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Einführung

Untersuchungsgegenstand  
und Themenstellung

Über das Südtiroler System des Minderheitenschutzes ist in den letzten 
Jahrzehnten viel geschrieben worden. Im Mittelpunkt des umfangrei-
chen Schrifttums stehen vor allem die Regelungen, die sich unmittel-
bar dem Schutz der deutschen und der ladinischen Volksgruppe wid-
men wie die Sprachenregelung bei Gericht und in der Verwaltung oder 
der ethnische Proporz. Diese Normen verwirklichen den Minderheiten-
schutz im engeren Sinn und bilden unzweifelhaft den ersten Grundpfei-
ler des Südtiroler Minderheitenschutzes. Der zweite Grundpfeiler des 
Südtiroler Systems des Minderheitenschutzes besteht in einer Gesetzge-
bungs- und Verwaltungsautonomie. Der Pariser Vertrag vom 5. Septem-
ber 1946,1 der die völkerrechtliche Grundlage der Südtiroler Autonomie 
darstellt, beinhaltet beide Aspekte, da er nicht nur Minderheitenschutz-
regelungen im engeren Sinn festlegt, sondern auch die » Ausübung einer 
autonomen Gesetzgebungs- und Vollzugsgewalt « vorsieht. Die territorial 
ausgestaltete Gesetzgebungs- und Verwaltungsautonomie, die der Au-
tonomen Provinz Bozen im italienischen Verfassungssystem zukommt, 
kommt einerseits der gesamten Bevölkerung Südtirols zugute und ver-
setzt andererseits die Angehörigen der zu schützenden Gruppen in 
Südtirol in die Lage, sich selbst zu verwalten. Dadurch sichert sie der 
deutschen und der ladinischen Volksgruppe ihr kulturelles und wirt-

1 Anhang IV zum Friedensvertrag, ratifiziert mit Gesetzesvertretendem Dekret des 
provisorischen Staatsoberhauptes Nr 1430 vom 28.  11.  1947, OBl zu GA Nr 295 vom 
24.  12.  1947.
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schaftliches Überleben. Insofern steht die Gesetzgebungs- und Verwal-
tungsautonomie in unmittelbarem Konnex zum Minderheitenschutz 
im engeren Sinn.

Die Südtiroler Gesetzgebungs- und Verwaltungsautonomie ist völ-
kerrechtlich grundgelegt und verfassungsrechtlich ausgestaltet. Ver-
fassungsrechtlich ist die Stellung der Autonomen Provinz Bozen in die 
Form einer Sonderautonomie gemäß Art 116 der italienischen Verfas-
sung ( im Folgenden: Verf ) gegossen. Die Entwicklungen auf europäi-
scher Ebene, die zu einer immer dichteren Verzahnung zwischen mit-
gliedstaatlicher und europäischer Rechtsordnung führen, beeinflussen 
diese Autonomie in vielfacher Hinsicht. Das Recht der Europäischen 
Union schafft neben dem verfassungsrechtlichen Rahmen weitere Vor-
gaben für die Südtiroler Autonomie. Die 2001 erfolgte Reform der Ver-
fassung durch das Verfassungsgesetz ( im Folgenden: VerfG ) Nr 3 vom 
18. Oktober 2001 zur Änderung des Titel V des Teil II der Verfassung2 
hat diese Vorgaben teilweise erstmals ausdrücklich auf Verfassungs-
ebene berücksichtigt. Insbesondere wurden grundsätzliche Aussagen 
über die Beteiligung der Regionen und der Autonomen Provinzen am 
Prozess der europäischen Integration getroffen.

