, z.B. die oft als „regionale 
Bürgerschaft“ bezeichnete Ansässigkeitsklausel (hembygdsrätt) der Alandinseln, das eine fünfjährige 
Ansässigkeit und schwedische Sprachkenntnisse zur Voraussetzung für die Ausübung des Wahlrechts 
macht, aber auch für den Erwerb von Immobilien und für Wirtschaftstätigkeit auf den Inseln gilt.1 

Die Grundprobleme im Zusammenhang mit der Rechtmäßigkeit der Ansässigkeitsklausel sind: 
• Ihr Widerspruch zum Demokratieprinzip und zum individuellen Wahlrecht: Eine Einschränkung 

von Grundrechten und -prinzipien ist jedoch möglich, wenn dies zum Schutz anderer, widerstreitender 
Prinzipien und Rechte geboten oder gerechtfertigt ist. Hier ist dies aufgrund des Minderheitenschut-
zes grundsätzlich der Fall, da dieser ebenfalls ein Verfassungsgrundsatz ist. 

• Fraglich kann die Verhältnismäßigkeit einer derartigen Maßnahme sein; ein starkes Indiz für die 
Rechtmäßigkeit ist der Standort der Maßnahme im Autonomiestatut als Rechtsquelle von 
Verfassungsrang. Allerdings könnte eine dynamische Betrachtung zum Ergebnis führen, dass 
Maßnahmen, die in der Vergangenheit notwendig waren, um demographische Gleichgewichte zu 
wahren, heute in einer veränderten Situation nicht mehr notwendig sind und daher Rechte Einzelner 
ungerechtfertigt beschneiden. Es wäre also zu prüfen, ob die Maßnahme heute noch a) notwendig, b) 
angemessen, und c) zumutbar ist. Letztlich muss dies im Streitfall der Verfassungsgerichtshof klären. 

• Ein weiterer Streitpunkt kann die Vereinbarung der Ansässigkeitsklausel mit Europarecht sein, 
falls sie – in Kommunalwahlen – auch auf EU-Bürger angewendet wird. Zwar gelten für die Ausübung 
des Wahlrechts durch EU-Bürger die nationalen Vorschriften, jedoch könnte ein Vier-Jahres-Zeitraum 
als effektive Beeinträchtigung der Ausübung des Wahlrechts angesehen werden. Falls die Klausel in 
der Praxis auch auf EU-Bürger angewendet wird (ist dies der Fall?), müsste im Falle eines Rechts-
streits ggf. der EuGH nach Vorlage der abstrakten Frage durch einen nationalen Richter über die 
Verhältnismäßigkeit entscheiden, wobei diese Wertung auch anders ausfallen kann, als die durch das 
nationale Verfassungsgericht. Zwar muss auch der EuGH den Schutz von Minderheitsangehörigen 

                                                        
1 Vgl. zur Regionalbürgerschaft (in Englisch): http://www.alandliving.ax/en/about-aland/right-domicile 



 

berücksichtigen (Grundwert der EU, Artikel 2 EUV), jedoch spielen in seiner Abwägung die 
Unionsbürgerschaft und die Personenfreizügigkeit regelmäßig eine entscheidende Rolle. 

 
3. Im Bereich Berufsbildung haben wir zwar primäre Gesetzgebungsbefugnis, es gibt aber 

Problematiken beim Dualausbildungssystem. Südtirol möchte hier mehr Gestaltungsspielraum: 
in Italien wurde nämlich die europäische Gesetzgebung restriktiv angewandt. z.B. in punkto 
Arbeitssicherheitsbestimmungen, Einschränkungen für Minderjährige - Lehrlinge dürfen z.B. 
maximal 35 Stunden arbeiten, wobei in anderen europäischen Ländern die klassische 40-Stun-
den-Woche Anwendung findet. Könnten hier Lösungen mittels einer Autonomiestatutsreform 
gefunden werden, oder muss man das anderweitig klären? 

