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PRINCIPI FONDAMENTALI   GRUNDLEGENDE RECHTS-

SÄTZE 
 
 

   

Art. 1  L'Italia è una Repub-
blica democratica, fondata sul 
lavoro. 

Art. 1  Italien ist eine demo-
kratische, auf die Arbeit gegründe-
te Republik. 

La sovranità appartiene al po-
polo, che la esercita nelle forme e 
nei limiti della Costituzione. 

Die oberste Staatsgewalt steht 
dem Volke zu, das sie in den For-
men und innerhalb der Grenzen 
der Verfassung ausübt. 

  
Art. 2  La Repubblica ricono-

sce e garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo, sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità, e richie-
de l'adempimento dei doveri inde-
rogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale. 

Art. 2  Die Republik aner-
kennt und gewährleistet die unver-
letzlichen Rechte des Menschen, 
sei es als Einzelperson, sei es in-
nerhalb der gesellschaftlichen Ge-
bilde, in denen sich seine Persön-
lichkeit entfaltet, und fordert die 
Erfüllung der unabdingbaren 
Pflichten politischer, wirtschaftli-
cher und sozialer Verbundenheit. 

  
Art. 3  Tutti i cittadini hanno 

pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzio-
ne di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. 

Art. 3  Alle Staatsbürger ha-
ben die gleiche gesellschaftliche 
Würde und sind vor dem Gesetz 
ohne Unterschied des Geschlech-
tes, der Rasse, der Sprache, des 
Glaubens, der politischen An-
schauungen, der persönlichen und 
sozialen Verhältnisse gleich. 

È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitan-
do di fatto la libertà e la ugua-

Es ist Aufgabe der Republik, 
die Hindernisse wirtschaftlicher 
und sozialer Art zu beseitigen, die 
durch eine tatsächliche Einschrän-
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glianza dei cittadini, impediscono 
il pieno sviluppo della persona 
umana e l'effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all'organizza-
zione politica, economica e sociale 
del Paese. 

kung der Freiheit und Gleichheit 
der Staatsbürger der vollen Entfal-
tung der menschlichen Persönlich-
keit und der wirksamen Teilnahme 
aller Arbeiter an der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Ges-
taltung des Landes im Wege ste-
hen. 

  
Art. 4  La Repubblica ricono-

sce a tutti i cittadini il diritto al 
lavoro e promuove le condizioni 
che rendano effettivo questo dirit-
to. 

Art. 4  Die Republik erkennt 
allen Staatsbürgern das Recht auf 
Arbeit zu und fördert die Bedin-
gungen, durch die dieses Recht 
verwirklicht werden kann. 

Ogni cittadino ha il dovere di 
svolgere, secondo le proprie possi-
bilità e la propria scelta, un'attività 
o una funzione che concorra al 
progresso materiale o spirituale 
della società. 

Jeder Staatsbürger hat die 
Pflicht, nach den eigenen Mög-
lichkeiten und nach eigener Wahl 
eine Arbeit oder Tätigkeit auszu-
üben, die zum materiellen oder 
geistigen Fortschritt der Gesell-
schaft beiträgt. 

  
Art. 5  La Repubblica, una e 

indivisibile, riconosce e promuove 
le autonomie locali; attua nei ser-
vizi che dipendono dallo Stato il 
più ampio decentramento ammini-
strativo; adegua i principi ed i me-
todi della sua legislazione alle 
esigenze dell'autonomia e del de-
centramento. 

Art. 5  Die eine, unteilbare 
Republik anerkennt und fördert die 
örtlichen Selbstverwaltungen; sie 
verwirklicht in den Dienstberei-
chen, die vom Staate abhängen, die 
weitgehendste Dezentralisierung 
der Verwaltung; sie paßt die 
Grundsätze und Formen ihrer Ge-
setzgebung den Erfordernissen der 
Selbstverwaltung und Dezentrali-
sierung an. 

  
Art. 6  La Repubblica tutela 

con apposite norme le minoranze 
Art. 6  Die Republik schützt 

mit besonderen Bestimmungen die 
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linguistiche. sprachlichen Minderheiten. 
  
Art. 7  Lo Stato e la Chiesa 

cattolica sono, ciascuno nel pro-
prio ordine, indipendenti e sovrani. 

Art. 7  Der Staat und die ka-
tholische Kirche sind, jedes im 
eigenen Ordnungsbereich, unab-
hängig und souverän. 

I loro rapporti sono regolati 
dai Patti Lateranensi. Le modifica-
zioni dei Patti accettate dalle due 
parti, non richiedono procedimento 
di revisione costituzionale. 

Ihre Beziehungen sind durch 
die Lateran-Verträge geregelt. Die 
Abänderungen dieser Verträge, die 
von beiden Parteien angenommen 
werden, bedürfen nicht des für die 
Verfassungsänderung vorgesehe-
nen Verfahrens. 

  
Art. 8  Tutte le confessioni re-

ligiose sono egualmente libere 
davanti alla legge. 

Art. 8  Alle religiösen Be-
kenntnisse sind gleichermaßen vor 
dem Gesetze frei. 

Le confessioni religiose di-
verse dalla cattolica hanno diritto 
di organizzarsi secondo i propri 
statuti, in quanto non contrastino 
con l'ordinamento giuridico italia-
no. 

Die nichtkatholischen Be-
kenntnisse haben das Recht, ihren 
Aufbau nach eigenen Satzungen zu 
regeln, soweit sie nicht der italieni-
schen Rechtsordnung widerspre-
chen. 

I loro rapporti con lo Stato 
sono regolati per legge sulla base 
di intese con le relative rappresen-
tanze. 

Ihre Beziehungen zum Staate 
werden auf Grund von Überein-
kommen mit den entsprechenden 
Vertretungen geregelt. 

  
Art. 9  La Repubblica pro-

muove lo sviluppo della cultura e 
la ricerca scientifica e tecnica. 

Art. 9  Die Republik fördert 
die Entwicklung der Kultur und 
die wissenschaftliche und techni-
sche Forschung. 

Tutela il paesaggio e il patri-
monio storico e artistico della Na-
zione. 

Sie schützt die Landschaft 
und den historischen und künstleri-
schen Reichtum der Nation. 

  
Art. 10 L’ordinamento giuri- Art. 10 Die italienische 
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dico italiano si conforma alle nor-
me del diritto internazionale gene-
ralmente riconosciute. 

Rechtsordnung paßt sich den all-
gemein anerkannten Bestim-
mungen des Völkerrechtes an. 

La condizione giuridica dello 
straniero è regolata dalla legge in 
conformità delle norme e dei trat-
tati internazionali. 

Die Rechtsstellung des Aus-
länders wird in Übereinstimmung 
mit den völkerrechtlichen Bestim-
mungen und Verträgen gesetzlich 
geregelt. 

Lo straniero, al quale sia im-
pedito nel suo paese l'effettivo 
esercizio delle libertà democrati-
che garantite dalla Costituzione 
italiana, ha diritto d'asilo nel terri-
torio della Repubblica secondo le 
condizioni stabilite dalla legge. 

Der Ausländer, der in seinem 
Lande an der tatsächlichen Aus-
übung der von der italienischen 
Verfassung gewährleisteten demo-
kratischen Freiheiten behindert ist, 
genießt gemäß den gesetzlich vor-
gesehenen Bedingungen das Asyl-
recht im Gebiet der Republik. 

Non è ammessa l'estradizione 
dello straniero per reati politici. 

Die Auslieferung der Auslän-
der wegen politischer Verbrechen 
ist unzulässig. 

  
Art. 11 L'Italia ripudia la 

guerra come strumento di offesa 
alla libertà degli altri popoli e co-
me mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali; con-
sente, in condizioni di parità con 
gli altri Stati, alle limitazioni di 
sovranità necessarie ad un ordina-
mento che assicuri la pace e la 
giustizia fra le Nazioni; promuove 
e favorisce le organizzazioni inter-
nazionali rivolte a tale scopo. 

Art. 11 Italien lehnt den 
Krieg als Mittel des Angriffes auf 
die Freiheit anderer Völker und als 
Mittel zur Lösung internationaler 
Streitigkeiten ab; unter der Be-
dingung der Gleichstellung mit den 
übrigen Staaten stimmt es den Be-
schränkungen der staatlichen O-
berhoheit zu, sofern sie für eine 
Rechtsordnung nötig sind, die den 
Frieden und die Gerechtigkeit un-
ter den Völkern gewährleistet; es 
fördert und begünstigt die auf die-
sen Zweck gerichteten überstaatli-
chen Zusammenschlüsse. 
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Art. 12 La bandiera della Re-
pubblica è il tricolore italiano: 
verde, bianco e rosso, a tre bande 
verticali di eguali dimensioni. 

Art. 12 Die Flagge der Repu-
blik ist die italienische Trikolore: 
grün, weiß und rot, in drei senk-
rechten Streifen von gleichem 
Ausmaß. 

  
Parte I   I. Teil 

    
DIRITTI E DOVERI 

DEI CITTADINI  
  RECHTE UND PFLICHTEN  

DER STAATSBÜRGER 
    

 
Titolo I   I. Titel 

    
RAPPORTI CIVILI    BÜRGERLICHE BEZIEHUN-

GEN 
    

Art. 13 La libertà personale è 
inviolabile. 

Art. 13 Die persönliche Frei-
heit ist unverletzlich. 

Non è ammessa forma alcuna 
di detenzione, di ispezione o per-
quisizione personale, né qualsiasi 
altra restrizione della libertà perso-
nale, se non per atto motivato del-
l'autorità giudiziaria e nei soli casi 
e modi previsti dalla legge. 

Unzulässig ist jegliche Form 
des Gewahrsams, der Überwa-
chung oder Durchsuchung von 
Personen und jede andere Ein-
schränkung der persönlichen Frei-
heit, es sei denn auf Grund einer 
begründeten Verfügung der Ge-
richtsbehörde und nur in den vom 
Gesetz vorgesehenen Fällen und 
Formen. 

In casi eccezionali di necessi-
tà ed urgenza, indicati tassativa-
mente dalla legge, l'autorità di 
pubblica sicurezza può adottare 
provvedimenti provvisori, che 
devono essere comunicati entro 
quarantotto ore all'autorità giudi-

In den vom Gesetz ausdrück-
lich angegebenen dringlichen und 
notwendigen Ausnahmefällen kann 
die Sicherheitsbehörde vorläufige 
Maßnahmen ergreifen, die inner-
halb von 48 Stunden der Gerichts-
behörde mitgeteilt werden müssen, 
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ziaria e, se questa non li convalida 
nelle successive quarantotto ore, si 
intendono revocati e restano privi 
di ogni effetto. 

die aber als aufgehoben gelten und 
ohne jede Wirkung bleiben, wenn 
diese sie nicht innerhalb der nächs-
ten 48 Stunden bestätigt. 

È punita ogni violenza fisica e 
morale sulle persone comunque 
sottoposte a restrizioni di libertà. 

Jede körperliche und seelische 
Gewaltanwendung gegenüber Per-
sonen, die auf irgendeine Weise 
Freiheitsbeschränkungen unter-
worfen sind, wird bestraft. 

La legge stabilisce i limiti 
massimi della carcerazione preven-
tiva. 

Das Gesetz bestimmt die 
Höchstdauer der Untersuchungs-
haft. 

  
Art. 14 Il domicilio è inviola-

bile. 
Art. 14 Die Wohnung ist un-

verletzlich. 
Non vi si possono eseguire i-

spezioni o perquisizioni o seque-
stri, se non nei casi e modi stabiliti 
dalla legge secondo le garanzie 
prescritte per la tutela della libertà 
personale. 

Überwachungen, Durchsu-
chungen oder Beschlagnahmen 
dürfen darin nicht vorgenommen 
werden, außer in den gesetzlich 
vorgesehenen Fällen und Formen 
gemäß den zum Schutz der persön-
lichen Freiheit vorgesehenen Ga-
rantien. 

Gli accertamenti e le ispezioni 
per motivi di sanità e di incolumità 
pubblica o a fini economici e fisca-
li sono regolati da leggi speciali. 

Die Erhebungen und Untersu-
chungen aus Gründen der öffentli-
chen Gesundheit und Unversehrt-
heit oder für wirtschaftliche und 
steuerliche Zwecke werden durch 
Sondergesetze geregelt. 

  
Art. 15 La libertà e la segre-

tezza della corrispondenza e di 
ogni altra forma di comunicazione 
sono inviolabili. 

Art. 15 Die Freiheit und das 
Geheimnis des Schriftsverkehrs 
und jeder anderen Form von Mit-
teilung sind unverletzlich. 

La loro limitazione può avve-
nire soltanto per atto motivato 

Ihre Einschränkung darf nur 
auf Grund einer begründeten Ver-
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dell'autorità giudiziaria con le ga-
ranzie stabilite dalla legge. 

fügung der Gerichtsbehörde unter 
gesetzlich bestimmten Garantien 
erfolgen. 

  
Art. 16 Ogni cittadino può 

circolare e soggiornare liberamente 
in qualsiasi parte del territorio 
nazionale, salvo le limitazioni che 
la legge stabilisce in via generale 
per motivi di sanità o di sicurezza. 
Nessuna restrizione può essere 
determinata da ragioni politiche. 

Art. 16 Jeder Staatsbürger 
kann sich frei in jedem Teil des 
Staatsgebietes bewegen und auf-
halten, vorbehaltlich der Be-
schränkungen, die das Gesetz aus 
Gründen der Gesundheit oder Si-
cherheit allgemein vorschreibt. 
Keinerlei Beschränkung darf aus 
politischen Gründen festgesetzt 
werden. 

Ogni cittadino è libero di u-
scire dal territorio della Repubblica 
e di rientrarvi, salvo gli obblighi di 
legge.  

Vorbehaltlich der gesetzlichen 
Verpflichtungen steht es jedem 
Staatsbürger frei, das Gebiet der 
Republik zu verlassen und wieder 
zu betreten. 

  
Art. 17 I cittadini hanno dirit-

to di riunirsi pacificamente e sen-
z'armi. 

Art. 17 Die Staatsbürger ha-
ben das Recht, sich friedlich und 
ohne Waffen zu versammeln. 

Per le riunioni, anche in luogo 
aperto al pubblico, non è richiesto 
preavviso. 

Für die Versammlungen, auch 
wenn sie an einem der Öffentlichkeit 
zugänglichen Ort stattfinden, ist kei-
ne Voranmeldung erforderlich. 

Delle riunioni in luogo pub-
blico deve essere dato preavviso 
alle autorità, che possono vietarle 
soltanto per comprovati motivi di 
sicurezza o di incolumità pubblica. 

Über Versammlungen an ei-
nem öffentlichen Ort muß eine 
Voranmeldung an die Behörden 
erstattet werden, die sie nur aus 
nachgewiesenen Gründen der Si-
cherheit oder der öffentlichen Un-
versehrtheit verbieten können. 

  
Art. 18 I cittadini hanno dirit- Art. 18 Die Staatsbürger ha-
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to di associarsi liberamente, senza 
autorizzazione, per fini che non 
sono vietati ai singoli dalla legge 
penale. 

ben das Recht, sich frei und ohne 
Ermächtigung zu Zwecken zu-
sammenzuschließen, die den ein-
zelnen durch das Strafgesetz nicht 
untersagt sind. 

Sono proibite le associazioni 
segrete e quelle che perseguono, 
anche indirettamente, scopi politici 
mediante organizzazioni di caratte-
re militare. 

Verboten sind die Geheim-
verbände und jene, die auch nur 
mittelbar durch Organisationen 
militärischen Charakters politische 
Ziele verfolgen. 

  
Art. 19 Tutti hanno diritto di 

professare liberamente la propria 
fede religiosa in qualsiasi forma, 
individuale o associata, di farne 
propaganda e di esercitarne in 
privato o in pubblico il culto, pur-
ché non si tratti di riti contrari al 
buon costume. 

Art. 19 Jedermann hat das 
Recht, in jedweder Form, einzeln 
oder gemeinschaftlich, seinen reli-
giösen Glauben frei zu bekennen, 
dafür zu werben und privat oder 
öffentlich den Kult auszuüben, 
vorausgesetzt, daß es sich nicht um 
religiöse Übungen handelt, die 
gegen die guten Sitten verstoßen. 

  
Art. 20 Il carattere ecclesia-

stico e il fine di religione o di culto 
d'una associazione od istituzione 
non possono essere causa di spe-
ciali limitazioni legislative, né di 
speciali gravami fiscali per la sua 
costituzione, capacità giuridica e 
ogni forma di attività. 

Art. 20 Der kirchliche Cha-
rakter und der religiöse oder kulti-
sche Zweck einer Vereinigung 
oder Einrichtung dürfen nicht Ur-
sache von besonderen gesetzlichen 
Beschränkungen noch von beson-
deren steuerlichen Belastungen für 
ihre Errichtung, Rechtsfähigkeit 
und jedwede Form von Tätigkeit 
sein. 

  
Art. 21 Tutti hanno diritto di 

manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e 
ogni altro mezzo di diffusione. 

Art. 21 Jedermann hat das 
Recht, die eigenen Gedanken 
durch Wort, Schrift und jedes an-
dere Mittel der Verbreitung frei zu 
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äußern. 
La stampa non può essere 

soggetta ad autorizzazioni o censu-
re. 