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die Auswirkungen der europäi-
schen Integration auf die verfassungsrechtliche Dimension der Gesetz-
gebungs- und Verwaltungsautonomie Südtirols in institutioneller Hin-
sicht zu untersuchen. Zwar können die materiellen Aspekte nicht völlig 
von den institutionellen getrennt werden. Die Einbringung inhaltlicher 
Anliegen Südtirols im europäischen Integrationsprozess kann jedoch 
nur erfolgen, wenn die verfassungsrechtliche Stellung der Autonomen 
Provinz Bozen auch auf institutioneller Ebene entsprechend ausgestal-
tet ist. Mit dieser Arbeit soll Befund darüber erhoben werden, wie sich 
der europäische Integrationsprozess in dieser Hinsicht auf die verfas-
sungsrechtliche Stellung Südtirols auswirkt. Ebenso soll untersucht 
werden, wie die europäische Integration im Südtiroler Autonomiesys-
tem Aufnahme gefunden hat. Darauf aufbauend soll die Frage beant-
wortet werden, ob ein Potenzial für eine autonomiefreundliche Wei-
terentwicklung der bestehenden Regelungen und damit zugleich der 
Stellung Südtirols auf Verfassungsebene vorhanden ist. 

2 GA Nr 248 vom 24.  10.  2001.
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Auf methodischer Ebene ist für diese Untersuchung zunächst eine 
Illustration des verfassungsrechtlichen Rahmens der Gesetzgebungs- 
und Verwaltungsautonomie Südtirols erforderlich. Am Beginn dieser 
Illustration ist der Begriff der regionalen Autonomie im italienischen 
Verfassungssystem zu umreißen. Ausgangspunkt jeglicher Abklärung 
ist das Modell der regionalen Autonomie im Allgemeinen, wie es in 
der italienischen Verfassung von 1948 grundgelegt wurde und den ver-
fassungsrechtlichen Hintergrund für die Gesetzgebungs- und Verwal-
tungsautonomie Südtirols bildet, die im so genannten 2. Autonomiesta-
tut von 19723 enthalten ist. Dieses Modell wurde 2001 durch das VerfG 
Nr 3 / 2001 neu gestaltet. Vor diesem Hintergrund ist zu klären, welche 
Elemente die Spezialität der Gesetzgebungs- und Verwaltungsautono-
mie Südtirols ausmachen.

Darauf folgt ein Abriss des Rahmens, den das Recht der Europäischen 
Union, insbesondere auch nach dem In-Kraft-Treten des Vertrags von 
Lissabon im Jahre 2009, aus regionaler Perspektive steckt. Hier sollen 
die Vorgaben herausgearbeitet werden, die das verfassungsrechtliche 
Mehrebenensystem, in das sich die Gestaltungsräume regionaler Auto-
nomie eingliedern, um eine transversale Komponente ergänzen. Eröff-
net die europäische Ebene den Untergliederungen ihrer Mitgliedstaa-
ten Mitwirkungs- und Handlungsmöglichkeiten an den europäischen 
Entscheidungsprozessen, bedeutet dies grundsätzlich die Schaffung 
einer gewissen unionsrechtlich bedingten Rechtsstellung. In diesem 
Zusammenhang ist zu untersuchen, inwiefern die Rechtsstellung der 
regionalen Autonomien des italienischen Verfassungssystems erwei-
tert wird und ob sich dies in einer erweiterten Autonomiesphäre auf in-
nerstaatlicher Ebene niederschlägt.

Die Aufnahme und die Auswirkungen des Rechts der Europäischen 
Union im Verfassungssystem sind an Hand der verfassungsrechtlichen 
und der verfassungsausführenden gesetzlichen Regelungen sowie wei-
terer durchführender Regelungen zu beleuchten. Die Regelungen, die 
sich im italienischen Verfassungssystem mit dem Prozess der europäi-
schen Integration und der Stellung der regionalen Autonomien befassen, 
können unter zwei Aspekten illustriert werden: zum einen unter dem 

3 DPR Nr 670 vom 31. August 1972 ( GA Nr 301 vom 20.  11.  1972 ). Der deutsche 
Text wurde im OBl zum ABlReg Nr 59 vom 21.  11.  1978 veröffentlicht. Das DPR 
Nr 670 / 1972 enthält den vereinheitlichten Text der Verfassungsgesetze, die das 
Sonderstatut der Autonomen Region Trentino-Südtirol bilden.
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Aspekt der Beteiligung am Entstehungsprozess des Rechts der Europä-
ischen Union, zum anderen hinsichtlich der Zuständigkeiten zum au-
tonomen Vollzug, also zur Umsetzung, Durchführung und Anwendung 
des Rechts der Europäischen Union im Rahmen der mitgliedstaatlichen 
Verfassungsordnung. In diesem Zusammenhang sind auch die wesent-
lichen staatlichen Organe und Gremien, die die europäische Kompo-
nente wahrnehmen, überblicksmäßig darzustellen.