 
Mehr als die primäre, d.h. ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis lässt sich nicht im Autonomiestatut 
zugunsten der Autonomie Südtirols verankern. 
Leider bedeutet dies auch aufgrund der bisherigen Rechtsprechung des itVerfGH nicht, dass mit der 
ausschließlichen Befugnis (trotz der Berechnung) jeglicher Versuch des Staates abgewehrt werden 
kann, über die Ausübung von Befugnissen in anderen Bereichen mittelbar in die primären 
Kompetenzbereiche hineinzuwirken. Allgemeine Regeln über die Arbeitszeiten, die zum Schutz aller 
Arbeitnehmer oder Minderjähriger gelten, können so auch für die autonome Provinz verpflichtend sein. 
Dies gilt gerade dann, wenn diese Regeln nicht konkret die Berufsausbildung zum Gegenstand haben, 
da sie andernfalls kompetenzwidrig wären und deswegen erfolgreich angefochten werden könnten. Im 
Streitfall ist durch den Richter eine Abwägung der beteiligten Kompetenzen und Interessen durchzufüh-
ren.  
Im konkreten Fall soll nunmehr erklärtermaßen das deutsche „duale“ Berufsausbildungssystem durch 
die Reformen Jobs Act und Buona Scuola auch in Italien eingeführt werden (so Artikel „Decolla anche in 
Italia il modello duale di formazione professionale tedesca“, IL SOLE 24 ORE v. 22.11.2016, S. 25). Dies 
löst das Problem zwar nicht, sollte aber auf der politischen Ebene (die über eine eventuelle Anfechtung 
entscheidet) das Verständnis für dieses Modell und seine Anwendung in Südtirol deutlich erhöhen. 
Eine Autonomiestatutsreform allein kann das Problem also nicht lösen; vielmehr ist mit den jeweiligen 
Ministerien auf politischer Ebene zu verhandeln, zumal die Südtiroler Abschlüsse und Titel auch in Italien 
anerkannt sein sollen. 
 

4. Proporz: Ist eine Proporzklausel im Autonomiestatut sinnvoll und noch aktuell? Sind 
Alternativmöglichkeiten erstrebenswert? Bsp.: Qualitätskontrolle à Zweisprachigkeit ist in allen 
Ämter notwendig, doch die Proporzklausel wird oft bewusst ausgenutzt, um bestimmte Arbeits-
plätze z.B. im Öffentlichen zu ergattern/erhalten. Deshalb sollte jeder Beamte periodisch (alle 2 
Jahre) einer Sprachprüfung unterworfen werden. Sollte der Minimumstandard nicht erreicht wer-
den, muss dieser verpflichtend einen Sprachkurs besuchen. 

 
Ob eine Proporzklausel im Autonomiestatut sinnvoll und noch aktuell ist, wirft vor allem – delikate – Fra-
gen der politischen Bewertung auf. 
Der sog. „ethnische Proporz“, zunächst nach Artikel 89 Autonomiestatut für staatliche Ämter und 
Verwaltungen in Südtirol eingeführt, wurde auch auf Landes- und Gemeindeämter sowie 
Konzessionärbetriebe ausgedehnt. Einzelheiten, Stellenpläne sowie der Nachweis über die Verpflich-
tung zur Zweisprachigkeit werden durch die Durchführungsbestimmung D.P.R. Nr. 752/1976 geregelt. 
Nach der Ausgrenzung deutschsprachiger Arbeitnehmer während des Faschismus sollten die der 
Bevölkerungsstärke entsprechenden Anteile an den Stellen im „öffentlichen Dienst“ durch die 
Proporzmaßnahme (d.h. Quoten bei Neueinstellungen) allmählich, d.h. innerhalb von 30 Jahren erreicht 
werden. 
Es handelt sich um eine Maßnahme, die als sog. Positive Action oder Affirmative Action der Herstellung 
der materiellen Gleichheit dienen und auf diese Weise vergangenes Unrecht korrigieren soll. Allerdings 
kann sie ihrerseits Diskriminierung Einzelner bedeuten, wenn trotz gleicher oder besserer Qualifikation 
Bewerber bevorzugt werden, nur weil sie einer bestimmten anderen Gruppe angehören. Im 
Minderheitenrecht werden solche Maßnahmen wegen ihrer Zielrichtung in der Regel allerdings 



 