Die Presse darf weder einer 
behördlichen Ermächtigung noch 
einer Zensur unterworfen werden. 

Si può procedere a sequestro 
soltanto per atto motivato dell'au-
torità giudiziaria nel caso di delitti, 
per i quali la legge sulla stampa 
espressamente lo autorizzi, o nel 
caso di violazione delle norme che 
la legge stessa prescriva per l'indi-
cazione dei responsabili. 

Eine Beschlagnahme darf nur 
auf Grund einer begründeten Ver-
fügung der Gerichtsbehörde im 
Falle von Straftaten, bei denen das 
Pressegesetz ausdrücklich dazu 
ermächtigt, vorgenommen werden 
oder im Falle von Verletzung der 
Bestimmungen, die das Gesetz 
selbst für die Bezeichnung der 
Verantwortlichen vorschreibt. 

In tali casi, quando vi sia as-
soluta urgenza e non sia possibile 
il tempestivo intervento dell'autori-
tà giudiziaria, il sequestro della 
stampa periodica può essere ese-
guito da ufficiali di polizia giudi-
ziaria, che devono immediatamen-
te, e non mai oltre ventiquattro ore, 
fare denunzia all'autorità giudizia-
ria. Se questa non lo convalida 
nelle ventiquattro ore successive, il 
sequestro si intende revocato e 
privo di ogni effetto. 

In solchen Fällen kann, wenn 
dafür eine absolute Dringlichkeit 
besteht und kein rechtzeitiges Ein-
greifen der Gerichtsbehörde möglich 
ist, die Beschlagnahme der periodi-
schen Presse durch Beamte der Ge-
richtspolizei erfolgen, die sofort und 
spätestens innerhalb von 24 Stunden 
der Gerichtsbehörde Anzeige erstat-
ten müssen. Die Beschlagnahme 
gilt als aufgehoben und gänzlich 
unwirksam, wenn sie diese nicht in 
den folgenden 24 Stunden be-
stätigt. 

La legge può stabilire, con 
norme di carattere generale, che 
siano resi noti i mezzi di finanzia-
mento della stampa periodica. 

Das Gesetz kann durch allge-
meine Bestimmungen festlegen, 
daß die Mittel zur Finanzierung 
der periodischen Presse bekannt-
gegeben werden. 

Sono vietate le pubblicazioni 
a stampa, gli spettacoli e tutte le 
altre manifestazioni contrarie al 

Gedruckte Veröffentlichun-
gen, Aufführungen und alle ande-
ren Veranstaltungen, die gegen die 
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buon costume. La legge stabilisce 
provvedimenti adeguati a preveni-
re e a reprimere le violazioni. 

guten Sitten verstoßen, sind verbo-
ten. Das Gesetz bestimmt ge-
eignete Maßnahmen zur Verhinde-
rung und Unterdrückung von Ver-
stößen. 

  
Art. 22 Nessuno può essere 

privato, per motivi politici, della 
capacità giuridica, della cittadinan-
za, del nome. 

Art. 22 Niemandem darf aus 
politischen Gründen die Rechtsfä-
higkeit, die Staatsbürgerschaft oder 
der Name entzogen werden. 

  
Art. 23 Nessuna prestazione 

personale o patrimoniale può esse-
re imposta se non in base alla leg-
ge. 

Art. 23 Persönliche oder ver-
mögensrechtliche Leistungen kön-
nen nur auf Grund eines Gesetzes 
auferlegt werden. 

  
Art. 24 Tutti possono agire in 

giudizio per la tutela dei propri 
diritti e interessi legittimi. 

Art. 24 Jedermann darf zum 
Schutz der eigenen Rechte und der 
rechtmäßigen Interessen vor einem 
Gericht Klage erheben. 

La difesa è diritto inviolabile 
in ogni stato e grado del procedi-
mento. 

Die Verteidigung ist in jedem 
Abschnitt und in jeder Stufe des 
Verfahrens ein unverletzliches 
Recht. 

Sono assicurati ai non abbien-
ti, con appositi istituti, i mezzi per 
agire e difendersi davanti ad ogni 
giurisdizione. 

Den Mittellosen werden durch 
eigene Einrichtungen die Mittel 
zur Klage und Verteidigung bei 
jedem Gerichtsverfahren zugesi-
chert. 

La legge determina le condi-
zioni e i modi per la riparazione 
degli errori giudiziari. 

Das Gesetz bestimmt die Be-
dingungen und Formen für die 
Wiedergutmachung von Justizirr-
tümern. 

  
Art. 25 Nessuno può essere 

distolto dal giudice naturale preco-
Art. 25 Niemand darf seinem 

ordentlichen, durch Gesetz vorbe-
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stituito per legge. stimmten Richter entzogen wer-
den. 

Nessuno può essere punito se 
non in forza di una legge che sia 
entrata in vigore prima del fatto 
commesso. 

Niemand darf bestraft werden 
außer kraft eines Gesetzes, das vor 
Ausführung der Tat in Kraft getre-
ten ist. 

Nessuno può essere sottopo-
sto a misure di sicurezza se non nei 
casi previsti dalla legge. 

Außer in den durch Gesetz 
vorgesehenen Fällen darf niemand 
einer Sicherheitsmaßnahme unter-
worfen werden. 

  
Art. 26 L'estradizione del cit-

tadino può essere consentita sol-
tanto ove sia espressamente previ-
sta dalle convenzioni internaziona-
li. 

Art. 26 Die Auslieferung ei-
nes Staatsbürgers kann nur dann 
gestattet werden, wenn sie durch 
zwischenstaatliche Vereinbarun-
gen ausdrücklich vorgesehen ist. 

Non può in alcun caso essere 
ammessa per reati politici. 

Sie kann keinesfalls wegen 
politischer Verbrechen zugelassen 
werden. 

  
Art. 271) La responsabilità 

penale è personale. 
Art. 271) Die strafrechtliche 

Haftung ist persönlich. 
L'imputato non è considerato 

colpevole sino alla condanna defi-
nitiva. 

Der Angeklagte wird bis zur 
endgültigen Verurteilung nicht als 
schuldig betrachtet. 

Le pene non possono consi-
stere in trattamenti contrari al sen-
so di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato. 

Die Strafen dürfen nicht in ei-
ner gegen das Empfinden der 
Menschlichkeit verstoßenden Be-
handlung bestehen und sollen die 
Umerziehung des Verurteilten 
anstreben. 

Non è ammessa la pena di 
morte. 

Die Todesstrafe ist unzuläs-
sig. 

  
Art. 28 I funzionari e i dipen-

denti dello Stato e degli enti pub-
Art. 28 Die Beamten und An-

gestellten des Staates und der öf-
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blici sono direttamente responsabi-
li, secondo le leggi penali, civili e 
amministrative, degli atti compiuti 
in violazione di diritti. In tali casi 
la responsabilità civile si estende 
allo Stato e agli enti pubblici. 

fentlichen Körperschaften sind 
gemäß den Straf-, Zivil- und Ver-
waltungsgesetzen unmittelbar für 
rechtsverletzende Handlungen 
verantwortlich. In diesen Fällen 
erstreckt sich die zivilrechtliche 
Haftung auf den Staat und die öf-
fentlichen Körperschaften. 
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Titolo II   II. Titel 

    
RAPPORTI 

ETICO-SOCIALI 
  GESELLSCHAFTLICHE 

BEZIEHUNGEN 
    

Art. 29 La Repubblica rico-
nosce i diritti della famiglia come 
società naturale fondata sul matri-
monio. 

Art. 29 Die Republik erkennt 
die Rechte der Familie als einer 
natürlichen, auf die Ehe gegründe-
ten Gemeinschaft an. 

Il matrimonio è ordinato sul-
l'eguaglianza morale e giuridica 
dei coniugi, con i limiti stabiliti 
dalla legge a garanzia dell'unità 
familiare. 

Die Ehe ist auf der morali-
schen und rechtlichen Gleichstel-
lung der Ehegatten innerhalb der 
im Gesetz bestimmten Einschrän-
kungen zur Wahrung der Einheit 
der Familie aufgebaut. 

  
Art. 30 È dovere e diritto dei 

genitori mantenere, istruire ed 
educare i figli, anche se nati fuori 
del matrimonio. 

Art. 30 Es ist Pflicht und 
Recht der Eltern, die Kinder, auch 
die außerhalb der Ehe geborenen, 
zu erhalten, auszubilden und zu 
erziehen. 

Nei casi di incapacità dei ge-
nitori, la legge provvede a che 
siano assolti i loro compiti. 

In den Fällen der Unfähigkeit 
der Eltern sorgt das Gesetz dafür, 
daß die Aufgaben derselben erfüllt 
werden. 

La legge assicura ai figli nati 
fuori del matrimonio ogni tutela 
giuridica e sociale, compatibile
con i diritti dei membri della fami-
glia legittima. 

Das Gesetz gewährleistet den 
außerehelichen Kindern jeden 
rechtlichen und sozialen Schutz, 
soweit dieser mit den Rechten der 
Mitglieder der ehelichen Familie 
vereinbar ist. 

La legge detta le norme e i 
limiti per la ricerca della paternità. 

Das Gesetz schreibt die Be-
stimmungen und die Grenzen für 
die Ermittlung der Vaterschaft vor. 

  



COSTITUZIONE / VERFASSUNG 
 

18 

Art. 31 La Repubblica agevo-
la con misure economiche e altre 
provvidenze la formazione della 
famiglia e l'adempimento dei com-
piti relativi, con particolare riguar-
do alle famiglie numerose. 

Art. 31 Die Republik unter-
stützt mit wirtschaftlichen Maß-
nahmen und anderweitigen Für-
sorgen die Gründung der Familie 
und die Erfüllung der entspre-
chenden Pflichten unter besonderer 
Berücksichtigung der kinderrei-
chen Familien. 

Protegge la maternità, l'infan-
zia e la gioventù, favorendo gli 
istituti necessari a tale scopo. 

Sie schützt die Mutterschaft, 
die Kindheit und die Jugend, in-
dem sie die zu diesem Zweck er-
forderlichen Einrichtungen be-
günstigt. 

  
Art. 32 La Repubblica tutela 

la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gra-
tuite agli indigenti. 

Art. 32 Die Republik hütet 
die Gesundheit als Grundrecht des 
einzelnen und als Interesse der Ge-
meinschaft und gewährleistet den 
Bedürftigen kostenlose Behand-
lung. 

Nessuno può essere obbligato 
a un determinato trattamento sani-
tario se non per disposizione di 
legge. La legge non può in nessun 
caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana. 

Niemand kann zu einer be-
stimmten Heilbehandlung verhal-
ten werden, außer auf Grund einer 
gesetzlichen Verfügung. Das Ge-
setz darf in keinem Fall die durch 
die Würde der menschlichen Per-
son gezogenen Grenzen verletzen. 

  
Art. 33 L'arte e la scienza so-

no libere e libero ne è l'insegna-
mento. 

Art. 33 Die Kunst und die 
Wissenschaft sind frei, und frei ist 
ihre Lehre. 

La Repubblica detta le norme 
generali sull'istruzione ed istituisce 
scuole statali per tutti gli ordini e 
gradi. 

Die Republik erläßt die all-
gemeinen Richtlinien über den 
Unterricht und errichtet staatliche 
Schulen aller Gattungen und Stu-
fen. 
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Enti e privati hanno il diritto 
di istituire scuole ed istituti di edu-
cazione, senza oneri per lo Stato. 

Körperschaften und Einzel-
personen haben das Recht, ohne 
Belastung des Staates Schulen und 
Erziehungsanstalten zu errichten. 

La legge, nel fissare i diritti e 
gli obblighi delle scuole non statali 
che chiedono la parità, deve assi-
curare ad esse piena libertà e ai 
loro alunni un trattamento scolasti-
co equipollente a quello degli a-
lunni di scuole statali. 

In der Festsetzung der Rechte 
und Pflichten der nichtstaatlichen 
Schulen, welche die Gleichstellung 
beantragen, muß ihnen das Gesetz 
volle Freiheit und ihren Schülern 
eine Schulbehandlung zusichern, 
die jener der Schüler in den Staats-
schulen gleichwertig ist. 

È prescritto un esame di Stato 
per l'ammissione ai vari ordini e 
gradi di scuole o per la conclusione 
di essi e per l'abilitazione all'eser-
cizio professionale. 

Für die Zulassung zu den ver-
schiedenen Gattungen und Stufen 
der Schulen, für den Abschluß 
derselben und für die Befähigung 
zur Berufsausübung ist eine Staats-
prüfung vorgeschrieben. 

Le istituzioni di alta cultura, 
università ed accademie, hanno il 
diritto di darsi ordinamenti auto-
nomi nei limiti stabiliti dalle leggi 
dello Stato. 

Die höheren Bildungsanstal-
ten, Hochschulen und Akademien 
haben das Recht, sich innerhalb 
der durch Staatsgesetz festgelegten 
Grenzen eine eigenständige Ord-
nung zu geben. 

  
Art. 34 La scuola è aperta a 

tutti. 
Art. 34 Die Schule steht je-

dermann offen. 
L'istruzione inferiore, imparti-

ta per almeno otto anni, è obbliga-
toria e gratuita. 

Der Unterricht in den Grund-
schulen muß acht Jahre lang erteilt 
werden, ist obligatorisch und un-
entgeltlich. 

I capaci e meritevoli, anche se 
privi di mezzi, hanno diritto di 
raggiungere i gradi più alti degli 
studi. 

Die fähigen und verdienstvol-
len Schüler haben, auch wenn sie 
mittellos sind, das Recht, die 
höchsten Studiengrade zu errei-
chen. 
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La Repubblica rende effettivo 
questo diritto con borse di studio, 
assegni alle famiglie ed altre prov-
videnze, che devono essere attri-
buite per concorso. 

Die Republik verwirklicht 
dieses Recht durch Stipendien, 
Familienbeihilfen und andere 
Maßnahmen, die durch Wettbe-
werbe gewährt werden müssen. 

    
    

 
Titolo III    III. Titel 

    
RAPPORTI 

ECONOMICI 
  WIRTSCHAFTLICHE 

BEZIEHUNGEN 
    

Art. 35 La Repubblica tutela 
il lavoro in tutte le sue forme ed 
applicazioni. 

Art. 35 Die Republik schützt 
die Arbeit in allen ihren Formen 
und Anwendungen. 

Cura la formazione e l'eleva-
zione professionale dei lavoratori. 

Sie sorgt für die berufliche 
Schulung und Fortbildung der 
Arbeiter. 

Promuove e favorisce gli ac-
cordi e le organizzazioni interna-
zionali intesi ad affermare e rego-
lare i diritti del lavoro. 

Sie fördert und begünstigt 
zwischenstaatliche Vereinbarun-
gen und Organisationen, welche 
die Festigung und Regelung des 
Arbeitsrechtes anstreben. 

Riconosce la libertà di emi-
grazione, salvo gli obblighi stabili-
ti dalla legge nell'interesse genera-
le, e tutela il lavoro italiano all'e-
stero. 

Sie anerkennt unter Vorbehalt 
der durch Gesetz im Allgemeinin-
teresse festgelegten Verpflichtun-
gen die Freiheit der Auswanderung 
und schützt die italienische Arbeit 
im Ausland. 

  
Art. 36 Il lavoratore ha diritto 

ad una retribuzione proporzionata 
alla quantità e qualità del suo lavo-
ro e in ogni caso sufficiente ad 
assicurare a sé e alla famiglia un'e-

Art. 36 Der Arbeiter hat An-
spruch auf einen Lohn, der dem 
Umfang und der Qualität seiner 
Arbeit angemessen und jedenfalls 
ausreichend sein muß, ihm und der 
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sistenza libera e dignitosa. Familie ein freies und würdiges 
Leben zu gewährleisten. 

La durata massima della gior-
nata lavorativa è stabilita dalla 
legge. 

Die Höchstdauer des Arbeits-
tages wird gesetzlich geregelt. 

Il lavoratore ha diritto al ripo-
so settimanale e a ferie annuali 
retribuite, e non può rinunziarvi. 

Der Arbeiter hat Anspruch auf 
einen wöchentlichen Ruhetag und 
auf einen bezahlten Jahresurlaub; 
er kann darauf nicht verzichten. 

  
Art. 37 La donna lavoratrice 

ha gli stessi diritti e, a parità di 
lavoro, le stesse retribuzioni che 
spettano al lavoratore. Le condi-
zioni di lavoro devono consentire 
l'adempimento della sua essenziale 
funzione familiare e assicurare alla 
madre e al bambino una speciale 
adeguata protezione. 

Art. 37 Die arbeitende Frau 
hat dieselben Rechte und bei glei-
cher Arbeitsleistung denselben 
Lohn, die dem Arbeiter zustehen. 
Die Arbeitsbedingungen müssen 
die Erfüllung ihrer wesenhaften 
Aufgabe im Dienst der Familie 
gestatten und der Mutter und dem 
Kind einen besonderen, angemes-
senen Schutz gewährleisten. 

La legge stabilisce il limite 
minimo di età per il lavoro salaria-
to. 

Das Gesetz bestimmt die un-
terste Altersgrenze für die entlohn-
te Arbeit. 

La Repubblica tutela il lavoro 
dei minori con speciali norme e 
garantisce ad essi, a parità di lavo-
ro, il diritto alla parità di retribu-
zione. 