Die Zäsur der Verfassungsreform von 2001 bietet aus regionaler Sicht 
eine chronologische Aufarbeitung an, die zugleich die Grundlage für 
die Beantwortung der Frage nach Verbesserungen der regionalen Po-
sition im Allgemeinen und der Südtiroler Stellung im Besonderen lie-
fert. Was die Position der Autonomen Provinz Bozen im Speziellen an-
belangt, ist zu hinterfragen, ob und inwieweit sie über Möglichkeiten 
verfügt, ihre besondere Stellung und Interessen in die Entscheidungs-
abläufe einzubringen bzw sie wahrzunehmen. 

Vor dem Hintergrund des verfassungsrechtlichen und des unions-
rechtlichen Rahmens soll in einem weiteren Schritt untersucht werden, 
wie den Auswirkungen der europäischen Integration in der Gesetzge-
bungs- und Verwaltungsautonomie Südtirols, insbesondere in institu-
tionell-organisatorischer Hinsicht, bisher begegnet wurde und wird. In 
diesem Zusammenhang sind die Regelungsansätze von Interesse, die 
von den italienischen Regionen im Umgang mit der europäischen Inte-
gration gewählt wurden, um ein vollständiges Bild des innerstaatlichen 
Rahmens der Autonomie in der Perspektive der europäischen Integra-
tion zu gewinnen.

Schlussendlich sind jene Bereiche auszuloten, in denen unter den 
geltenden Vorgaben des italienischen Verfassungssystems eine Kon-
solidierung oder gar Ausdehnung der autonomen Stellung Südtirols in 
Bezug auf die Ebene der europäischen Integration erfolgen könnte. In 
diesem Zusammenhang ist die innere institutionelle Ausgestaltung des 
Südtiroler Autonomiesystems im Hinblick auf die Bewältigung der An-
forderungen zu bewerten, die mit den Auswirkungen der europäischen 
Integration verbunden sind. Aus all diesen Aspekten ergibt sich ein Aus-
blick für die verfassungsrechtliche Stellung Südtirols im Prozess der eu-
ropäischen Integration.

Die vorliegende Arbeit ist die überarbeitete Fassung der im Jahre 
2009 von der Autorin an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Innsbruck eingereichten Habilitationsschrift » Die verfassungs-
rechtliche Autonomie Südtirols und die europäische Integration «. Sie 
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wurde insbesondere hinsichtlich des In-Kraft-Tretens des Vertrags von 
Lissabon, dessen Auswirkungen nur skizziert werden konnten, sowie in 
Rechtsprechung, Literatur und Gesetzgebung aktualisiert. Mit dem In-
Kraft-Treten des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009 hat die 
Europäische Union die Nachfolge der Europäischen Gemeinschaft an-
getreten hat. Dem folgend, gibt es – ausgenommen im Bereich der Eu-
ropäischen Atomgemeinschaft – kein Gemeinschaftsrecht mehr, son-
dern nur mehr Unionsrecht. Die einschlägigen Bestimmungen der 
italienischen Verfassung und ihrer Ausführungsgesetzgebung nehmen 
jedoch beinahe ausschließlich auf das Gemeinschaftsrecht Bezug, das 
dieselben Wirkungen und Charakteristika wie das nunmehrige Unions-
recht aufweist. Sie wurden bisher nicht an den Vertrag von Lissabon an-
gepasst. Aus Gründen der Lesbarkeit wird jedoch im Zusammenhang 
mit der italienischen Rechtsordnung für die Rechtslage nach dem In-
Kraft-Treten des Vertrags von Lissabon ebenfalls die unionsrechtliche 
Terminologie verwendet bzw gegebenenfalls die einschlägigen Formu-
lierungen durch einen Hinweis auf diese ergänzt. 

Die Arbeiten wurden mit 1. Oktober 2011 abgeschlossen, spätere 
Rechtsprechung, Literatur und Gesetzgebung konnten nur mehr ver-
einzelt berücksichtigt werden.

Teil I ▶