ausdrücklich als gerechtfertigt angesehen, vgl. z.B. die entsprechende Klarstellung in Artikel 4 Absatz 2 
und 3 FCNM. 
Wegen der Auswirkungen auf die Rechte anderer gilt der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz jedoch auch für 
die Prüfung solcher Maßnahmen: Die Maßnahme „ethnischer Proporz“ muss auch heute noch a) 
notwendig, b) angemessen, und c) zumutbar sein. Das Ergebnis dieser Prüfung, die im Streitfall ein 
Richter bzw. der itVerfGH vornehmen, wird nach Erreichen der Gleichgewichte heute anders ausfallen 
als bei der Einführung des Proporzes. 
Auch die unionsrechtliche Zulässigkeit des Proporzes wurde längere Zeit kritisch gesehen, allerdings 
wird das Problem in der Praxis dadurch gelöst, dass Unionsbürger sich für alle Stellen bewerben kön-
nen, also gewissermaßen die Quote auf sie keine Anwendung findet. So können zumindest keine Streit-
fälle entstehen. 
Eine wesentliche Frage ist, ob die Gleichgewichte, die man bei Einführung des Proporzes wiederherstel-
len wollte, mittlerweile erreicht worden sind? Und falls ja, sollte man deswegen auf seine Beibehaltung 
verzichten, ihn aussetzen oder dies zumindest in Teilbereichen tun (politische Frage)? Ist es vorstellbar, 
ihn bei Aussetzung im Falle des Auftretens neuer, starker Ungleichgewichte wieder einzusetzen? 
In der Praxis ist die sog. „flexible“ Handhabung des Proporzes seit längerem Realität (LG Nr. 40/1988 
und Durchführungsverordnung dazu sowie Absatz 3 in Artikel 8 D.P.R. Nr. 752/1976). Sie ist aber recht-
lich nicht unproblematisch, da die sichere Festschreibung der Quoten durch den Gesetzgeber (gesetzli-
che Regelungen sind bei Grundrechtseingriffen verpflichtend) durch die von der Regierung verfügte zeit-
weise „Übererfüllung“ von Kontingenten zugunsten einer Gruppe abgelöst wird, wenn eine andere 
Gruppe ihre Quote nicht ausfüllen kann. Damit „funktioniert“ der Proporz zwar, er ist jedoch nicht länger 
in erster Linie Minderheitenschutzinstrument, sondern eine Regelung zur Verteilung von Arbeitsplätzen 
nach Sprachgruppenzugehörigkeit. 
Anstelle einer radikalen Abschaffung des Proporzes könnte man als Alternative zur derzeitigen Rege-
lung mit  detaillierten Stellenplänen auch an eine allgemeinere Formulierung im Autonomiestatut denken, 
durch welche die zuständigen Institutionen dazu verpflichtet werden, bei Auswahlentscheidungen die 
Bevölkerungsverhältnisse und die Zahlen der bereits Beschäftigten zu berücksichtigen. Dies kann dann 
als rechtliche Grundlage dafür dienen, ähnlich wie bei den Vorschriften über die Chancengleichheit für 
Frauen, dass bei gleicher Qualifikation der Bewerber und Unterrepräsentierung einer Gruppe der Bewer-
ber dieser Gruppe zu bevorzugen ist. 
Das zweite „Standbein“ des Proporzes, neben der für die Bewerbung auf eine „reservierte“ Stelle 
notwendige, mit der Ausschreibung übereinstimmenden Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung, ist der 
ergänzend beizubringende Zweisprachigkeitsnachweis. Auch dieses für eine zweisprachige Verwaltung 
notwendige und funktionale Kriterium könnte insbesondere bei einem Abgehen von der Quotenregelung 
für Sprachgruppen weiter verstärkt werden. 
Spracherwerb beruht vor allem auf Motivation und Freiwilligkeit. Daher sollte man neben der Prüfung 
von Nachweisen der Sprachkenntnisse vor der Einstellung (eine diskutierte Möglichkeit ist die Durchfüh-
rung von – Teilen der – Prüfungen bei Wettbewerben in unterschiedlichen Sprachen)2 auf Maßnahmen 
setzen, die durch bessere Beförderungsmöglichkeiten und finanzielle Anreize sowie im Arbeitsumfeld die 
Einsicht befördern, dass die Verbesserung der Sprachkenntnisse sowohl im eigenen Interesse ist wie 
auch der Allgemeinheit und einer effektiv(en) zweisprachigen Verwaltung dient.  
Zusätzliche Sprachkurse können dabei sicher hilfreich sein, als Sanktion werden sie jedoch das Ziel ei-
ner Verbesserung nur schwer erreichen.  
Eine positive Bewertung der Mehrsprachigkeit in der Politik und der Gesellschaft sowie Möglichkeiten 
zum Austausch, innerhalb des Arbeitsumfelds und außerhalb, sind daher wichtige Begleitmaßnahmen. 

 
5. Wie kann man die volle autonome Finanz- und Steuerhoheit vom Staat einfordern? 
 

Volle Finanz- und Steuerhoheit wäre eine völlig neue Grundlage für die finanziellen Ressourcen der 
Autonomie und selbstverständlich im Autonomiestatut zu regeln, im Einvernehmen mit dem Staat 

                                                        
2 Nach einem allerdings nicht umgesetzten Landtagsbeschluss vom 7.6.2000 soll beispielsweise die Prüfung bei 
Wettbewerben in der Sprache erfolgen, welche der Sprachgruppen-zugehörigkeitserklärung des Bewerbers 
entspricht. 