Die Republik schützt die Ar-
beit der Minderjährigen mit beson-
deren Vorschriften und verbürgt
ihnen bei gleicher Arbeit den An-
spruch auf gleichen Lohn. 

  
Art. 38 Ogni cittadino inabile 

al lavoro e sprovvisto dei mezzi 
necessari per vivere ha diritto al 
mantenimento e all'assistenza so-
ciale. 

Art. 38 Jeder arbeitsunfähige 
Staatsbürger, dem die zum Leben 
erforderlichen Mittel fehlen, hat 
Anspruch auf Unterhalt und Für-
sorge. 

I lavoratori hanno diritto che 
siano preveduti ed assicurati mezzi 

Die Arbeiter haben Anspruch 
auf Bereitstellung und Gewährlei-
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adeguati alle loro esigenze di vita 
in caso di infortunio, malattia, 
invalidità e vecchiaia, disoccupa-
zione involontaria. 

stung der ihren Lebenserfordernis-
sen angemessenen Mittel bei Un-
fällen, Krankheit, Arbeitsunfähig-
keit und Alter sowie bei unfreiwil-
liger Arbeitslosigkeit. 

Gli inabili ed i minorati hanno 
diritto all'educazione e all'avvia-
mento professionale. 

Die Arbeitsunfähigen und 
Körperbehinderten haben An-
spruch auf Erziehung und Be-
rufsausbildung. 

Ai compiti previsti in questo 
articolo provvedono organi ed 
istituti predisposti o integrati dallo 
Stato. 

Für die Erfüllung der in die-
sem Artikel vorgesehenen Aufga-
ben sorgen Organe und Anstalten, 
die vom Staat dafür eingerichtet 
oder ergänzt werden. 

L'assistenza privata è libera. Die private Wohlfahrtspflege 
ist frei. 

  
Art. 39 L'organizzazione sin-

dacale è libera. 
Art. 39 Die gewerkschaftliche 

Organisation ist frei. 
Ai sindacati non può essere 

imposto altro obbligo se non la 
loro registrazione presso uffici 
locali o centrali, secondo le norme 
di legge. 

Den Gewerkschaften darf kei-
ne andere Verpflichtung auferlegt 
werden als die Eintragung bei ört-
lichen oder zentralen Ämtern ge-
mäß den gesetzlichen Be-
stimmungen. 

È condizione per la registra-
zione che gli statuti dei sindacati 
sanciscano un ordinamento interno 
a base democratica. 

Bedingung für die Eintragung 
ist, daß die Satzungen der Gewerk-
schaften einen inneren Aufbau auf 
demokratischer Grundlage festle-
gen. 

I sindacati registrati hanno 
personalità giuridica. Possono, 
rappresentati unitariamente in pro-
porzione dei loro iscritti, stipulare 
contratti collettivi di lavoro con 
efficacia obbligatoria per tutti gli 

Die eingetragenen Gewerk-
schaften haben Rechtspersönlich-
keit. Sie können, einheitlich vertre-
ten im Verhältnis ihrer einge-
schriebenen Mitglieder, Arbeits-
kollektivverträge abschließen, die 



COSTITUZIONE / VERFASSUNG 
 

23 

appartenenti alle categorie alle 
quali il contratto si riferisce. 

für alle Angehörigen der Berufs-
gruppen, auf die sich der Vertrag 
bezieht, verbindliche Wirkung 
haben. 

  
Art. 40 Il diritto di sciopero si 

esercita nell'ambito delle leggi che 
lo regolano. 

Art. 40 Das Streikrecht wird 
im Rahmen der Gesetze, die das-
selbe regeln, ausgeübt. 

  
Art. 41 L'iniziativa economi-

ca privata è libera. 
Art. 41 Die Privatinitiative in 

der Wirtschaft ist frei. 
Non può svolgersi in contra-

sto con l'utilità sociale o in modo 
da recare danno alla sicurezza, alla 
libertà, alla dignità umana. 

Sie darf sich aber nicht im 
Gegensatz zum Nutzen der Gesell-
schaft oder in einer Weise, die die 
Sicherheit, Freiheit und menschli-
che Würde beeinträchtigt, betäti-
gen. 

La legge determina i pro-
grammi e i controlli opportuni 
perché l'attività economica pubbli-
ca e privata possa essere indirizza-
ta e coordinata a fini sociali. 

Das Gesetz legt die Wirt-
schaftsprogramme und geeignete 
Kontrollen fest, damit die öffentli-
che und private Wirtschaftstätig-
keit nach dem Allgemeinwohl aus-
gerichtet und abgestimmt werden 
kann. 

  
Art. 42 La proprietà è pubbli-

ca o privata. I beni economici ap-
partengono allo Stato, ad enti o a 
privati. 

Art. 42 Das Eigentum ist öf-
fentlich oder privat. Die wirt-
schaftlichen Güter gehören dem 
Staat, Körperschaften oder Einzel-
personen. 

La proprietà privata è ricono-
sciuta e garantita dalla legge, che 
ne determina i modi di acquisto, di 
godimento e i limiti allo scopo di 
assicurarne la funzione sociale e di 
renderla accessibile a tutti. 

Das Privateigentum wird 
durch Gesetz anerkannt und ge-
währleistet, welches die Arten 
seines Erwerbes, seines Genusses 
und die Grenzen zu dem Zweck 
regelt, seine sozialen Aufgaben 
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sicherzustellen und es allen zu-
gänglich zu machen. 

La proprietà privata può esse-
re, nei casi preveduti dalla legge, e 
salvo indennizzo, espropriata per 
motivi di interesse generale. 

Das Privateigentum kann in 
den durch Gesetz vorgesehenen 
Fällen und gegen Entschädigung 
aus Gründen des Allgemeinwohles 
enteignet werden. 

La legge stabilisce le norme 
ed i limiti della successione legit-
tima e testamentaria e i diritti dello 
Stato sulle eredità. 

Das Gesetz bestimmt die Vor-
schriften und Grenzen der gesetzli-
chen und testamentarischen Erb-
folge und die Rechte des Staates 
am Nachlaß. 

  
Art. 43 A fini di utilità gene-

rale la legge può riservare origina-
riamente o trasferire, mediante 
espropriazione e salvo indennizzo, 
allo Stato, ad enti pubblici o a co-
munità di lavoratori o di utenti 
determinate imprese o categorie di 
imprese, che si riferiscano a servizi 
pubblici essenziali o a fonti di 
energia o a situazioni di monopolio 
ed abbiano carattere di preminente 
interesse generale. 

Art. 43 Aus Gründen des All-
gemeinwohles kann das Gesetz 
dem Staat, den öffentlichen Kör-
perschaften oder Vereinigungen 
von Arbeitern oder Verbrauchern 
bestimmte Unternehmen oder Ka-
tegorien von Unternehmen im 
vorhinein vorbehalten oder im Ent-
eignungswege gegen Entschädi-
gung übertragen, wenn diese we-
sentliche öffentliche Dienste oder 
Energiequellen oder Monopolstel-
lungen betreffen und ihrem Wesen 
nach ein überwiegendes Allge-
meininteresse haben. 

  
Art. 44 Al fine di conseguire 

il razionale sfruttamento del suolo 
e di stabilire equi rapporti sociali, 
la legge impone obblighi e vincoli 
alla proprietà terriera privata, fissa 
limiti alla sua estensione secondo 
le regioni e le zone agrarie, pro-
muove ed impone la bonifica delle 

Art. 44 Um die rationelle 
Bewirtschaftung des Bodens zu 
erreichen und um gerechte soziale 
Verhältnisse zu schaffen, legt das 
Gesetz dem privaten Grundbesitz 
Pflichten und Schranken auf, setzt 
der Ausdehnung derselben je nach 
Region und landwirtschaftlichen 
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terre, la trasformazione del latifon-
do e la ricostituzione delle unità 
produttive; aiuta la piccola e la 
media proprietà. 

Gebieten Grenzen, fördert und 
schreibt die Bodenverbesserung 
vor sowie die Umwandlung des 
Großgrundbesitzes und die Wie-
derherstellung der Produkti-
onseinheiten; es unterstützt den 
kleinen und mittleren Grundbesitz. 

La legge dispone provvedi-
menti a favore delle zone montane. 

Das Gesetz erläßt Maßnah-
men zugunsten der Berggebiete. 

  
Art. 45 La Repubblica rico-

nosce la funzione sociale della 
cooperazione a carattere di mutua-
lità e senza fini di speculazione 
privata. La legge ne promuove e 
favorisce l'incremento con i mezzi 
più idonei e ne assicura, con gli 
opportuni controlli, il carattere e le 
finalità. 

Art. 45 Die Republik erkennt 
die soziale Aufgabe des Genossen-
schaftswesens an, sofern es nach 
dem Grundsatz der Gegenseitigkeit 
und ohne Zwecke der Privatspe-
kulation aufgebaut ist. Das Gesetz 
fördert und begünstigt mit den 
geeignetsten Mitteln seine Entfal-
tung und sichert durch eine zweck-
dienliche Aufsicht seine Eigenart 
und Zielsetzung. 

La legge provvede alla tutela 
e allo sviluppo dell'artigianato. 

Das Gesetz trifft Vorkehrun-
gen zum Schutz und zur Entfaltung 
des Handwerks. 

  
Art. 46 Ai fini della elevazio-

ne economica e sociale del lavoro 
in armonia con le esigenze della 
produzione, la Repubblica ricono-
sce il diritto dei lavoratori a colla-
borare, nei modi e nei limiti stabi-
li ti dalle leggi, alla gestione delle 
aziende. 

Art. 46 Zum Zwecke der 
wirtschaftlichen und sozialen 
Aufwertung der Arbeit und in 
Übereinstimmung mit den Erfor-
dernissen der Produktion aner-
kennt die Republik das Recht der 
Arbeiter, an der Führung der Be-
triebe in den durch das Gesetz 
bestimmten Formen und Grenzen 
mitzuarbeiten. 
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Art. 47 La Repubblica inco-
raggia e tutela il risparmio in tutte 
le sue forme; disciplina, coordina e 
controlla l'esercizio del credito. 

Art. 47 Die Republik fördert 
und schützt die Spartätigkeit in 
allen ihren Formen; sie regelt, 
koordiniert und beaufsichtigt die 
Ausübung des Kreditwesens. 

Favorisce l'accesso del ri-
sparmio popolare alla proprietà 
dell'abitazione, alla proprietà diret-
ta coltivatrice e al diretto e indiret-
to investimento azionario nei gran-
di complessi produttivi del Paese. 

Sie begünstigt die Nutzbar-
machung des Sparkapitals des 
Volkes für Eigenwohnungen, für 
die Bildung des landwirtschaftli-
chen Kleinbesitzes und für die 
unmittelbare oder mittelbare Anla-
ge in Aktien der Großunternehmen 
des Landes. 

    
    

Titolo IV    IV. Titel 
    

RAPPORTI  
POLITICI 

  POLITISCHE 
BEZIEHUNGEN 

    

Art. 48 Sono elettori tutti i 
cittadini, uomini e donne, che han-
no raggiunto la maggiore età. 

Art. 48 Wahlberechtigt sind 
alle Staatsbürger, Männer und 
Frauen, die volljährig sind. 

Il voto è personale ed eguale, 
libero e segreto. Il suo esercizio è 
dovere civico. 

Die Stimmabgabe ist persön-
lich und für alle Wahlberechtigten 
gleich; sie ist frei und geheim. Ihre 
Ausübung ist Bürgerpflicht. 

La legge stabilisce requisiti e 
modalità per l’esercizio del diritto 
di voto dei cittadini residenti 
all’estero e ne assicura l’effettività. 
A tale fine è istituita una circoscri-
zione Estero per l’elezione delle
Camere, alla quale sono assegnati 
seggi nel numero stabilito da nor-
ma costituzionale e secondo criteri 
determinati dalla legge.2) 

Das Gesetz bestimmt die Vor-
aussetzungen und Modalitäten für 
die Ausübung des Wahlrechts der 
im Ausland ansässigen Staatsbür-
ger und gewährleistet die Effekti-
vität dieses Rechtes. Zu diesem 
Zwecke wird ein Auslandswahl-
kreis für die Parlamentswahlen 
errichtet; die diesem Wahlkreis 
zuzuweisende Anzahl von Sitzen 
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wird anhand gesetzlich festgelegter 
Kriterien durch Verfassungsnorm 
bestimmt.2) 

Il diritto di voto non può esse-
re limitato se non per incapacità 
civile o per effetto di sentenza 
penale irrevocabile o nei casi di 
indegnità morale indicati dalla 
legge. 

Eine Einschränkung des 
Wahlrechtes ist nur dann zulässig, 
wenn bürgerliche Handlungsunfä-
higkeit vorliegt oder auf Grund 
eines unwiderruflichen Strafurteils 
oder in den vom Gesetz angegebe-
nen Fällen moralischer Unwürdig-
keit. 

  
Art. 49 Tutti i cittadini hanno 

diritto di associarsi liberamente in 
partiti per concorrere con metodo 
democratico a determinare la poli-
tica nazionale. 

Art. 49 Alle Staatsbürger ha-
ben das Recht, sich frei in Parteien 
zusammenzuschließen, um in de-
mokratischer Form an der Ausrich-
tung der Staatspolitik mitzuwirken. 

  
Art. 50 Tutti i cittadini pos-

sono rivolgere petizioni alle Came-
re per chiedere provvedimenti 
legislativi o esporre comuni neces-
sità. 

Art. 50 Alle Staatsbürger 
können Eingaben an die Kammern 
richten, um gesetzliche Maß-
nahmen zu verlangen oder um 
allgemeine Notwendigkeiten dar-
zulegen. 

  
Art. 51 Tutti i cittadini dell'u-

no o dell'altro sesso possono acce-
dere agli uffici pubblici e alle cari-
che elettive in condizioni di egua-
glianza, secondo i requisiti stabiliti 
dalla legge. A tale fine la Repub-
blica promuove con appositi prov-
vedimenti le pari opportunità tra 
donne e uomini.3) 

Art. 51 Alle Staatsbürger bei-
derlei Geschlechts haben unter 
gleichen Bedingungen gemäß den 
durch Gesetz bestimmten Erfor-
dernissen Zugang zu den öffentli-
chen Ämtern und zu den Wahl-
mandaten. Die Republik fördert 
demzufolge die Chancengleichheit 
von Frauen und Männern durch 
spezifische Maßnahmen.3) 

La legge può, per l'ammissio- Für die Zulassung zu den öf-



COSTITUZIONE / VERFASSUNG 
 

28 

ne ai pubblici uffici e alle cariche 
elettive, parificare ai cittadini gli 
italiani non appartenenti alla Re-
pubblica. 

fentlichen Ämtern und zu den 
Wahlmandaten kann das Gesetz 
die der Republik nicht angehören-
den Italiener den Staatsbürgern 
gleichstellen. 

Chi è chiamato a funzioni 
pubbliche elettive ha diritto di 
disporre del tempo necessario al 
loro adempimento e di conservare 
il suo posto di lavoro. 

Wer durch Wahlauftrag zu öf-
fentlichen Funktionen berufen ist, 
hat das Recht, über die zu deren 
Ausübung nötige Zeit zu verfügen 
und seinen Arbeitsplatz beizu-
behalten. 

  
Art. 52 La difesa della Patria 

è sacro dovere del cittadino. 
Art. 52 Die Verteidigung des 

Vaterlandes ist heilige Pflicht des 
Staatsbürgers. 

Il servizio militare è obbliga-
torio nei limiti e modi stabiliti 
dalla legge. Il suo adempimento
non pregiudica la posizione di 
lavoro del cittadino, né l'esercizio 
dei diritti politici. 

Der Wehrdienst ist in den 
durch das Gesetz bestimmten 
Grenzen und Formen obligato-
risch. Die Leistung dieses Dienstes 
beeinträchtigt weder die Arbeits-
stellung des Staatsbürgers noch die 
Ausübung der politischen Rechte. 

L'ordinamento delle Forze 
armate si informa allo spirito de-
mocratico della Repubblica. 

Der Aufbau der Streitkräfte 
richtet sich nach dem demokrati-
schen Geist der Republik. 

  
Art. 53 Tutti sono tenuti a 

concorrere alle spese pubbliche in 
ragione della loro capacità contri-
butiva. 

Art. 53 Jedermann ist ver-
pflichtet, im Verhältnis zu seiner 
Steuerkraft zu den öffentlichen 
Ausgaben beizutragen. 

Il sistema tributario è infor-
mato a criteri di progressività. 

Das Steuersystem richtet sich 
nach den Grundsätzen der Progres-
sivität. 

  
Art. 54 Tutti i cittadini hanno 

il dovere di essere fedeli alla Re-
Art. 54 Alle Staatsbürger ha-

ben die Pflicht, der Republik treu 
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pubblica e di osservarne la Costi-
tuzione e le leggi. 

zu sein und ihre Verfassung und 
Gesetze zu beachten. 

I cittadini cui sono affidate 
funzioni pubbliche hanno il dovere 
di adempierle con disciplina ed 
onore, prestando giuramento nei 
casi stabiliti dalla legge. 

Die Staatsbürger, denen öf-
fentliche Aufgaben anvertraut sind, 
haben die Pflicht, sie pflichtgetreu 
und gewissenhaft zu erfüllen und 
in den durch das Gesetz bestimm-
ten Fällen einen Eid zu leisten. 
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Parte II   II. Teil 

    
ORDINAMENTO  

DELLA REPUBBLICA 
  AUFBAU  

DER REPUBLIK 
    

Titolo I   I. Titel 
    

IL PARLAMENTO   DAS PARLAMENT 
    

Sezione I   I. Abschnitt 
    

Le Camere   Die Kammern 
    

Art. 55 Il Parlamento si com-
pone della Camera dei deputati e 
del Senato della Repubblica. 

Art. 55 Das Parlament setzt 
sich aus der Abgeordnetenkammer 
und dem Senat der Republik zu-
sammen.  

Il Parlamento si riunisce in 
seduta comune dei membri delle 
due Camere nei soli casi stabiliti 
dalla Costituzione. 

Das Parlament tritt zur ge-
meinsamen Sitzung der Mitglieder 
der beiden Kammern nur in den 
durch die Verfassung bestimmten 
Fällen zusammen. 

  
Art. 56 La Camera dei depu-

tati è eletta a suffragio universale e 
diretto. 

Art. 56 Die Mitglieder der 
Abgeordnetenkammer werden in 
allgemeiner und direkter Wahl 
gewählt. 

Il numero dei deputati è di 
seicentotrenta, dodici dei quali 
eletti nella circoscrizione Estero.4) 

Die Zahl der Abgeordneten 
beträgt 630, von denen 12 im Aus-
landswahlkreis gewählt werden.4) 

Sono eleggibili a deputati tutti 
gli elettori che nel giorno delle 
elezioni hanno compiuto i venti-
cinque anni di età. 

Zum Abgeordneten kann je-
der Wahlberechtigte gewählt wer-
den, der am Wahltag das 25. Le-
bensjahr vollendet hat. 

La ripartizione dei seggi tra le Die Verteilung der Sitze auf 
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circoscrizioni, fatto salvo il nume-
ro dei seggi assegnati alla circo-
scrizione Estero, si effettua divi-
dendo il numero degli abitanti 
della Repubblica, quale risulta 
dall'ultimo censimento generale 
della popolazione, per seicentodi-
ciotto e distribuendo i seggi in 
proporzione alla popolazione di 
ogni circoscrizione, sulla base dei 
quozienti interi e dei più alti resti.5) 

die Wahlkreise erfolgt - mit Aus-
nahme der dem Auslandswahlkreis 
zugeteilten Sitze - indem die sich 
aus der jeweils letzten allgemeinen
Volkszählung ergebende Einwoh-
nerzahl der Republik durch 618 
geteilt wird und die Sitze im Ver-
hältnis zur Bevölkerung jedes 
Wahlkreises nach ganzzahligen 
Quotienten und den höchsten Res-
ten verteilt werden.5) 

  
Art. 57 Il Senato della Re-

pubblica è eletto a base regionale, 
salvi i seggi assegnati alla circo-
scrizione Estero.6) 

Art. 57 Die Mitglieder des 
Senats der Republik werden - mit 
Ausnahme der dem Auslands-
wahlkreis zugeteilten Sitze - auf 
regionaler Basis gewählt.6) 

Il numero dei senatori elettivi 
è di trecentoquindici, sei dei quali 
eletti nella circoscrizione Estero.7) 

Die Anzahl der zu wählenden 
Senatoren beträgt 315, von denen 
sechs im Auslandswahlkreis ge-
wählt werden.7) 

Nessuna Regione può avere 
un numero di senatori inferiore a 
sette; il Molise ne ha due, la Valle 
d'Aosta uno. 

Auf keine Region dürfen weni-
ger als sieben Senatoren entfallen. 
Die Region Molise hat zwei, das 
Aostatal einen Senator zu stellen. 

La ripartizione dei seggi tra le 
Regioni, fatto salvo il numero dei 
seggi assegnati alla circoscrizione 
Estero, previa applicazione delle 
disposizioni del precedente com-
ma, si effettua in proporzione alla 
popolazione delle Regioni, quale 
risulta dall'ultimo censimento ge-
nerale, sulla base dei quozienti 
interi e dei più alti resti.8) 

Die Verteilung der Sitze auf die 
Regionen erfolgt - mit Ausnahme 
der dem Auslandswahlkreis zuge-
teilten Sitze - gemäß vorstehendem 
Absatz auf der Grundlage der sich 
aus der letzten allgemeinen Volks-
zählung ergebenden Bevölkerungs-
zahl der einzelnen Regionen, wobei 
die Berechnung nach ganzzahligen 
Quotienten und den höchsten Resten 
durchzuführen ist.8) 
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Art. 58 I senatori sono eletti a 

suffragio universale e diretto dagli 
elettori che hanno superato il ven-
ticinquesimo anno di età. 

Art. 58 Die Senatoren werden 
in allgemeiner und direkter Wahl 
von den Wählern gewählt, die das 
25. Lebensjahr überschritten haben. 

Sono eleggibili a senatori gli 
elettori che hanno compiuto il 
quarantesimo anno di età. 

Zu Senatoren sind die Wähler 
wählbar, welche das 40. Lebens-
jahr vollendet haben. 

    
Art. 59 È senatore di diritto e 

a vita, salvo rinunzia, chi è stato 
Presidente della Repubblica. 

Art. 59 Wer Präsident der 
Republik gewesen ist, wird - vor-
behaltlich Verzicht - kraft seines 
Amtes und auf Lebenszeit Senator. 

Il Presidente della Repubblica 
può nominare senatori a vita cin-
que cittadini che hanno illustrato la 
Patria per altissimi meriti nel cam-
po sociale, scientifico, artistico e 
letterario. 

Der Präsident der Republik 
kann fünf Staatsbürger zu Senatoren 
auf Lebenszeit ernennen, die durch 
größte Verdienste auf sozialem, wis-
senschaftlichem, künstlerischem und 
literarischem Gebiet dem Vaterland 
Ruhm und Ehre eingebracht haben. 

    
Art. 60 La Camera dei depu-

tati e il Senato della Repubblica 
sono eletti per cinque anni. 

Art. 60 Die Abgeordneten-
kammer und der Senat der Republik 
werden auf fünf Jahre gewählt.  

La durata di ciascuna Camera 
non può essere prorogata se non 
per legge e soltanto in caso di 
guerra. 

Die Amtszeit beider Kam-
mern kann nur durch Gesetz und 
nur im Falle eines Krieges verlän-
gert werden. 

  
Art. 61 Le elezioni delle nuo-

ve Camere hanno luogo entro set-
tanta giorni dalla fine delle prece-
denti. La prima riunione ha luogo 
non oltre il ventesimo giorno dalle 
elezioni. 

Art. 61 Die Wahlen der neuen 
Kammern finden innerhalb von 
siebzig Tagen nach Amtsablauf der 
vorherigen statt. Der erste Zusam-
mentritt findet spätestens am 20. 
Tage nach den Wahlen statt. 

Finché non siano riunite le Solange die neuen Kammern 
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nuove Camere sono prorogati i 
poteri delle precedenti. 

nicht zusammengetreten sind, gel-
ten die Befugnisse der vorherigen 
als verlängert. 

  
Art. 62 Le Camere si riuni-

scono di diritto il primo giorno non 
festivo di febbraio e di ottobre. 

Art. 62 Die Kammern treten 
von Rechts wegen am ersten 
Werktage im Februar und im Ok-
tober zusammen. 

Ciascuna Camera può essere 
convocata in via straordinaria per 
iniziativa del suo Presidente o del 
Presidente della Repubblica o di 
un terzo dei suoi componenti. 

Jede Kammer kann auf Ver-
anlassung ihres Präsidenten oder 
des Präsidenten der Republik oder 
eines Drittels ihrer Mitglieder au-
ßerordentlich einberufen werden. 

Quando si riunisce in via stra-
ordinaria una Camera, è convocata 
di diritto anche l'altra. 

Wenn eine Kammer außeror-
dentlich zusammentritt, gilt auch 
die andere von Rechts wegen als 
einberufen. 

  
Art. 63 Ciascuna Camera e-

legge fra i suoi componenti il Pre-
sidente e l'Ufficio di presidenza. 

Art. 63 Jede Kammer wählt 
unter ihren Mitgliedern den Präsi-
denten und das Präsidium. 

Quando il Parlamento si riuni-
sce in seduta comune, il Presidente 
e l'Ufficio di presidenza sono quel-
li della Camera dei deputati. 

Wenn das Parlament zu ge-
meinsamer Sitzung zusammen-
tritt, stellt die Abgeordne-
tenkammer den Präsidenten und 
das Präsidium. 

  
Art. 64 Ciascuna Camera a-

dotta il proprio regolamento a 
maggioranza assoluta dei suoi 
componenti. 

Art. 64 Jede Kammer gibt 
sich mit absoluter Stimmenmehr-
heit ihrer Mitglieder die eigene 
Geschäftsordnung. 

Le sedute sono pubbliche; tut-
tavia ciascuna delle due Camere e 
il Parlamento a Camere riunite
possono deliberare di adunarsi in 
seduta segreta. 

Die Sitzungen sind öffentlich; 
jede Kammer kann jedoch für sich 
und das Parlament in gemeinsamer 
Sitzung der beiden Kammern be-
schließen, in geheimer Sitzung 
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zusammenzutreten. 
Le deliberazioni di ciascuna 

Camera e del Parlamento non sono 
valide se non è presente la maggio-
ranza dei loro componenti, e se 
non sono adottate a maggioranza 
dei presenti, salvo che la Costitu-
zione prescriva una maggioranza 
speciale. 

Die Beschlüsse jeder einzel-
nen Kammer und des Parlaments 
sind ungültig, wenn nicht die 
Mehrheit ihrer Mitglieder anwe-
send ist und wenn sie nicht von der 
Mehrheit der Anwesenden ange-
nommen werden, es sei denn, daß 
die Verfassung eine besondere 
Mehrheit vorschreibt. 

I membri del Governo, anche 
se non fanno parte delle Camere, 
hanno diritto, e se richiesti obbli-
go, di assistere alle sedute. Devono 
essere sentiti ogni volta che lo 
richiedono.  

Die Mitglieder der Regierung 
haben, auch wenn sie den Kam-
mern nicht angehören, das Recht 
und - auf Antrag - die Pflicht, den 
Sitzungen beizuwohnen. Sie müs-
sen jedesmal, wenn sie es verlan-
gen, angehört werden. 

  
Art. 65 La legge determina i 

casi di ineleggibilità e incompatibi-
lità con l'ufficio di deputato o di 
senatore. 

Art. 65 Das Gesetz bestimmt 
die Fälle der Nichtwählbarkeit und 
der Unvereinbarkeit mit der Stel-
lung eines Abgeordneten oder 
Senators. 

Nessuno può appartenere con-
temporaneamente alle due Camere. 

Niemand kann gleichzeitig 
beiden Kammern angehören. 

  
Art. 66 Ciascuna Camera giu-

dica dei titoli di ammissione dei 
suoi componenti e delle cause 
sopraggiunte di ineleggibilità e di 
incompatibilità. 

Art. 66 Jede Kammer befin-
det über die Zulassungsberechti-
gung ihrer Mitglieder und über die 
nachträglich eingetretenen Gründe 
der Nichtwählbarkeit und Unver-
einbarkeit. 

  
Art. 67 Ogni membro del Par-

lamento rappresenta la Nazione ed 
esercita le sue funzioni senza vin-

Art. 67 Jedes Mitglied des 
Parlaments vertritt die Nation und 
übt seine Tätigkeit ohne Bindung 



COSTITUZIONE / VERFASSUNG 
 

35 

colo di mandato. an das Wahlmandat aus. 
  
Art. 68 I membri del Parla-

mento non possono essere chiamati 
a rispondere delle opinioni espres-
se e dei voti dati nell'esercizio 
delle loro funzioni. 

Art. 68 Die Mitglieder des 
Parlaments können für die in Aus-
übung ihrer Amtsbefugnisse er-
folgten Meinungsäußerungen und 
Abstimmungen nicht zur Verant-
wortung gezogen werden. 

Senza autorizzazione della 
Camera alla quale appartiene, nes-
sun membro del Parlamento può 
essere sottoposto a perquisizione 
personale o domiciliare, nè può 
essere arrestato o altrimenti privato 
della libertà personale, o mantenu-
to in detenzione, salvo che in ese-
cuzione di una sentenza irrevocabi-
le di condanna, ovvero se sia colto 
nell'atto di commettere un delitto 
per il quale è previsto l'arresto 
obbligatorio in flagranza. 

Kein Mitglied des Parlaments 
darf ohne Ermächtigung der Kam-
mer, der es angehört, einer Leibesvi-
sitation oder einer Hausdurchsuchung 
unterzogen werden, noch darf es 
verhaftet oder in anderer Weise der 
persönlichen Freiheit beraubt oder in 
Haft gehalten werden, es sei denn, 
daß dies zur Vollstreckung eines 
rechtskräftigen Strafurteils geschieht 
oder daß es bei Begehung einer straf-
baren Tat angetroffen wird, für wel-
che die zwingende sofortige Fest-
nahme vorgesehen ist. 

Analoga autorizzazione è ri-
chiesta per sottoporre i membri del 
Parlamento ad intercettazioni, in 
qualsiasi forma, di conversazioni o 
comunicazioni e a sequestro di 
corrispondenza. 

Ebenso ist eine Ermächtigung 
erforderlich, um die Parlaments-
mitglieder Abhörmaßnahmen jeg-
licher Form betreffend ihre Ge-
spräche oder Mitteilungen zu un-
terziehen und um ihren Schriftver-
kehr zu beschlagnahmen. 

  
Art. 69 I membri del Parla-

mento ricevono una indennità sta-
bilita dalla legge. 

Art. 69 Die Mitglieder des 
Parlaments erhalten eine durch 
Gesetz bestimmte Entschädigung. 
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Sezione II   II. Abschnitt 

    
La formazione  

delle leggi 
  Das Zustandekommen 

der Gesetze 
    

Art. 70 La funzione legislati-
va è esercitata collettivamente 
dalle due Camere. 

Art. 70 Die gesetzgebende 
Tätigkeit wird von beiden Kam-
mern gemeinsam ausgeübt. 

    
Art. 71 L'iniziativa delle leggi 

appartiene al Governo, a ciascun 
membro delle Camere ed agli or-
gani ed enti ai quali sia conferita 
da legge costituzionale. 

Art. 71 Die Gesetzesinitiative 
steht der Regierung, jedem Mit-
glied der Kammern und den Orga-
nen und Körperschaften zu, denen 
sie durch Verfassungsgesetz über-
tragen ist. 

Il popolo esercita l'iniziativa 
delle leggi mediante la proposta, 
da parte di almeno cinquantamila 
elettori, di un progetto redatto in 
articoli. 

Das Volk übt die Gesetzesini-
tiative mittels einer in Artikeln 
abgefaßten Gesetzesvorlage aus, 
die von mindestens fünfzigtausend 
Wählern einzureichen ist. 

  
Art. 72 Ogni disegno di leg-

ge, presentato ad una Camera è, 
secondo le norme del suo regola-
mento, esaminato da una commis-
sione e poi dalla Camera stessa, 
che l'approva articolo per articolo e 
con votazione finale. 

Art. 72 Jede bei einer Kam-
mer eingebrachte Gesetzesvorlage 
wird gemäß den Vorschriften ihrer 
Geschäftsordnung von einem Aus-
schuß und darauf von der Kammer 
selbst überprüft, die sie Artikel für 
Artikel und durch eine Schlußab-
stimmung annimmt. 

Il regolamento stabilisce pro-
cedimenti abbreviati per i disegni 
di legge dei quali è dichiarata l'ur-
genza. 

Die Geschäftsordnung setzt 
abgekürzte Verfahren für jene 
Gesetzesvorlagen fest, die als 
dringlich erklärt worden sind. 

Può altresì stabilire in quali 
casi e forme l'esame e l'approva-

Sie kann ferner bestimmen, in 
welchen Fällen und Formen die 
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zione dei disegni di legge sono 
deferiti a commissioni, anche per-
manenti, composte in modo da 
rispecchiare la proporzione dei 
gruppi parlamentari. Anche in tali 
casi, fino al momento della sua 
approvazione definitiva, il disegno 
di legge è rimesso alla Camera, se 
il Governo o un decimo dei com-
ponenti della Camera o un quinto 
della commissione richiedono che 
sia discusso o votato dalla Camera 
stessa oppure che sia sottoposto 
alla sua approvazione finale con 
sole dichiarazioni di voto. Il rego-
lamento determina le forme di 
pubblicità dei lavori delle commis-
sioni. 

Überprüfung und die Annahme der 
Gesetzesvorlagen an - auch ständi-
ge - Ausschüsse übertragen wer-
den, die in der Weise zusammen-
gesetzt sein müssen, daß sie das 
Verhältnis der Parlamentsfraktio-
nen widerspiegeln. Auch in sol-
chen Fällen wird die Geset-
zesvorlage bis zum Zeitpunkt ihrer 
endgültigen Annahme der Kammer 
zugeleitet, wenn die Regierung 
oder ein Zehntel der Mitglieder der 
Kammer oder ein Fünftel des Aus-
schusses verlangt, daß sie von der 
Kammer selbst erörtert oder be-
schlossen werde, oder aber, daß 
die Vorlage ihrer Genehmigung 
lediglich mittels Erklärungen zur 
Stimmabgabe unterworfen werde. 
Die Geschäftsordnung bestimmt 
die Formen der Öffentlichkeit für 
die Arbeiten der Ausschüsse. 