 

(Regierung und Parlament). Eine grundlegende Änderung des Verfassungsgesetzes Autonomiestatut 
wäre erforderlich.  
Auch eine Stellungnahme der österreichischen Regierung in Ausübung ihrer Schutzfunktion wäre bei ei-
ner derart radikalen Änderung von Grundlagen der Autonomie gegenüber dem „Paket“ erforderlich. 
Die volle Finanz- und Steuerhoheit für die autonome Provinz Bozen/Südtirol läßt sich daher nur in einem 
langen politischen Verhandlungsprozess einfordern. 
Nach einer Kosten-, Nutzen- und Nachhaltigkeitsanalyse könnten entsprechende Vorschläge und 
Forderungen der italienischen Regierung vorgelegt werden.  
Ähnlich geschieht dies – in begrenztem Umfang – im Rahmen der Verhandlungen über die Finanzierung 
der Autonomie (VI. Titel des Autonomiestatuts), welche zuletzt zum Mailänder Abkommen (2009) und 
zum Pakt von Rom (2014) geführt haben und dann mit einfachem Parlamentsgesetz beschlossen wur-
den. Auch im Falle einer radikaleren Veränderung ist ein Einvernehmen (nach bilateralen Verhandlun-
gen) sowohl zum Schutz der Autonomie als auch wegen der finanzwirtschaftlichen Gesamtverantwor-
tung des Staates notwendig. 
Das Baskenland hat aus historischen Gründen eine ähnlich weitgehende Regelung, ist aber international 
eher ein Ausnahmefall. Ansonsten werden autonome Regionen zu mehr oder weniger großen Anteilen 
aus den Staatshaushalten finanziert, haben allerdings teilweise Rechte auf Erhebung bestimmter Steu-
ern oder unterschiedlicher Hebesätze (z.B. geht die jüngste Entwicklung in Schottland in diese Rich-
tung). 
Berücksichtigt werden muss bei einer vollen Finanz- und Steuerautonomie auch, dass die gesamte da-
mit verbundene Verwaltung autonom zu organisieren und zu bewältigen wäre, einschließlich der damit 
verbundenen Kosten. 
Eine Steuerhoheit in bestimmten Bereichen und ggf. das Recht, die staatlichen Steuern zu verwalten 
(einschließlich ihrer Einhebung) wäre ein erster Schritt in Richtung auf eine Finanz- und Steuerautono-
mie. 



 

Considerazioni sulle domande poste (prof. dott. Jens Woelk – gruppo di lavoro n. 5) 
 

Premessa 
In quanto norme fondamentali al livello più alto nell’ordinamento giuridico italiano le norme dello Statuto 
di autonomia, analogamente a quelle della Costituzione, sono di regola piuttosto brevi e generali perché 
vengono concretizzate e applicate per mezzo di leggi ordinarie. 
Alcune delle cinque domande riguardano questioni specifiche e dettagliate. La risposta dipende 
essenzialmente dalla formulazione di basi e principi nello Statuto di autonomia, perché le domande 
riguardano soprattutto l’attuazione di tali basi e principi. 
Inoltre, relativamente ad alcune questioni è importante vedere se vengono emanate norme di attuazione 
ai principi fondamentali dello Statuto di autonomia. Tali norme infatti, a motivo della particolare proce-
dura seguita dalla commissione paritetica, garantiscono una tutela di livello costituzionale, dunque più 
alta di quella garantita da semplici leggi provinciali. 

 
1. Con la revisione dell’art. 117, comma 2 (materie di esclusiva potestà statale), il coordinamento 

della finanza pubblica e del sistema tributario cessa di far parte delle materie di legislazione 
concorrente. 
Quali implicazioni comporterà tale previsione per le Regioni a statuto autonomo? In ragione di 
tale esclusività, il Governo potrà intervenire sui bilanci regionali o provinciali? 

 
Nota: Questa domanda riguarda l’eventuale approvazione dell’ampia proposta di riforma costituzionale 
oggetto del referendum del 4 dicembre 2016. Infatti la disposizione di cui si chiede potrà entrare in vi-
gore solo in caso di vittoria del Sì al referendum. Con una vittoria del No, questa nuova disposizione non 
entrerà in vigore e continuerà a esistere la legislazione concorrente. 
 
Le nuove regole costituzionali sono chiara espressione di un rafforzamento del ruolo di coordinamento e 
di responsabilità dello Stato nell’ambito delle finanze pubbliche. Tale funzione deriva fra l’altro dalla 
sostenibilità del debito introdotta – in seguito a forti pressioni – nella Costituzione nel 2012 (comma 1 
dell’articolo 97), nell’ambito del cosiddetto fiscal compact. Questo meccanismo impegna gli Stati membri 
dell’UE a introdurre, in reazione alla crisi globale finanziaria ed economica, regole di rango costituzionale 
per regolamentare il bilancio e contenere il debito. 
Come conseguenza operativa, la riforma costituzionale dovrebbe attribuire allo Stato la competenza 
legislativa esclusiva in quest’ambito. 
Ma ciò non si applica automaticamente alle Regioni e Province autonome, nemmeno in caso di vittoria 
del Sì nel referendum del 4 dicembre 2016 (in base alla clausola di salvaguardia, comma 13 dell’articolo 
39 delle norme transitorie della riforma costituzionale). 
Pertanto in una riforma dello Statuto di autonomia questi ambiti dovrebbero essere tutelati, per quanto 
possibile, includendoli fra quelli di competenza legislativa esclusiva regionale o provinciale. 
Si tratta di un ambito molto sensibile per gli obblighi che lo Stato ha verso l’Unione per l’intero sistema 
nazionale; il responsabile verso l’esterno per questi ambiti è infatti lo Stato. C’è pertanto da attendersi 
che la Corte costituzionale continui anche in futuro ad emanare sentenze coerenti, almeno 
nell’approccio, con la propria giurisprudenza sulle materie trasversali. Secondo questa giurisprudenza, 
spetta comunque allo Stato una competenza di coordinamento su alcune materie a motivo della loro 
particolare importanza per l’intero sistema nazionale, anche se queste non rientrano esplicitamente fra le 
materie di competenza statale. 
In base agli obblighi dello Stato verso l’Unione nell’ambito della disciplina del bilancio e del contenimento 
del debito, dopo l’entrata in vigore della nuova normativa la legislazione statale potrà comunque definire 
i principi fondamentali in detti ambiti, nella misura in cui lo Statuto di autonomia non prevede esplicita-
mente in altro senso. 
Comunque, la nuova competenza statale non permette in nessun caso interventi singoli e dettagliati nei 
bilanci, anche di previsione, delle Regioni e Province autonome. Sono previste eccezioni solo in casi 
estremi, cioè quelli in cui si possono applicare i poteri sostitutivi statali (articolo 120 della Costituzione). 

 



 

2. Poiché dubito che una clausola di residenza sarebbe ammissibile per il diritto comunitario e 
costituzionale, potremmo chiedere al sig. Woelk se dal suo punto di vista una tale disposizione 
resisterebbe dinanzi ai tribunali nazionali ed europei e se eventualmente vi siano possibilità 
alternative a una tale norma. 
 
La clausola sulla residenza in l’Alto Adige (comma 2 dell’articolo 25 dello Statuto di autonomia) stabilisce 
che un cittadino italiano che si trasferisce in un Comune della Provincia autonoma di Bolzano può votare 
solo dopo quattro anni di residenza nella provincia. Con la riforma costituzionale del 2001, per il Trentino 
tale periodo – precedentemente previsto per l’intera regione – è stato ridotto a un anno. 
La clausola di residenza riguarda solo il diritto di voto attivo, non quello passivo: qualunque cittadino, 
indipendentemente dalla durata della residenza, può candidarsi alle elezioni comunali o provinciali. 
Clausole simili ci sono nell’ordinamento di molti Stati relativo ai Comuni. Comunque, anche solo per ra-
gioni organizzative – aggiornamento delle liste elettorali e registrazione della nuova residenza – 
l’esercizio dell’elettorato attivo non è possibile per un periodo di alcuni mesi dal cambio di residenza.  
Ma naturalmente l’obiettivo della clausola altoatesina di residenza è un altro: impedire, a maggior tutela 
della minoranza, cambiamenti arbitrari a breve termine nella composizione della popolazione di un co-
mune o dell’intera provincia. La convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali 
vieta espressamente di modificare intenzionalmente, sotto la guida dello Stato, gli equilibri demografici in 
aree con minoranze (articolo 16 della convenzione); s’intende così impedire, ad esempio, la promozione 
mirata dell’immigrazione di persone appartenenti alla maggioranza etnica nello Stato. 
A livello internazionale ci sono ulteriori esempi di normative così incisive, p.es. la clausola di residenza 
delle isole Åland, spesso definita una “cittadinanza regionale” (hembygdsrätt), ai cui sensi l’esercizio del 
diritto di voto, ma anche l’acquisto d’immobili e le attività economiche in quelle isole sono subordinati a 
una residenza quinquennale e alla conoscenza della lingua svedese.1 
Riguardo alla legittimità della clausola di residenza i problemi fondamentali sono i seguenti. 
• La contraddizione col principio di democrazia e col diritto individuale di voto. Una limitazione di 

diritti e principi fondamentali è comunque possibile, se è opportuna o giustificata a tutela di altri prin-
cipi e diritti. In linea di principio questo è il caso presente – a motivo della tutela delle minoranza, che 
è anch’essa un principio costituzionale. 