La procedura normale di esa-
me e di approvazione diretta da 
parte della Camera è sempre adot-
tata per i disegni di legge in mate-
ria costituzionale ed elettorale e 
per quelli di delegazione legislati-
va, di autorizzazione a ratificare 
trattati internazionali, di approva-
zione di bilanci e consuntivi. 

Das normale Verfahren der 
Überprüfung und unmittelbaren 
Annahme durch die Kammer wird 
immer angewendet bei Gesetzes-
vorlagen, die Verfassung und 
Wahlen, die Delegierung der Ge-
setzgebungsgewalt, die Ermächti-
gung zur Ratifizierung internatio-
naler Verträge und die Annahme 
von Haushaltsplänen sowie Schluß-
abrechnungen betreffen. 

  
Art. 73 Le leggi sono pro-

mulgate dal Presidente della Re-
Art. 73 Die Gesetze werden 

vom Präsidenten der Republik 
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pubblica entro un mese dall'appro-
vazione. 

innerhalb eines Monats nach der 
Annahme verkündet. 

Se le Camere, ciascuna a 
maggioranza assoluta dei propri 
componenti, ne dichiarano l'urgen-
za, la legge è promulgata nel ter-
mine da essa stabilito. 

Wenn die Kammern, jede mit 
absoluter Mehrheit ihrer Mitglie-
der, die Dringlichkeit eines Geset-
zes erklären, so wird es innerhalb 
der darin festgelegten Frist verkün-
det. 

Le leggi sono pubblicate subi-
to dopo la promulgazione ed en-
trano in vigore il quindicesimo 
giorno successivo alla loro pubbli-
cazione, salvo che le leggi stesse 
stabiliscano un termine diverso. 

Die Gesetze werden sofort 
nach der Verkündigung veröffent-
licht und treten am fünfzehnten 
Tage nach ihrer Veröffentlichung 
in Kraft, wenn nicht die Gesetze 
selbst eine andere Frist bestimmen. 

  
Art. 74 Il Presidente della 

Repubblica, prima di promulgare 
la legge, può con messaggio moti-
vato alle Camere chiedere una 
nuova deliberazione. 

Art. 74 Bevor der Präsident 
der Republik das Gesetz verkün-
det, kann er mit einer begründeten 
Botschaft an die Kammern eine 
neuerliche Beschlußfassung ver-
langen. 

Se le Camere approvano nuo-
vamente la legge, questa deve es-
sere promulgata. 

Wenn die Kammern das Ge-
setz erneut annehmen, muß es 
verkündet werden. 

  
Art. 75 È indetto referendum 

popolare per deliberare l'abroga-
zione, totale o parziale, di una 
legge o di un atto avente valore di 
legge, quando lo richiedono cin-
quecentomila elettori o cinque 
Consigli regionali. 

Art. 75 Eine Volksbefragung 
zwecks Abstimmung über die 
gänzliche oder teilweise Aufhe-
bung eines Gesetzes oder eines 
Aktes mit Gesetzeskraft wird aus-
geschrieben, wenn es fünfhundert-
tausend Wähler oder fünf Regio-
nalräte verlangen. 

Non è ammesso il referendum 
per le leggi tributarie e di bilancio, 
di amnistia e di indulto, di autoriz-

Unzulässig ist die Volksbe-
fragung über Gesetze, die Steuern 
oder den Haushalt, die Amnestie 
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zazione a ratificare trattati interna-
zionali. 

oder den Strafnachlaß, sowie die 
Ermächtigung zur Ratifizierung 
internationaler Verträge betreffen. 

Hanno diritto di partecipare al 
referendum tutti i cittadini chiama-
ti ad eleggere la Camera dei depu-
tati. 

Zur Teilnahme an der Volks-
befragung sind alle Staatsbürger 
berechtigt, die zur Wahl der Abge-
ordnetenkammer berufen sind. 

La proposta soggetta a refe-
rendum è approvata se ha parteci-
pato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto, e se è raggiunta 
la maggioranza dei voti validamen-
te espressi. 

Der einer Volksbefragung un-
terworfene Vorschlag gilt als an-
genommen, wenn an der Abstim-
mung die Mehrheit der Wahlbe-
rechtigten teilgenommen hat und 
die Mehrheit der gültig abgegebe-
nen Stimmen erreicht worden ist. 

La legge determina le modali-
tà di attuazione del referendum. 

Das Gesetz regelt das Verfah-
ren zur Durchführung der Volksbe-
fragung. 

  
Art. 76 L'esercizio della fun-

zione legislativa non può essere 
delegato al Governo se non con 
determinazione di principi e criteri 
direttivi e soltanto per tempo limi-
tato e per oggetti definiti. 

Art. 76 Die Ausübung der ge-
setzgebenden Tätigkeit darf nicht 
der Regierung übertragen werden, 
außer unter Festlegung von 
Grundsätzen und Richtlinien und 
nur für begrenzte Zeit und be-
stimmte Gegenstände. 

  
Art. 77 Il Governo non può, 

senza delegazione delle Camere, 
emanare decreti che abbiano valore 
di legge ordinaria. 

Art. 77 Die Regierung darf 
ohne Ermächtigung der Kammern 
keine Verordnungen erlassen, wel-
che die Kraft eines ordentlichen 
Gesetzes haben. 

Quando, in casi straordinari di 
necessità e d'urgenza, il Governo 
adotta, sotto la sua responsabilità, 
provvedimenti provvisori con for-
za di legge, deve il giorno stesso 

Wenn die Regierung in Fällen 
außerordentlicher Notwendigkeit 
und Dringlichkeit unter ihrer Ver-
antwortung vorläufige Maßnahmen 
mit Gesetzeskraft trifft, so muß sie 
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presentarli per la conversione alle 
Camere che, anche se sciolte, sono 
appositamente convocate e si riu-
niscono entro cinque giorni. 

diese am gleichen Tage den Kam-
mern zur Umwandlung vorlegen, 
die - auch wenn sie aufgelöst sind -
eigens zu diesem Zwecke einberu-
fen werden und innerhalb von fünf 
Tagen zusammentreten. 

I decreti perdono efficacia sin 
dall'inizio, se non sono convertiti 
in legge entro sessanta giorni dalla 
loro pubblicazione. Le Camere 
possono tuttavia regolare con legge 
i rapporti giuridici sorti sulla base 
dei decreti non convertiti. 

Die Verordnungen verlieren 
ihre Wirksamkeit rückwirkend, 
wenn sie nicht innerhalb von sech-
zig Tagen nach ihrer Veröffentli-
chung in Gesetz umgewandelt 
werden. Die Kammern können 
jedoch durch Gesetz die Rechts-
verhältnisse regeln, welche auf 
Grund der nicht umgewandelten 
Verordnungen entstanden sind. 

  
Art. 78 Le Camere deliberano 

lo stato di guerra e conferiscono al 
Governo i poteri necessari. 

Art. 78 Die Kammern be-
schließen über den Kriegszustand 
und übertragen der Regierung die 
notwendigen Vollmachten. 

  
Art. 79 L'amnistia e l'indulto 

sono concessi con legge deliberata 
a maggioranza dei due terzi dei 
componenti di ciascuna Camera, in 
ogni suo articolo e nella votazione 
finale. 

Art. 79 Die Amnestie und der 
Straferlaß werden auf Grund eines 
mit der Zweidrittelmehrheit der 
Mitglieder einer jeden Kammer 
sowohl bei der Abstimmung über 
einen jeden Artikel als auch bei der 
Schlußabstimmung beschlossenen 
Gesetzes gewährt.  

La legge che concede l'amni-
stia o l'indulto stabilisce il termine 
per la loro applicazione. 

In dem Gesetz, das die Amne-
stie oder den Straferlaß gewährt, 
wird die Frist für die entsprechende 
Anwendung festgesetzt.  

In ogni caso l'amnistia e l'in-
dulto non possono applicarsi ai 

Auf jeden Fall können die 
Amnestie und der Straferlaß nicht 
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reati commessi successivamente 
alla presentazione del disegno di 
legge. 

auf Straftaten angewandt werden, 
die nach der Vorlage des Gesetz-
entwurfes begangen worden sind. 

  
Art. 80 Le Camere autorizza-

no con legge la ratifica dei trattati 
internazionali che sono di natura 
politica, o prevedono arbitrati o 
regolamenti giudiziari, o importa-
no variazioni del territorio od oneri 
alle finanze o modificazioni di 
leggi. 

Art. 80 Die Kammern ermäch-
tigen durch Gesetz zur Ratifizierung 
der internationalen Verträge, die 
politischer Natur sind oder die 
Schiedsverfahren oder Vorschriften 
über die Rechtspflege vorsehen, 
oder die Gebietsveränderungen oder 
finanzielle Belastungen oder Abän-
derungen von Gesetzen beinhalten. 

  
Art. 81 Le Camere approvano 

ogni anno i bilanci e il rendiconto 
consuntivo presentati dal Governo. 

Art. 81 Die Kammern ge-
nehmigen jedes Jahr die von der 
Regierung vorgelegten Haushalts-
pläne und Schlußabrechnungen. 

L'esercizio provvisorio del bi-
lancio non può essere concesso se 
non per legge e per periodi non 
superiori complessivamente a 
quattro mesi. 

Die vorläufige Haushaltsgeba-
rung darf nur mittels Gesetz und 
für Zeiträume von insgesamt nicht 
mehr als vier Monaten bewilligt 
werden. 

Con la legge di approvazione 
del bilancio non si possono stabili-
re nuovi tributi e nuove spese. 

Mit dem Gesetz über die Ge-
nehmigung des Haushaltsplanes 
dürfen keine neuen Abgaben und 
keine neuen Ausgaben festgesetzt 
werden. 

Ogni altra legge che importi 
nuove o maggiori spese deve indi-
care i mezzi per farvi fronte. 

Jedes andere Gesetz, welches 
neue oder höhere Ausgaben zur 
Folge hat, muß die Mittel zu ihrer 
Bestreitung angeben. 

  
Art. 82 Ciascuna Camera può 

disporre inchieste su materie di 
pubblico interesse. 

Art. 82 Jede Kammer kann 
Untersuchungen über Angelegen-
heiten von öffentlichem Interesse 
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anordnen. 
A tale scopo nomina fra i pro-

pri componenti una commissione 
formata in modo da rispecchiare la 
proporzione dei vari gruppi. La 
commissione d'inchiesta procede 
alle indagini e agli esami con gli 
stessi poteri e le stesse limitazioni 
dell'autorità giudiziaria. 

Zu diesem Zweck ernennt sie 
aus den Reihen ihrer Mitglieder 
einen Ausschuß, der so zusam-
mengesetzt ist, daß sich darin das 
Verhältnis der verschiedenen Frak-
tionen widerspiegelt. Der Untersu-
chungsausschuß führt die Nachfor-
schungen und Überprüfungen mit 
den gleichen Befugnissen und den 
gleichen Beschränkungen wie die 
Gerichtsbehörde durch. 

    
    

 
Titolo II   II. Titel 

    
IL PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA 
  DER PRÄSIDENT 

DER REPUBLIK 
    

Art. 83 Il Presidente della 
Repubblica è eletto dal Parlamento 
in seduta comune dei suoi membri. 

Art. 83 Der Präsident der Re-
publik wird vom Parlament in 
gemeinsamer Sitzung seiner Mit-
glieder gewählt. 

All'elezione partecipano tre 
delegati per ogni Regione eletti dal 
Consiglio regionale in modo che 
sia assicurata la rappresentanza 
delle minoranze. La Valle d'Aosta 
ha un solo delegato. 

An der Wahl nehmen drei Be-
auftragte für jede Region teil, die 
vom Regionalrat in der Weise 
gewählt werden, daß die Vertre-
tung der Minderheiten gewahrt ist. 
Das Aostatal hat nur einen Beauf-
tragten. 

L'elezione del Presidente della 
Repubblica ha luogo per scrutinio 
segreto a maggioranza di due terzi 
dell'assemblea. Dopo il terzo scru-
tinio è sufficiente la maggioranza 

Die Wahl des Präsidenten der 
Republik findet in geheimer Ab-
stimmung mit Zweidrittelmehrheit 
der Versammlung statt. Nach dem 
dritten Wahlgang genügt die abso-
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assoluta. lute Mehrheit. 
  

Art. 84 Può essere eletto Pre-
sidente della Repubblica ogni cit-
tadino che abbia compiuto cin-
quanta anni d'età e goda dei diritti 
civili e politici. 

Art. 84 Zum Präsidenten der 
Republik kann jeder Staatsbürger 
gewählt werden, der das 50. Le-
bensjahr vollendet hat und im Ge-
nuß der bürgerlichen und politi-
schen Rechte ist. 

L'ufficio di Presidente della 
Repubblica è incompatibile con 
qualsiasi altra carica. 

Das Amt des Präsidenten der 
Republik ist mit jedem anderen 
Amt unvereinbar. 

L'assegno e la dotazione del 
Presidente sono determinati per 
legge. 

Die Bezüge und die Ausstat-
tung des Präsidenten werden durch 
Gesetz bestimmt. 

  
Art. 85 Il Presidente della 

Repubblica è eletto per sette anni. 
Art. 85 Der Präsident der Re-

publik wird auf sieben Jahre ge-
wählt. 

Trenta giorni prima che scada 
il termine, il Presidente della Ca-
mera dei deputati convoca in sedu-
ta comune il Parlamento e i delega-
ti regionali, per eleggere il nuovo 
Presidente della Repubblica. 

Dreißig Tage vor Ablauf der 
Amtszeit beruft der Präsident der 
Abgeordnetenkammer das Parla-
ment und die Beauftragten der 
Regionen zu einer gemeinsamen 
Sitzung ein, um den neuen Präsi-
denten der Republik zu wählen. 

Se le Camere sono sciolte, o 
manca meno di tre mesi alla loro 
cessazione, la elezione ha luogo 
entro quindici giorni dalla riunione 
delle Camere nuove. Nel frattempo 
sono prorogati i poteri del Presi-
dente in carica. 

Wenn die Kammern aufgelöst 
sind oder wenn weniger als drei 
Monate bis zum Mandatsverfall 
fehlen, findet die Wahl innerhalb 
von fünfzehn Tagen nach dem 
Zusammentritt der neuen Kam-
mern statt. In der Zwischenzeit 
sind die Befugnisse des amtieren-
den Präsidenten verlängert. 

  
Art. 86 Le funzioni del Presi- Art. 86 Die Befugnisse des 
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dente della Repubblica, in ogni 
caso che egli non possa adempier-
le, sono esercitate dal Presidente 
del Senato. 

Präsidenten der Republik werden 
in jedem Fall, in dem er sie nicht 
wahrnehmen kann, vom Präsiden-
ten des Senats ausgeübt. 

In caso di impedimento per-
manente o di morte o di dimissioni 
del Presidente della Repubblica, il 
Presidente della Camera dei depu-
tati indice la elezione del nuovo 
Presidente della Repubblica entro 
quindici giorni, salvo il maggior 
termine previsto se le Camere sono 
sciolte o manca meno di tre mesi 
alla loro cessazione. 

Im Falle dauernder Verhinde-
rung oder bei Tod oder Rücktritt 
des Präsidenten der Republik setzt 
der Präsident der Abgeordneten-
kammer innerhalb von fünfzehn 
Tagen die Wahl des neuen Präsi-
denten der Republik an, vorbehalt-
lich der vorgesehenen längeren 
Frist, wenn die Kammern aufgelöst 
sind oder weniger als drei Monate 
bis zum Mandatsverfall fehlen. 

  
Art. 87 Il Presidente della 

Repubblica è il capo dello Stato e 
rappresenta l'unità nazionale. 

Art. 87 Der Präsident der Re-
publik ist das Oberhaupt des Staa-
tes und verkörpert die nationale 
Einheit. 

Può inviare messaggi alle 
Camere. 

Er kann Botschaften an die 
Kammern richten. 

Indice le elezioni delle nuove 
Camere e ne fissa la prima riunio-
ne.  

Er schreibt die Wahlen für die 
neuen Kammern aus und bestimmt 
ihren ersten Zusammentritt. 

Autorizza la presentazione al-
le Camere dei disegni di legge di 
iniziativa del Governo. 

Er genehmigt die Einbringung 
von Gesetzentwürfen der Regie-
rung in den Kammern. 

Promulga le leggi ed emana i 
decreti aventi valore di legge e i 
regolamenti. 

Er verkündet die Gesetze und 
verlautbart die Dekrete mit Geset-
zeskraft und die Verordnungen. 

Indice il referendum popolare 
nei casi previsti dalla Costituzione. 

Er ordnet die Volksbefragung 
in den von der Verfassung vorge-
sehenen Fällen an. 

Nomina, nei casi indicati dalla 
legge, i funzionari dello Stato. 

Er bestellt in den vom Gesetz 
bestimmten Fällen die Amtsträger 
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des Staates. 
Accredita e riceve i rappre-

sentanti diplomatici, ratifica i trat-
tati internazionali, previa, quando 
occorra, l'autorizzazione delle Ca-
mere. 