• Può essere discutibile la proporzionalità di una tale norma. Un argomento per la sua legittimità è 
che si tratta di una fonte giuridica compresa nello Statuto di autonomia, di rango costituzionale. 
D’altra parte un’analisi dinamica potrebbe portare a concludere che misure necessarie in passato a 
tutelare certi equilibri demografici non siano più necessarie nelle mutate condizioni attuali; e che per-
ciò limitino ingiustificatamente i diritti individuali. Pertanto bisognerebbe valutare se la misura sia oggi 
a) ancora necessaria, b) adeguata, e c) ragionevole. In caso di contenzioso la questione dovrebbe 
essere chiarita dalla Corte costituzionale. 

• Un altro punto controverso può essere la compatibilità della clausola di residenza col diritto euro-
peo, se - come per le elezioni comunali – viene applicata anche ai cittadini dell’Unione. L’esercizio 
del diritto di voto da parte di cittadini dell’Unione è disciplinato dalle norme nazionali; d’altra parte, un 
periodo quadriennale potrebbe essere considerato una vera e propria limitazione all’esercizio di tale 
diritto. Se la clausola viene effettivamente applicata anche ai cittadini comunitari (è così?), in un even-
tuale contenzioso sulla sua proporzionalità la decisione spetterebbe alla Corte di giustizia dell’UE – 
dopo la presentazione del quesito astratto da parte di un giudice nazionale. E tale decisione potrebbe 
essere diversa da quella della Corte costituzionale. Anche la Corte europea deve tener conto della tu-
tela dei “diritti delle persone appartenenti a minoranze” (uno dei valori dell’UE ai sensi dell’articolo 2 
del TUE); però di regola nella sua valutazione hanno un ruolo decisivo la cittadinanza dell’Unione e la 
libera circolazione delle persone. 

 

                                                        
1 Sulla cittadinanza regionale vedi (in inglese) http://www.alandliving.ax/en/about-aland/right-domicile 



 

3. Nonostante la competenza primaria nel settore della formazione professionale, esistono problemi 
riguardo al sistema formativo duale. L’Alto Adige desidera una maggiore autonomia di gestione 
in questo settore, poiché in Italia la normativa comunitaria è stata recepita in maniera restrittiva 
(ad es. nel settore della sicurezza sul lavoro, con restrizioni per i minorenni che possono lavorare 
al massimo 35 ore), mentre in altri Paesi europei si applica la classica settimana di 40 ore. Si 
potrebbero trovare delle soluzioni tramite una revisione dello Statuto di autonomia, o tale situa-
zione va chiarita in altra sede? 

 
In favore dell’autonomia altoatesina, nello Statuto non si può sancire di più che una competenza legisla-
tiva primaria ovvero esclusiva. 
Purtroppo, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, ciò non significa che la competenza 
esclusiva – nonostante la denominazione – possa tutelare da ogni tentativo dello Stato d’intervenire 
indirettamente negli ambiti di competenza primaria esercitando competenze statali in altri ambiti. Così, 
norme generali sugli orari di lavoro a tutela di tutti i dipendenti o dei minorenni possono essere vincolanti 
anche per la Provincia autonoma. E ciò tanto più se simili regole non riguardano direttamente la forma-
zione professionale, perché in quel caso violerebbero le competenze locali e potrebbero essere impu-
gnate con successo. In un tale contenzioso il giudice deve ponderare le competenze e gli interessi coin-
volti.  
Nel caso in parola, ormai anche in Italia si è deciso di adottare il sistema tedesco “duale” di formazione, 
con le riforme Jobs Act e Buona Scuola (vedi “Decolla anche in Italia il modello duale di formazione 
professionale tedesca”, Il Sole 24 Ore, 22 novembre 2016, p. 25). Questo non risolve il problema, ma a 
livello politico (decisivo per un’eventuale impugnazione) dovrebbe risultarne una comprensione notevol-
mente maggiore per tale modello e per la sua applicazione in Alto Adige. 
Pertanto il problema non si può risolvere solo con una riforma dello Statuto; c’è piuttosto bisogno di una 
trattativa politica coi relativi Ministeri, tanto più che i diplomi e titoli altoatesini dovrebbero essere ricono-
sciuti anche nel resto d’Italia. 

 
4. Proporzionale: ha senso ed è ancora attuale la clausola proporzionale nello Statuto di autono-

mia? Sono auspicabili possibilità alternative? Esempi: un controllo di qualità circa il bilinguismo 
è necessario in tutti gli uffici, ma la clausola proporzionale viene spesso sfruttata consapevol-
mente per accaparrarsi/ottenere determinati posti di lavoro pubblici. Pertanto, ogni impiegato 
pubblico dovrebbe essere sottoposto periodicamente (ogni 2 anni) a un esame linguistico e, lad-
dove non raggiungesse lo standard minimo, dovrebbe essere obbligato a frequentare un corso di 
lingua. 

 
Se nello Statuto di autonomia è ancora opportuna una clausola sulla proporzionale, è una domanda che 
solleva soprattutto delicate questioni di valutazione politica. 
La cosiddetta proporzionale etnica, inizialmente istituita ai sensi dell’articolo 89 dello Statuto di autono-
mia per uffici e amministrazioni statali in Alto Adige, è stata poi estesa agli uffici provinciali e comunali 
nonché ai concessionari. Questioni di dettaglio, piante organiche e l’attestato di bilinguismo sono discipli-
nati dalla relativa norma di attuazione, DPR n. 752/1976. 
Dopo l’emarginazione dei dipendenti tedeschi durante il fascismo, con la proporzionale nell’impiego pub-
blico s’intendeva raggiungere – entro 30 anni – delle proporzioni corrispondenti alla consistenza nume-
rica dei gruppi (per mezzo di quote per le nuove assunzioni). 
Si tratta di una misura di positive action o affirmative action, per realizzare un’uguaglianza materiale 
correggendo così ingiustizie del passato. D’altra parte essa può implicare la discriminazione di singoli, 
se in presenza di titoli uguali o superiori si dà la preferenza a certi candidati solo per la loro apparte-
nenza a un altro gruppo. Nel diritto delle minoranze tali misure sono di norma considerate giustificate a 
motivo della finalità: vedi p.es. la relativa precisazione ai commi 2 e 3 dell’articolo 4 della FCNM. 
Comunque anche nella valutazione di tali misure, dati i loro effetti sui diritti di altri soggetti vale il principio 
della proporzionalità. Pertanto la proporzionale dev’essere oggi a) ancora necessaria, b) adeguata, e c) 
ragionevole. Questa valutazione, che in caso di contenzioso spetterebbe a un giudice ovvero alla Corte 



 

costituzionale, sarà diversa oggi, a proporzionale raggiunta, rispetto al momento in cui la proporzionale 
fu istituita. 
Anche l’ammissibilità della proporzionale rispetto al diritto dell’Unione è stata considerata a lungo 
problematica. Oggi la questione è risolta nella prassi permettendo ai cittadini comunitari di candidarsi per 
tutti i posti cosicché per loro, di fatto, le quote non valgono. In questo modo si evitano almeno i contenzi-
osi. 
Una domanda essenziale è se gli equilibri che s’intendeva reintrodurre con la proporzionale siano ormai 
stati raggiunti. In caso affermativo si dovrebbe rinunciarvi, o magari sospenderla in certi ambiti? È una 
questione politica. E una volta sospesala, è ipotizzabile che la si possa reintrodurre in caso di forti squili-
bri in futuro? 
Nella prassi la cosiddetta proporzionale flessibile è una realtà ormai da molto tempo (legge provinciale n. 
40/1988 e relativo regolamento di esecuzione, nonché comma 3 dell’articolo 8 del DPR n. 752/1976). Ma 
giuridicamente non è senza problemi, perché la precisa definizione delle quote da parte del legislatore 
(le disposizioni che incidono sui diritti fondamentali devono obbligatoriamente avere carattere di legge) è 
sostituita dalla parziale dilatazione di contingenti a favore di un gruppo, disposta dall’esecutivo se un al-
tro gruppo non è in grado di coprire la propria quota. Così la proporzionale “funziona”, ma cessa di es-
sere in primo luogo strumento di tutela delle minoranze, e si trasforma in una normativa per assegnare 
posti di lavoro secondo l’appartenenza linguistica. 
In alternativa all’attuale disciplina con piante organiche dettagliate si potrebbe anche ipotizzare – piutto-
sto che una radicale abolizione della proporzionale – una formulazione generale nello Statuto di autono-
mia, che obblighi le istituzioni competenti a tener conto, nei procedimenti di selezione, dei rapporti nume-
rici fra i gruppi e del numero degli occupati. Questa potrebbe essere una base giuridica simile alle norme 
sulle pari opportunità per le donne, per cui a parità di qualifica si deve preferire il candidato del gruppo 
eventualmente sottorappresentato. 
Oltre alla dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico necessaria per accedere a un posto “riser-
vato” messo a concorso, la seconda colonna portante della proporzionale è l’attestato di bilinguismo. An-
che questo criterio, necessario e funzionale per un’amministrazione bilingue, potrebbe essere rafforzato, 
soprattutto se si rinunciasse alle quote per i tre gruppi. 
L’apprendimento linguistico si basa soprattutto sulla motivazione e su una scelta volontaria. Per questo 
motivo, oltre a esaminare gli attestati di conoscenza delle lingue prima dell’assunzione (si parla anche 
della possibilità di svolgere parti degli esami di concorso in lingue diverse)2, si dovrebbe puntare su mi-
sure che anche con migliori possibilità di carriera e incentivi economici, promuovano nell’ambiente di la-
voro la consapevolezza del fatto che migliorare la conoscenza dell’altra lingua è nel proprio interesse e 
in quello della collettività, ed è necessario per un’amministrazione efficiente ed effettivamente bilingue.  
Certo ulteriori corsi di lingua possono essere utili, ma come sanzione difficilmente potranno servire a 
migliorare la situazione.  
Pertanto sono importanti anche altre misure: fra cui un’alta considerazione del plurilinguismo nella poli-
tica e nella società, e possibilità di scambio e contatto nell’ambiente lavorativo e fuori di esso. 