Er beglaubigt und empfängt 
die diplomatischen Vertreter und 
ratifiziert nach vorheriger Ermäch-
tigung durch die Kammern, sofern 
sie erforderlich ist, die inter-
nationalen Verträge. 

Ha il comando delle Forze 
armate, presiede il Consiglio su-
premo di difesa costituito secondo 
la legge, dichiara lo stato di guerra 
deliberato dalle Camere. 

Er hat den Oberbefehl über 
die Streitkräfte, er führt den Vor-
sitz in dem gemäß Gesetz gebilde-
ten Obersten Verteidigungsrat und 
erklärt den von den Kammern be-
schlossenen Kriegszustand. 

Presiede il Consiglio superio-
re della magistratura. 

Er führt den Vorsitz im Ober-
sten Gerichtsrat. 

Può concedere grazia e com-
mutare le pene. 

Er kann Begnadigungen ge-
währen und Strafen umwandeln. 

Conferisce le onorificenze 
della Repubblica. 

Er verleiht die Auszeichnun-
gen der Republik. 

  
Art. 88 Il Presidente della 

Repubblica può, sentiti i loro Pre-
sidenti, sciogliere le Camere o 
anche una sola di esse. 

Art. 88 Der Präsident der Re-
publik kann die Kammern oder auch 
nur eine von ihnen nach Anhören 
ihrer Präsidenten auflösen. 

Non può esercitare tale facoltà 
negli ultimi sei mesi del suo man-
dato, salvo che essi coincidano in 
tutto o in parte con gli ultimi sei 
mesi della legislatura. 

Er darf diese Befugnis in den 
letzten sechs Monaten seines Man-
dats nicht ausüben, es sei denn, sie 
stimmen mit den letzten sechs 
Monaten der Gesetzge-
bungsperiode zur Gänze oder zum 
Teil überein. 

  
Art. 89 Nessun atto del Presi-

dente della Repubblica è valido se 
non è controfirmato dai ministri 
proponenti, che ne assumono la 

Art. 89 Kein Akt des Präsi-
denten der Republik ist gültig, 
wenn er nicht von den beantragen-
den Ministern gegengezeichnet ist, 
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responsabilità. die dafür die Verantwortung über-
nehmen. 

Gli atti che hanno valore legi-
slativo e gli altri indicati dalla leg-
ge sono controfirmati anche dal 
Presidente del Consiglio dei Mini-
stri. 

Die Akte mit Gesetzeskraft 
und die anderen vom Gesetz be-
zeichneten Akte werden auch vom 
Präsidenten des Ministerrates ge-
gengezeichnet. 

  
Art. 90 Il Presidente della 

Repubblica non è responsabile 
degli atti compiuti nell'esercizio 
delle sue funzioni, tranne che per 
alto tradimento o per attentato alla 
Costituzione. 

Art. 90 Der Präsident der Re-
publik ist für die in Ausübung 
seiner Amtsbefugnisse begangenen 
Handlungen nicht verantwortlich, 
außer bei Hochverrat oder bei An-
schlag auf die Verfassung. 

In tali casi è messo in stato di 
accusa dal Parlamento in seduta 
comune, a maggioranza assoluta 
dei suoi membri. 

In diesen Fällen wird er vom 
Parlament in gemeinsamer Sitzung 
mit absoluter Stimmenmehrheit 
seiner Mitglieder unter Anklage 
gestellt. 

  
Art. 91 Il Presidente della 

Repubblica, prima di assumere le 
sue funzioni, presta giuramento di 
fedeltà alla Repubblica e di osser-
vanza della Costituzione dinanzi al 
Parlamento in seduta comune. 

Art. 91 Vor Übernahme sei-
nes Amtes leistet der Präsident der
Republik vor dem Parlament in 
gemeinsamer Sitzung einen Eid, 
der Republik die Treue zu halten 
und die Verfassung zu befolgen. 

    
    

Titolo III    III. Titel 
    

IL GOVERNO   DIE REGIERUNG 
    

Sezione I   I. Abschnitt 
    

Il Consiglio dei ministri   Der Ministerrat 
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Art. 92 Il Governo della Re-
pubblica è composto del Presidente 
del Consiglio e dei ministri, che 
costituiscono insieme il Consiglio 
dei ministri. 

Art. 92 Die Regierung der 
Republik besteht aus dem Präsi-
denten des Ministerrates und den 
Ministern, welche zusammen den 
Ministerrat bilden. 

Il Presidente della Repubblica 
nomina il Presidente del Consiglio 
dei ministri e, su proposta di que-
sto, i ministri. 

Der Präsident der Republik 
ernennt den Präsidenten des Minis-
terrates und auf dessen Vorschlag 
die Minister. 

  
Art. 93 Il Presidente del Con-

siglio dei ministri e i ministri, pri-
ma di assumere le funzioni, presta-
no giuramento nelle mani del Pre-
sidente della Repubblica. 

Art. 93 Der Präsident des Mi-
nisterrates und die Minister leisten 
vor der Amtsübernahme einen Eid 
in die Hand des Präsidenten der 
Republik. 

  
Art. 94 Il Governo deve avere 

la fiducia delle due Camere. 
Art. 94 Die Regierung muß 

das Vertrauen der beiden Kam-
mern besitzen. 

Ciascuna Camera accorda o 
revoca la fiducia mediante mozio-
ne motivata e votata per appello 
nominale. 

Jede Kammer gewährt oder 
entzieht das Vertrauen mittels ei-
nes begründeten Antrages, über 
den durch Namensaufruf abge-
stimmt wird. 

Entro dieci giorni dalla sua 
formazione il Governo si presenta 
alle Camere per ottenerne la fidu-
cia. 

Innerhalb von zehn Tagen 
nach ihrer Bildung stellt sich die 
Regierung den Kammern vor, um 
ihr Vertrauen zu erhalten. 

Il voto contrario di una o di 
entrambe le Camere su una propo-
sta del Governo non importa ob-
bligo di dimissioni. 

Die Ablehnung eines Vor-
schlages der Regierung durch eine 
oder beide Kammern verpflichtet 
sie nicht zum Rücktritt. 

La mozione di sfiducia deve 
essere firmata da almeno un deci-
mo dei componenti della Camera e 
non può essere messa in discussio-

Der Mißtrauensantrag muß 
mindestens von einem Zehntel der 
Mitglieder der Kammer unter-
zeichnet sein und darf erst drei 
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ne prima di tre giorni dalla sua 
presentazione. 

Tage nach der Einbringung zur 
Erörterung gestellt werden. 

  
Art. 95 Il Presidente del Con-

siglio dei ministri dirige la politica 
generale del Governo e ne è re-
sponsabile. Mantiene l'unità di 
indirizzo politico ed amministrati-
vo, promovendo e coordinando 
l'attività dei ministri. 

Art. 95 Der Präsident des Mi-
nisterrates bestimmt die allgemei-
ne Politik der Regierung und über-
nimmt dafür die Verantwortung. 
Er wahrt die Einheitlichkeit der 
Ausrichtung in Politik und Verwal-
tung, indem er die Tätigkeit der 
Minister fördert und koordiniert. 

I Ministri sono responsabili 
collegialmente degli atti del Con-
siglio dei ministri, e individual-
mente degli atti dei loro dicasteri. 

Die Minister sind gemeinsam 
für die Handlungen des Ministerra-
tes und einzeln für die Handlungen 
ihres Geschäftsbereiches verant-
wortlich. 

La legge provvede all'ordina-
mento della Presidenza del Consi-
glio e determina il numero, le at-
tribuzioni e l'organizzazione dei 
ministeri. 

Das Gesetz regelt den Aufbau 
des Präsidiums des Ministerrates 
und setzt die Anzahl, den Aufga-
benbereich und die Organisation 
der Ministerien fest.  

  
Art. 96 Il Presidente del Con-

siglio dei ministri ed i ministri, 
anche se cessati dalla carica, sono 
sottoposti, per i reati commessi 
nell'esercizio delle loro funzioni, 
alla giurisdizione ordinaria, previa 
autorizzazione del Senato della 
Repubblica o della Camera dei 
deputati, secondo le norme stabili-
te con legge costituzionale. 

Art. 96 Der Präsident des Mi-
nisterrates und die Minister wer-
den, auch wenn sie ihr Amt nicht 
mehr innehaben, wegen der in 
Ausübung ihrer Amtsbefugnisse 
begangenen Straftaten nach Er-
mächtigung durch den Senat der 
Republik oder durch die Abgeord-
netenkammer gemäß den mit Ver-
fassungsgesetz festgelegten Be-
stimmungen der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit unterstellt. 
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Sezione II   II. Abschnitt 
    

La Pubblica Amministrazione   Die öffentliche Verwaltung 
    

Art. 97 I pubblici uffici sono 
organizzati secondo disposizioni di 
legge, in modo che siano assicurati 
il buon andamento e l'imparzialità 
dell'amministrazione. 

Art. 97 Die öffentlichen Äm-
ter werden nach den gesetzlichen 
Bestimmungen in der Weise auf-
gebaut, daß die gute Führung und 
die Unparteilichkeit der Ver-
waltung gewährleistet sind. 

Nell'ordinamento degli uffici 
sono determinate le sfere di com-
petenza, le attribuzioni e le respon-
sabilità proprie dei funzionari. 

In der Ämterordnung sind die 
Zuständigkeitsbereiche, die Be-
fugnisse und die Eigenverantwor-
tung der Beamten festgelegt. 

Agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni si accede median-
te concorso, salvo i casi stabiliti 
dalla legge. 

Der Zutritt zu den Stellen der 
öffentlichen Verwaltung erfolgt, 
vorbehaltlich der durch Gesetz 
bestimmten Fälle, durch Wettbe-
werb. 

  
Art. 98 I pubblici impiegati 

sono al servizio esclusivo della 
Nazione. 

Art. 98 Die öffentlichen An-
gestellten stehen im ausschließli-
chen Dienst des Staates. 

Se sono membri del Parla-
mento, non possono conseguire 
promozioni se non per anzianità. 

Wenn sie Parlamentsmitglie-
der sind, können sie eine Beförde-
rung nur auf Grund des Dienstal-
ters erlangen. 

Si possono con legge stabilire 
limitazioni al diritto d'iscriversi ai 
partiti politici per i magistrati, i 
militari di carriera in servizio atti-
vo, i funzionari ed agenti di poli-
zia, i rappresentanti diplomatici e 
consolari all'estero. 

Mit Gesetz können Beschrän-
kungen des Rechts auf Einschrei-
bung in politische Parteien für die 
Richter, die Berufssoldaten im 
aktiven Dienst, die Polizeibeamten 
und für die diplomatischen und 
konsularischen Vertreter im Aus-
lande festgesetzt werden. 
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Sezione III   III. Abschnitt 

    
Gli organi ausiliari   Die Hilfsorgane 

    
Art. 99 Il Consiglio nazionale 

dell'economia e del lavoro è com-
posto, nei modi stabiliti dalla leg-
ge, di esperti e di rappresentanti 
delle categorie produttive, in misu-
ra che tenga conto della loro im-
portanza numerica e qualitativa. 

Art. 99 Der Italienische Rat für 
Wirtschaft und Arbeit setzt sich 
gemäß den geltenden Rechtsvor-
schriften aus Sachverständigen und 
Vertretern der Produktionszweige 
der Wirtschaft zusammen. Bei der 
Auswahl der Vertreter ist der zah-
lenmäßigen und qualitativen Bedeu-
tung der Produktionszweige Rech-
nung zu tragen. 

È organo di consulenza delle 
Camere e del Governo per le mate-
rie e secondo le funzioni che gli 
sono attribuite dalla legge. 

Er ist Beratungsorgan der 
Kammern und der Regierung für 
die Sachgebiete und gemäß den 
Aufgaben, die ihm vom Gesetz 
übertragen werden. 

Ha l'iniziativa legislativa e 
può contribuire alla elaborazione 
della legislazione economica e 
sociale secondo i principi ed entro 
i limiti stabiliti dalla legge. 

Er hat Gesetzesinitiative und 
kann gemäß den gesetzlich festge-
legten Grundsätzen und Grenzen 
zur Ausarbeitung der wirtschaftli-
chen und sozialen Gesetzgebung 
beitragen. 

  
Art. 100 Il Consiglio di Stato 

è organo di consulenza giuridico-
amministrativa e di tutela della 
giustizia nell'amministrazione. 

Art. 100 Der Staatsrat ist ein 
Organ zur verwaltungsrechtlichen 
Beratung und zum Schutz der Ge-
rechtigkeit in der Verwaltung. 

La Corte dei conti esercita il 
controllo preventivo di legittimità 
sugli atti del Governo, e anche 
quello successivo sulla gestione 
del bilancio dello Stato. Partecipa, 

Der Rechnungshof übt die 
Vorkontrolle über die Gesetzmä-
ßigkeit der Regierungsmaß-
nahmen sowie die Nachkontrolle 
über die Gebarung des Staatshaus-
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nei casi e nelle forme stabiliti dalla 
legge, al controllo sulla gestione 
finanziaria degli enti a cui lo Stato 
contribuisce in via ordinaria. Rife-
risce direttamente alle Camere sul 
risultato del riscontro eseguito. 

haltes aus. In den durch Gesetz 
bestimmten Fällen und Formen 
nimmt er an der Kontrolle der Fi-
nanzgebarung jener Körperschaf-
ten teil, denen der Staat ordentliche 
Beiträge gibt. Er berichtet unmit-
telbar den Kammern über das Er-
gebnis der durchgeführten Über-
prüfung. 

La legge assicura l'indipen-
denza dei due Istituti e dei loro 
componenti di fronte al Governo. 

Das Gesetz gewährleistet die 
Unabhängigkeit der beiden Ein-
richtungen und ihrer Mitglieder 
gegenüber der Regierung. 

    
Titolo IV    IV. Titel 

    
LA MAGISTRATURA   DAS GERICHTSWESEN 

    
Sezione I   I. Abschnitt 

    
Ordinamento giurisdizionale   Gerichtsverfassung 

    
Art. 101 La giustizia è ammi-

nistrata in nome del popolo. 
Art. 101 Die Rechtspflege 

wird im Namen des Volkes ausge-
übt. 

I giudici sono soggetti soltan-
to alla legge. 

Die Richter sind nur dem Ge-
setz unterworfen. 

  
Art. 102 La funzione giuri-

sdizionale è esercitata da magistra-
ti ordinari istituiti e regolati dalle 
norme sull'ordinamento giudizia-
rio. 

Art. 102 Die Rechtsprechung 
wird von ordentlichen Richtern 
ausgeübt, deren Einsetzung und 
Rechtsstellung durch die Rechts-
vorschriften zur Gerichtsverfas-
sung geregelt werden. 

Non possono essere istituiti 
giudici straordinari o giudici spe-

Es dürfen keine Ausnahme-
oder Sondergerichte errichtet wer-
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ciali. Possono soltanto istituirsi 
presso gli organi giudiziari ordinari 
sezioni specializzate per determi-
nate materie, anche con la parteci-
pazione di cittadini idonei estranei 
alla magistratura. 

den. Es können nur bei ordentli-
chen Gerichten Sonderabteilungen 
für bestimmte Sachgebiete er-
richtet werden, und zwar auch 
unter Mitwirkung von geeigneten 
Staatsbürgern, die nicht dem Rich-
terstand angehören. 

La legge regola i casi e le for-
me della partecipazione diretta del 
popolo all'amministrazione della 
giustizia. 

Das Gesetz regelt die Fälle 
und Formen der unmittelbaren 
Mitwirkung des Volkes an der 
Rechtsprechung. 

  
Art. 103 Il Consiglio di Stato 

e gli altri organi di giustizia ammi-
nistrativa hanno giurisdizione per 
la tutela nei confronti della pubbli-
ca amministrazione degli interessi 
legittimi e, in particolari materie 
indicate dalla legge, anche dei 
diritti soggettivi. 

Art. 103 Der Staatsrat und die 
anderen Organe der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit haben Rechtspre-
chungsgewalt zum Schutz der 
rechtmäßigen Interessen und, in 
besonderen durch Gesetz bezeich-
neten Fällen, auch der subjektiven 
Rechte gegenüber der öffentlichen 
Verwaltung. 

La Corte dei conti ha giurisdi-
zione nelle materie di contabilità 
pubblica e nelle altre specificate 
dalla legge. 

Der Rechnungshof hat Recht-
sprechungsgewalt auf dem Gebiete 
des öffentlichen Rechnungswesens 
und der anderen durch das Gesetz 
bezeichneten Sachgebiete. 

I Tribunali militari in tempo 
di guerra hanno la giurisdizione 
stabilita dalla legge. In tempo di 
pace hanno giurisdizione soltanto 
per i reati militari commessi da 
appartenenti alle Forze armate. 

Die Militärgerichte haben in 
Kriegszeiten die durch Gesetz 
festgelegte Rechtsprechungs-
gewalt. In Friedenszeiten haben sie 
Rechtsprechungsgewalt nur für 
militärische Delikte, die von An-
gehörigen der Streitkräfte began-
gen werden. 

  
Art. 104 La magistratura co- Art. 104 Die Richter bilden 
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stituisce un ordine autonomo e 
indipendente da ogni altro potere. 

einen selbständigen und von jeder 
anderen Gewalt unabhängigen 
Stand. 