 
5. Come si può esigere dallo Stato una piena autonomia finanziaria e tributaria? 
 

La piena autonomia finanziaria e impositiva costituirebbe una base del tutto nuova per le risorse 
finanziarie dell’autonomia, e naturalmente dovrebbe essere regolamentata nello Statuto, d’intesa con lo 
Stato (Governo e Parlamento). Bisognerebbe dunque modificare la legge costituzionale dello Statuto di 
autonomia.  
Per una modifica così radicale rispetto al Pacchetto di autonomia sarebbe necessaria anche una presa 
di posizione del Governo austriaco, in esercizio della propria funzione di tutela. 
Dunque la piena autonomia finanziaria e impositiva per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige può 
essere richiesta solo nel quadro di un lungo processo negoziale. 

                                                        
2 P. es. ai sensi di una delibera consiliare del 7 giugno 2006 - non attuata però - gli esami di concorso devono 
svolgersi nella lingua indicata nella dichiarazione di appartenenza a un gruppo linguistico. 



 

In seguito a un’analisi di costi e benefici e della sostenibilità si potrebbero presentare al Governo propo-
ste e richieste in tal senso.  
Qualcosa di simile, seppure in un quadro più limitato, accade nelle trattative sul finanziamento 
dell’autonomia (titolo VI dello Statuto), che in tempi recenti hanno portato all’accordo di Milano del 2009 
e al patto di Roma del 2014, emanati poi con semplice legge dal Parlamento. Anche per un cambia-
mento più radicale è necessaria un’intesa in seguito a trattative bilaterali, sia per tutelare l’autonomia sia 
per la responsabilità globale dello Stato in materia finanziaria. 
Espressione di questa situazione è l’articolo 79 dello Statuto di autonomia,3 che oltre a fissare certi prin-
cipi da applicarsi alle Province autonome (comma 1), richiama al comma 2, per future modifiche, la 
procedura semplificata di modifica dello Statuto di cui all’articolo 104. Questa particolare procedura per 
le norme finanziarie fondamentali dello Statuto deve garantire la flessibilità e un adeguamento semplice 
e rapido (con una semplice legge, senza modificare una legge costituzionale) – ma per tutelare 
l’autonomia, tale procedura è condizionata all’intesa fra Stato e Regione ovvero Province.  
Per ragioni storiche i Paesi Baschi hanno una simile generosa regolamentazione, ma sul piano 
internazionale si tratta di un caso piuttosto eccezionale. Normalmente infatti le regioni autonome sono 
finanziate in misura maggiore o minore dal bilancio statale, ma hanno in parte il diritto di riscuotere certe 
imposte o definire aliquote diverse (p.es. gli ultimi sviluppi in Scozia vanno in questa direzione). 
Inoltre in caso di piena autonomia finanziaria e impositiva, anche tutte le relative funzioni amministrative 
dovrebbero essere organizzate e svolte autonomamente, compresa la copertura dei costi. 
Un primo passo verso un’autonomia finanziaria e impositiva sarebbe un’autonomia impositiva in certi 
ambiti, ed eventualmente il diritto di amministrare e riscuotere le imposte statali. 

                                                        
3 Comma 107 dell'articolo 2 dela legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 407 dell'articolo 1 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
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