Il Consiglio superiore della 
magistratura è presieduto dal Pre-
sidente della Repubblica. 

Im Obersten Gerichtsrat führt 
der Präsident der Republik den 
Vorsitz. 

Ne fanno parte di diritto il 
primo presidente e il procuratore 
generale della Corte di cassazione. 

Mitglieder sind kraft ihres 
Amtes der Erste Präsident und der 
Generalstaatsanwalt des Kassati-
onsgerichtshofes. 

Gli altri componenti sono e-
letti per due terzi da tutti i magi-
strati ordinari tra gli appartenenti 
alle varie categorie, e per un terzo 
dal Parlamento in seduta comune 
tra professori ordinari di università 
in materie giuridiche ed avvocati 
dopo quindici anni di esercizio. 

Die anderen Mitglieder wer-
den zu zwei Dritteln von allen 
ordentlichen Richtern aus den An-
gehörigen der verschiedenen Kate-
gorien und zu einem Drittel vom 
Parlament in gemeinsamer Sitzung 
aus den Reihen der ordentlichen 
Hochschuldozenten für Rechtswis-
senschaften und der Rechtsanwälte 
mit fünfzehnjähriger Berufsaus-
übung gewählt. 

Il Consiglio elegge un vice-
presidente fra i componenti desi-
gnati dal Parlamento. 

Der Rat ernennt einen stell-
vertretenden Präsidenten unter den 
vom Parlament gewählten Mitglie-
dern. 

I membri elettivi del Consi-
glio durano in carica quattro anni e 
non sono immediatamente rieleg-
gibili. 

Die gewählten Mitglieder des 
Rates bleiben vier Jahre im Amt 
und dürfen nicht unmittelbar dar-
auf wiedergewählt werden. 

Non possono, finché sono in 
carica, essere iscritti negli albi 
professionali, nè far parte del Par-
lamento o di un Consiglio regiona-
le. 

Solange sie im Amte sind, 
dürfen sie weder in den Berufslis-
ten eingetragen sein, noch dem 
Parlament oder einem Regionalrat 
angehören. 

  
Art. 105 Spettano al Consi- Art. 105 Dem Obersten Ge-
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glio superiore della magistratura, 
secondo le norme dell'ordinamento 
giudiziario, le assunzioni, le asse-
gnazioni ed i trasferimenti, le pro-
mozioni ed i provvedimenti disci-
plinari nei riguardi dei magistrati. 

richtsrat kommen gemäß den Be-
stimmungen der Gerichtsverfas-
sung die Einstellungen, die Zutei-
lungen, die Versetzungen, die Be-
förderungen und Disziplinarmaß-
nahmen hinsichtlich der Richter 
zu. 

  
Art. 106 Le nomine dei magi-

strati hanno luogo per concorso. 
Art. 106 Die Ernennung der 

Richter findet durch Wettbewerb 
statt. 

La legge sull'ordinamento 
giudiziario può ammettere la no-
mina, anche elettiva, di magistrati 
onorari per tutte le funzioni attri-
buite a giudici singoli. 

Das Gesetz über die Gerichts-
verfassung kann die Ernennung 
von ehrenamtlichen Richtern, auch 
mittels Wahl, für alle einzelnen 
Richtern zustehenden Aufgaben 
gestatten. 

Su designazione del Consiglio 
superiore della magistratura pos-
sono essere chiamati all'ufficio di 
consiglieri di cassazione, per meri-
ti insigni, professori ordinari di 
università in materie giuridiche e 
avvocati che abbiano quindici anni 
d'esercizio e siano iscritti negli albi 
speciali per le giurisdizioni supe-
riori. 

Auf Vorschlag des Obersten 
Gerichtsrates können wegen her-
vorragender Verdienste ordentliche 
Universitätsprofessoren für 
Rechtswissenschaften sowie 
Rechtsanwälte, die fünfzehn Jahre 
Berufstätigkeit aufweisen und in 
den besonderen Anwaltslisten für 
die höhere Gerichtsbarkeit einge-
tragen sind, zu Mitgliedern des 
Kassationsgerichtshofes berufen 
werden. 

  
Art. 107 I magistrati sono i-

namovibili. Non possono essere 
dispensati o sospesi dal servizio, 
né destinati ad altre sedi o funzioni 
se non in seguito a decisione del 
Consiglio superiore della magistra-

Art. 107 Die Richter sind un-
absetzbar. Sie dürfen weder dau-
ernd noch zeitweilig vom Dienst 
enthoben und in einen anderen 
Amtssitz versetzt noch zu anderen 
Aufgaben bestimmt werden, es sei 
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tura, adottata o per i motivi e con 
le garanzie di difesa stabilite dal-
l'ordinamento giudiziario o con il 
loro consenso. 

denn kraft eines Beschlusses des 
Obersten Gerichtsrates, der entwe-
der aus den von der Gerichtsver-
fassung festgesetzten Gründen und 
unter Wahrung des darin vorge-
sehenen Verteidigungsrechtes oder 
mit Einwilligung der Betroffenen 
gefaßt wird. 

Il Ministro della giustizia ha 
facoltà di promuovere l'azione 
disciplinare. 

Der Justizminister hat die Be-
fugnis, ein Disziplinarverfahren 
einzuleiten. 

I magistrati si distinguono fra 
loro soltanto per diversità di fun-
zioni. 

Die Richter unterscheiden 
sich nur durch die Verschiedenheit 
der Befugnisse. 

Il pubblico ministero gode 
delle garanzie stabilite nei suoi 
riguardi dalle norme sull'ordina-
mento giudiziario. 

Der Staatsanwalt genießt je-
nen rechtlichen Schutz, der durch 
die Bestimmungen der Gerichts-
verfassung in bezug auf ihn festge-
setzt ist. 

  
Art. 108 Le norme sull'ordi-

namento giudiziario e su ogni ma-
gistratura sono stabilite con legge. 

Art. 108 Die Bestimmungen 
über die Gerichtsverfassung und 
über jedes Richteramt werden 
durch Gesetz geregelt. 

La legge assicura l'indipen-
denza dei giudici delle giurisdizio-
ni speciali, del pubblico ministero 
presso di esse, e degli estranei che 
partecipano all'amministrazione 
della giustizia. 

Das Gesetz gewährleistet die 
Unabhängigkeit der Richter der 
Sondergerichte, der Staatsanwalt-
schaft bei denselben und der Lai-
enrichter, die an der Rechtspre-
chung mitwirken. 

  
Art. 109 L'autorità giudiziaria 

dispone direttamente della polizia 
giudiziaria. 

Art. 109 Die Gerichtsbehörde 
verfügt unmittelbar über die Ge-
richtspolizei. 

  
Art. 110 Ferme le competen- Art. 110 Unter Wahrung der 
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ze del Consiglio superiore della 
magistratura, spettano al Ministro 
della giustizia l'organizzazione e il 
funzionamento dei servizi relativi 
alla giustizia. 

Zuständigkeit des Obersten Ge-
richtsrates steht dem Justizminister 
die Organisation und Führung der 
Dienste der Rechtspflege zu. 

    
    

Sezione II   II. Abschnitt 
    

Norme 
sulla giurisdizione 

  Bestimmungen über 
die Rechtsprechung 

    
Art. 111 La giurisdizione si 

attua mediante il giusto processo 
regolato dalla legge. 

Art. 111 Die Rechtsprechung 
erfolgt im Wege des gesetzlich 
geregelten fairen Verfahrens. 

Ogni processo si svolge nel 
contraddittorio tra le parti, in con-
dizioni di parità, davanti a giudice 
terzo e imparziale. La legge ne 
assicura la ragionevole durata. 

Alle gerichtlichen Verfahren 
sind in kontradiktorischen Ver-
handlungen unter Gleichstellung 
der Parteien vor einem unbeteilig-
ten und unparteiischen Richter zu 
führen. Eine angemessene Verfah-
rensdauer wird gesetzlich gewähr-
leistet. 

Nel processo penale, la legge 
assicura che la persona accusata di 
un reato sia, nel più breve tempo 
possibile, informata riservatamente 
della natura e dei motivi 
dell’accusa elevata a suo carico; 
disponga del tempo e delle condi-
zioni necessari per preparare la sua 
difesa; abbia la facoltà, davanti al 
giudice, di interrogare o di far 
interrogare le persone che rendono 
dichiarazioni a suo carico, di otte-
nere la convocazione e 

Im Strafprozeß gewährleistet 
das Gesetz, daß die einer strafba-
ren Handlung beschuldigte Person 
in der kürzest möglichen Zeit über 
die Art und die Gründe der gegen 
sie erhobenen Anklage vertraulich 
verständigt wird; daß sie über die 
Zeit und die Bedingungen verfügt, 
die für die Vorbereitung der Ver-
teidigung erforderlich sind; daß sie 
die Möglichkeit hat, vor dem Rich-
ter Personen zu vernehmen oder 
vernehmen zu lassen, die sie be-
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l’interrogatorio di persone a sua 
difesa nelle stesse condizioni 
dell’accusa e l’acquisizione di ogni 
altro mezzo di prova a suo favore; 
sia assistita da un interprete se non 
comprende o non parla la lingua 
impiegata nel processo. 

schuldigen und - unter den glei-
chen Bedingungen wie die Ankla-
ge - zu ihrer Verteidigung die Vor-
ladung und Vernehmung von Ent-
lastungszeugen, sowie die Berück-
sichtigung jedes weiteren Beweis-
mittels zu ihrer Entlastung zu er-
wirken; daß ihr ein Dolmetscher 
beisteht, wenn sie die im Verfah-
ren verwendete Sprache nicht ver-
steht oder nicht spricht. 

Il processo penale è regolato 
dal principio del contraddittorio 
nella formazione della prova. La 
colpevolezza dell’imputato non 
può essere provata sulla base di 
dichiarazioni rese da chi, per libera 
scelta, si è sempre volontariamente 
sottratto all’interrogatorio da parte 
dell’imputato o del suo difensore. 

Der Strafprozeß unterliegt 
dem Grundsatz der kontradiktori-
schen Beweisaufnahme. Als 
Schuldbeweis gelten nicht die Aus-
sagen von Personen, die sich aus 
freien Stücken einer Vernehmung 
durch den Angeklagten oder des-
sen Verteidiger bewußt und be-
ständig entzogen haben. 

La legge regola i casi in cui la 
formazione della prova non ha 
luogo in contraddittorio per con-
senso dell’imputato o per accertata 
impossibilità di natura oggettiva o 
per effetto di provata condotta 
illecita. 

Die Fälle, in denen die Be-
weisaufnahme mit der Zustim-
mung des Angeklagten oder infol-
ge festgestellter objektiver Un-
möglichkeit oder auch infolge 
eines nachweislich rechtswidrigen 
Verhaltens des Angeklagten nicht 
in kontradiktorischer Verhandlung 
geführt wird, werden gesetzlich 
geregelt. 

Tutti i provvedimenti giuri-
sdizionali devono essere motivati. 

Jede gerichtliche Maßnahme
muß begründet sein. 

Contro le sentenze e contro i 
provvedimenti sulla libertà perso-
nale, pronunciati dagli organi giu-
risdizionali ordinari o speciali, è 

Gegen im Rahmen der ordent-
lichen Gerichtsbarkeit oder Son-
dergerichtsbarkeit erlassene Urteile 
oder Maßnahmen, die die Freiheit 
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sempre ammesso ricorso in Cassa-
zione per violazione di legge. Si 
può derogare a tale norma soltanto 
per le sentenze dei tribunali milita-
ri in tempo di guerra. 

der Personen betreffen, kann stets 
beim Kassationsgerichtshof Beru-
fung wegen Gesetzesverletzung 
eingelegt werden. Eine Abwei-
chung von dieser Bestimmung ist 
nur bei Urteilen der Militärge-
richtsbarkeit in Kriegszeiten zuläs-
sig. 

Contro le decisioni del Consi-
glio di Stato e della Corte dei conti 
il ricorso in Cassazione è ammesso 
per i soli motivi inerenti alla giuri-
sdizione. 

Gegen die Entscheidungen 
des Staatsrates und des Rech-
nungshofes ist die Berufung an den 
Kassationsgerichtshof nur aus 
Gründen der gerichtlichen Zustän-
digkeit zulässig. 

  
Art. 112 Il pubblico ministero 

ha l'obbligo di esercitare l'azione 
penale. 

Art. 112 Der Staatsanwalt hat 
die Pflicht, das Klagerecht in Straf-
sachen auszuüben. 

  
Art. 113 Contro gli atti della 

pubblica amministrazione è sem-
pre ammessa la tutela giurisdizio-
nale dei diritti e degli interessi 
legittimi dinanzi agli organi di 
giurisdizione ordinaria o ammini-
strativa. 

Art. 113 Gegen die Akte der 
öffentlichen Verwaltung ist der 
Rechtsweg zum Schutz der Rechte 
und der rechtmäßigen Interessen 
vor den Organen der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit oder der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit immer zuläs-
sig. 

Tale tutela giurisdizionale non 
può essere esclusa o limitata a 
particolari mezzi di impugnazione 
o per determinate categorie di atti. 

Dieser Rechtsschutz darf 
nicht ausgeschlossen oder auf be-
sondere Anfechtungsmittel oder 
auf bestimmte Arten von Akten 
beschränkt werden. 

La legge determina quali or-
gani di giurisdizione possono an-
nullare gli atti della pubblica am-
ministrazione nei casi e con gli 

Das Gesetz bestimmt, welche 
Organe der Rechtsprechung die 
Akte der öffentlichen Verwaltung 
in den Fällen und mit den Wirkun-
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effetti previsti dalla legge stessa. gen, die vom Gesetz selbst vorge-
sehen sind, aufheben können. 

    
    

Titolo V   V. Titel 
    

LE REGIONI, LE PROVINCE,  
I COMUNI 

  DIE REGIONEN, DIE PRO-
VINZEN, 

DIE GEMEINDEN 
    

Art. 1149) La Repubblica è 
costituita dai Comuni, dalle Pro-
vince, dalle Città metropolitane, 
dalle Regioni e dallo Stato. 

Art. 1149) Gemeinden, Pro-
vinzen, Großstädte mit besonde-
rem Status, Regionen und Staat 
bilden die Republik. 

I Comuni, le Province, le Cit-
tà metropolitane e le Regioni sono 
enti autonomi con propri statuti, 
poteri e funzioni secondo i principi 
fissati dalla Costituzione. 

Gemeinden, Provinzen, Groß-
städte mit besonderem Status und 
Regionen sind autonome Körper-
schaften mit eigenen Statuten, 
Befugnissen und Aufgaben gemäß 
den in der Verfassung verankerten 
Grundsätzen. 

Roma è la capitale della Re-
pubblica. La legge dello Stato di-
sciplina il suo ordinamento. 

Hauptstadt der Republik ist 
Rom. Ihre Grundordnung wird 
durch ein Staatsgesetz geregelt. 

  
Art. 11510) Abrogato Art. 11510) Aufgehoben 
  
Art. 11611) - Il Friuli Venezia 

Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il 
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la 
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste di-
spongono di forme e condizioni 
particolari di autonomia, secondo i 
rispettivi statuti speciali adottati 
con legge costituzionale.12) 

Art. 11611) Friaul - Julisch 
Venetien, Sardinien, Sizilien, 
Trentino-Alto Adige/Südtirol und 
Aostatal/Vallée d’Aoste verfügen 
über besondere Formen und Arten 
der Autonomie gemäß Sondersta-
tuten, die mit Verfassungsgesetz 
genehmigt werden.12) 

La Regione Trentino-Alto A- Die Autonomen Provinzen 
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dige/Südtirol è costituita dalle 
Province autonome di Trento e 
Bolzano. 

Trient und Bozen bilden die Regi-
on Trentino Alto Adige/Südtirol. 

Ulteriori forme e condizioni 
particolari di autonomia, concer-
nenti le materie di cui al terzo 
comma dell’articolo 117 e le mate-
rie indicate dal secondo comma del 
medesimo articolo alle lettere l), 
limitatamente all’organizzazione 
della giustizia di pace, n) e s), pos-
sono essere attribuite ad altre Re-
gioni, con legge dello Stato, su 
iniziativa della Regione interessa-
ta, sentiti gli enti locali, nel rispetto 
dei principi di cui all’articolo 119.  

Auf Initiative der daran inte-
ressierten Region können, nach 
Anhören der örtlichen Körper-
schaften und unter Wahrung der 
Grundsätze laut Art. 119, den an-
deren Regionen mit Staatsgesetz 
weitere Formen und besondere 
Arten der Autonomie zuerkannt 
werden; [dies gilt] für die Sachge-
biete gemäß Art. 117 Abs. 3 und 
Abs. 2 desselben Artikels unter 
Buchst. l), beschränkt auf die Frie-
densgerichtsbarkeit, und Buchst. n) 
und s). 

La legge è approvata dalle 
Camere a maggioranza assoluta dei 
componenti, sulla base di intesa fra 
lo Stato e la Regione interessata. 

Das [entsprechende] Gesetz 
wird von beiden Kammern mit 
absoluter Stimmenmehrheit ihrer 
Mitglieder auf der Grundlage des 
Einvernehmens zwischen Staat 
und entsprechender Region ge-
nehmigt. 

  
Art. 11713) - La potestà legi-

slativa è esercitata dallo Stato e 
dalle Regioni nel rispetto della 
Costituzione, nonché dei vincoli 
derivanti dall’ordinamento comu-
nitario e dagli obblighi internazio-
nali.  

Art. 11713) Staat und Regio-
nen üben unter Wahrung der Ver-
fassung sowie der aus der gemein-
schaftlichen Rechtsordnung und 
aus den internationalen Verpflich-
tungen erwachsenden Einschrän-
kungen die Gesetzgebungsbefugnis 
aus. 

Lo Stato ha legislazione e-
sclusiva nelle seguenti materie: 

Für nachstehende Sachgebiete 
besitzt der Staat die ausschließli-
che Gesetzgebungsbefugnis: 
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a) politica estera e rapporti in-
ternazionali dello Stato; rap-
porti dello Stato con l’Unione 
europea; diritto di asilo e con-
dizione giuridica dei cittadini 
di Stati non appartenenti 
all’Unione europea; 

  a) Außenpolitik und internatio-
nale Beziehungen des Staates; 
Beziehungen des Staates mit 
der Europäischen Union; 
Asylrecht und rechtliche Stel-
lung der Bürger von Staaten, 
die nicht der Europäischen 
Union angehören; 

b) immigrazione;   b) Einwanderung; 
c) rapporti tra la Repubblica e le 

confessioni religiose; 
  c) Beziehungen zwischen der 

Republik und den religiösen 
Bekenntnissen; 

d) difesa e Forze armate; sicu-
rezza dello Stato; armi, muni-
zioni ed esplosivi; 

  d) Verteidigung und Streitkräfte; 
Sicherheit des Staates; Waf-
fen, Munition und Sprengstof-
fe; 

e) moneta, tutela del risparmio e 
mercati finanziari; tutela della 
concorrenza; sistema valuta-
rio; sistema tributario e conta-
bile dello Stato; perequazione 
delle risorse finanziarie; 

  e) Währung, Schutz der Spartä-
tigkeit und Kapitalmärkte; 
Schutz des Wettbewerbs; 
Währungssystem; Steuersy-
stem und Rechnungswesen 
des Staates; Finanzausgleich; 

f) organi dello Stato e relative 
leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamen-
to europeo; 

  f) Organe des Staates und ent-
sprechende Wahlgesetze; 
staatliche Referenden; Wahl 
zum Europäischen Parlament; 

g) ordinamento e organizzazione 
amministrativa dello Stato e 
degli enti pubblici nazionali; 

  g) Aufbau und Organisation der 
Verwaltung des Staates und 
der gesamtstaatlichen öffent-
lichen Körperschaften; 

h) ordine pubblico e sicurezza, 
ad esclusione della polizia 
amministrativa locale; 

  h) öffentliche Ordnung und Si-
cherheit, mit Ausnahme der 
örtlichen Verwaltungspolizei; 

i) cittadinanza, stato civile e 
anagrafi; 

  i) Staatsbürgerschaft, Personen-
stand- und Melderegister; 

l) giurisdizione e norme proces-  l) Gerichtsbarkeit und Verfah-
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suali; ordinamento civile e 
penale; giustizia amministra-
tiva; 

rensvorschriften; Zivil- und 
Strafgesetzgebung; Verwal-
tungsgerichtsbarkeit; 

m) determinazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e 
sociali che devono essere ga-
rantiti su tutto il territorio na-
zionale; 

  m) Festsetzung der wesentlichen 
Leistungen im Rahmen der 
bürgerlichen und sozialen 
Grundrechte, die im ganzen 
Staatsgebiet gewährleistet 
sein müssen; 

n) norme generali sull’istru-
zione; 

  n) allgemeine Bestimmungen 
über den Unterricht; 

o) previdenza sociale;   o) Sozialvorsorge; 
p) legislazione elettorale, organi 

di governo e funzioni fonda-
mentali di Comuni, Province 
e Città metropolitane; 

  p) Wahlgesetzgebung, Regie-
rungsorgane und grundlegen-
de Aufgaben der Gemeinden, 
Provinzen und Großstädte mit 
besonderem Status; 

q) dogane, protezione dei confini 
nazionali e profilassi interna-
zionale; 

q) Zoll, Schutz der Staatsgrenzen 
und internationale vorbeugen-
de Maßnahmen; 

r) pesi, misure e determinazione 
del tempo; coordinamento in-
formativo statistico e informa-
tico dei dati dell’am-
ministrazione statale, regiona-
le e locale; opere 
dell’ingegno; 

r) Gewichte, Maße und Festset-
zung der Zeit; Koordinierung 
der statistischen Information 
und informatische Koordinie-
rung der Daten der staatli-
chen, regionalen und örtlichen 
Verwaltung; Geisteswerke; 

s) tutela dell’ambiente, dell’eco-
sistema e dei beni culturali. 

s) Umwelt-, Ökosystem- und 
Kulturgüterschutz. 

  
Sono materie di legislazione 

concorrente quelle relative a: rap-
porti internazionali e con l’Unione 
europea delle Regioni; commercio 
con l’estero; tutela e sicurezza del 
lavoro; istruzione, salva 

Folgende Sachgebiete gehö-
ren zur konkurrierenden Gesetzge-
bung: die internationalen Bezie-
hungen der Regionen und ihre 
Beziehungen zur Europäischen 
Union; Außenhandel; Arbeits-
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l’autonomia delle istituzioni scola-
stiche e con esclusione della istru-
zione e della formazione profes-
sionale; professioni; ricerca scien-
tifica e tecnologica e sostegno 
all’innovazione per i settori pro-
duttivi; tutela della salute; alimen-
tazione; ordinamento sportivo; 
protezione civile; governo del ter-
ritorio; porti e aeroporti civili; 
grandi reti di trasporto e di naviga-
zione; ordinamento della comuni-
cazione; produzione, trasporto e 
distribuzione nazionale del-
l’energia; previdenza complemen-
tare e integrativa; armonizzazione 
dei bilanci pubblici e coordina-
mento della finanza pubblica e del 
sistema tributario; valorizzazione 
dei beni culturali e ambientali e 
promozione e organizzazione di 
attività culturali; casse di rispar-
mio, casse rurali, aziende di credi-
to a carattere regionale; enti di 
credito fondiario e agrario a carat-
tere regionale. Nelle materie di 
legislazione concorrente spetta alle 
Regioni la potestà legislativa, sal-
vo che per la determinazione dei 
principi fondamentali, riservata 
alla legislazione dello Stato.  

schutz und -sicherheit; Unterricht, 
unbeschadet der Autonomie der 
Schuleinrichtungen und unter Aus-
schluß der theoretischen und prak-
tischen Berufsausbildung; Berufe; 
wissenschaftliche und technologi-
sche Forschung und Unterstützung 
der Innovation der Produktions-
zweige; Gesundheitsschutz; Ernäh-
rung; Sportgesetzgebung; Zivil-
schutz; Raumordnung; Häfen und 
Zivilflughäfen; große Verkehrs-
und Schiffahrtsnetze; Regelung 
des Kommunikationswesens; Pro-
duktion, Transport und gesamt-
staatliche Verteilung von Energie; 
Ergänzungs- und Zusatzvorsorge; 
Harmonisierung der öffentlichen 
Haushalte und Koordinierung der 
öffentlichen Finanzen und des 
Steuersystems; Aufwertung der 
Kultur- und Umweltgüter und För-
derung und Organisation kulturel-
ler Tätigkeiten; Sparkassen; 
Landwirtschaftsbanken, Kreditin-
stitute regionalen Charakters; Kör-
perschaften für Boden- und Agrar-
kredit regionalen Charakters. Un-
beschadet der dem staatlichen Ge-
setzgeber vorbehaltenen Befugnis 
zur Festsetzung wesentlicher 
Grundsätze steht die Gesetzge-
bungsbefugnis für Sachgebiete der 
konkurrierenden Gesetzgebung 
den Regionen zu. 

Spetta alle Regioni la potestà Für alle Sachgebiete, die nicht 
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legislativa in riferimento ad ogni 
materia non espressamente riserva-
ta alla legislazione dello Stato. 

ausdrücklich der staatlichen Ge-
setzgebung vorbehalten sind, steht 
den Regionen die Gesetzgebungs-
befugnis zu. 

Le Regioni e le Province au-
tonome di Trento e di Bolzano, 
nelle materie di loro competenza, 
partecipano alle decisioni dirette 
alla formazione degli atti normativi 
comunitari e provvedono 
all’attuazione e all’esecuzione 
degli accordi internazionali e degli 
atti dell’Unione europea, nel ri-
spetto delle norme di procedura 
stabilite da legge dello Stato, che 
disciplina le modalità di esercizio 
del potere sostitutivo in caso di 
inadempienza.  

Die Regionen und die Auto-
nomen Provinzen Trient und Bo-
zen nehmen für die in ihre Zustän-
digkeit fallenden Sachgebiete an 
den Entscheidungen im Rahmen 
des Rechtssetzungsprozesses der 
Europäischen Union teil und sor-
gen für Anwendung und Durchfüh-
rung von völkerrechtlichen Ab-
kommen und Rechtsakten der Eu-
ropäischen Union; dabei sind die 
Verfahrensbestimmungen zu be-
achten, die mit Staatsgesetz festge-
setzt werden, durch das die Einzel-
heiten der Ausübung der Erset-
zungsbefugnis in Fällen der Untä-
tigkeit geregelt sind.  

La potestà regolamentare 
spetta allo Stato nelle materie di 
legislazione esclusiva, salva delega 
alle Regioni. La potestà regola-
mentare spetta alle Regioni in ogni 
altra materia. I Comuni, le Provin-
ce e le Città metropolitane hanno 
potestà regolamentare in ordine 
alla disciplina dell’organizzazione 
e dello svolgimento delle funzioni 
loro attribuite. 

Vorbehaltlich der Übertra-
gung der Befugnisse an die Regio-
nen steht die Verordnungsgewalt 
für Sachgebiete der ausschließli-
chen Gesetzgebungsbefugnis dem 
Staat zu. Für alle weiteren Sachge-
biete steht die Verordnungsgewalt 
den Regionen zu. Gemeinden, 
Provinzen und Großstädte mit 
besonderem Status besitzen die 
Verordnungsgewalt für die Rege-
lung der Organisation und der 
Wahrnehmung der ihnen zuer-
kannten Aufgaben. 

Le leggi regionali rimuovono Die Regionalgesetze beseiti-
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ogni ostacolo che impedisce la 
piena parità degli uomini e delle 
donne nella vita sociale, culturale 
ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomi-
ni alle cariche elettive. 

gen sämtliche Hindernisse, welche 
der vollständigen Gleichbehand-
lung von Mann und Frau in Gesell-
schaft, Kultur und Wirtschaft ent-
gegenstehen, und fördern die 
Chancengleichheit von Mann und 
Frau beim Zugang zu Wahlämtern. 

La legge regionale ratifica le 
intese della Regione con altre Re-
gioni per il migliore esercizio delle 
proprie funzioni, anche con indivi-
duazione di organi comuni. 

Die Vereinbarungen einer Re-
gion mit anderen Regionen zur 
besseren Ausübung der eigenen 
Funktionen werden einschließlich 
der Einrichtung gemeinsamer Or-
gane mit Regionalgesetz ratifiziert. 

Nelle materie di sua compe-
tenza la Regione può concludere 
accordi con Stati e intese con enti 
territoriali interni ad altro Stato, 
nei casi e con le forme disciplinati 
da leggi dello Stato. 

Die Region kann für Sachge-
biete in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich Abkommen mit Staaten und 
Vereinbarungen mit Gebietskör-
perschaften eines anderen Staates 
in den durch Staatsgesetzen gere-
gelten Fällen und Formen ab-
schließen. 

  
Art. 11814) Le funzioni ammi-

nistrative sono attribuite ai Comuni 
salvo che, per assicurarne 
l’esercizio unitario, siano conferite 
a Province, Città metropolitane, 
Regioni e Stato, sulla base dei 
principi di sussidiarietà, differen-
ziazione ed adeguatezza. 

Art. 11814) Die Verwaltungs-
befugnisse sind den Gemeinden 
zuerkannt, unbeschadet der Fälle, 
in denen sie den Provinzen, Groß-
städten mit besonderem Status, 
Regionen und dem Staat zugewie-
sen werden, um deren einheitliche 
Ausübung auf der Grundlage der 
Prinzipien der Subsidiarität, der 
Differenzierung und der Angemes-
senheit zu gewährleisten. 

I Comuni, le Province e le 
Città metropolitane sono titolari di 
funzioni amministrative proprie e 

Gemeinden, Provinzen und 
Großstädte mit besonderem Status 
üben eigene Verwaltungsbefugnis-
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di quelle conferite con legge stata-
le o regionale, secondo le rispettive 
competenze. 

se sowie die Befugnisse aus, die 
ihnen mit Staats- oder Regionalge-
setz entsprechend den Zuständig-
keiten zugewiesen werden. 

La legge statale disciplina for-
me di coordinamento fra Stato e 
Regioni nelle materie di cui alle 
lettere b) e h) del secondo comma 
dell’articolo 117, e disciplina inol-
tre forme di intesa e coordinamen-
to nella materia della tutela dei 
beni culturali. 

Ein Staatsgesetz regelt For-
men der Koordinierung zwischen 
Staat und Regionen auf den Sach-
gebieten laut Art. 117 Abs. 2 
Buchst. b) und h) sowie außerdem 
Formen der Vereinbarung und der 
Koordinierung auf dem Sachgebiet 
des Kulturgüterschutzes. 

Stato, Regioni, Città metropo-
litane, Province e Comuni favori-
scono l’autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse 
generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà. 

Staat, Regionen, Großstädte 
mit besonderem Status, Provinzen 
und Gemeinden fördern aufgrund 
des Subsidiaritätsprinzips die au-
tonome Initiative sowohl einzelner 
Bürger als auch von Vereinigun-
gen bei der Wahrnehmung von 
Tätigkeiten im allgemeinen Inte-
resse. 

  
Art. 11915) I Comuni, le Pro-

vince, le Città metropolitane e le 
Regioni hanno autonomia finanzia-
ria di entrata e di spesa. 

Art. 11915) Gemeinden, Pro-
vinzen, Großstädte mit besonde-
rem Status und Regionen haben 
Finanzautonomie für Einnahmen 
und Ausgaben. 

I Comuni, le Province, le Cit-
tà metropolitane e le Regioni han-
no risorse autonome. Stabiliscono 
e applicano tributi ed entrate pro-
pri, in armonia con la Costituzione 
e secondo i principi di coordina-
mento della finanza pubblica e del 
sistema tributario. Dispongono di 
compartecipazioni al gettito di 

Gemeinden, Provinzen, Groß-
städte mit besonderem Status und 
Regionen besitzen eigene Einnah-
mequellen. Sie erheben eigene 
Steuern und Einnahmen in Über-
einstimmung mit der Verfassung 
und gemäß den Prinzipien der 
Koordinierung der öffentlichen 
Finanzen und des Steuersystems. 
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tributi erariali riferibile al loro 
territorio. 

Sie sind an den Einnahmen aus den 
Staatssteuern beteiligt, die sich auf 
ihr Gebiet beziehen. 

La legge dello Stato istituisce 
un fondo perequativo, senza vinco-
li di destinazione, per i territori con 
minore capacità fiscale per abitan-
te. 

Das Staatsgesetz führt für Ge-
biete mit geringerer Steuerkraft pro 
Einwohner einen Ausgleichsfonds 
ohne Zweckbindung ein. 

Le risorse derivanti dalle fonti 
di cui ai commi precedenti consen-
tono ai Comuni, alle Province, alle 
Città metropolitane e alle Regioni 
di finanziare integralmente le fun-
zioni pubbliche loro attribuite. 

Die aus den in den vorstehen-
den Absätzen genannten Einnah-
mequellen erwachsenden Mittel 
geben Gemeinden, Provinzen, 
Großstädten mit besonderem Sta-
tus und Regionen die Möglichkeit, 
die ihnen zugewiesenen öffentli-
chen Befugnisse zur Gänze zu 
finanzieren. 

Per promuovere lo sviluppo 
economico, la coesione e la solida-
rietà sociale, per rimuovere gli 
squilibri economici e sociali, per 
favorire l’effettivo esercizio dei 
diritti della persona, o per provve-
dere a scopi diversi dal normale 
esercizio delle loro funzioni, lo 
Stato destina risorse aggiuntive ed 
effettua interventi speciali in favo-
re di determinati Comuni, Provin-
ce, Città metropolitane e Regioni. 

Der Staat bestimmt zusätzli-
che Mittel und trifft besondere 
Maßnahmen zugunsten bestimmter 
Gemeinden, Provinzen, Großstädte 
mit besonderem Status und Regio-
nen, um die wirtschaftliche Ent-
wicklung, den sozialen Zusam-
menhalt und die soziale Solidarität 
zu fördern, wirtschaftliche und 
soziale Ungleichheiten zu beseiti-
gen, die effektive Ausübung der 
Personenrechte zu fördern oder 
andere Zwecke zu erfüllen, die 
nicht jenen der ordentlichen Aus-
übung ihrer Befugnisse entspre-
chen. 

I Comuni, le Province, le Cit-
tà metropolitane e le Regioni han-
no un proprio patrimonio, attribui-

Gemeinden, Provinzen, Groß-
städte mit besonderem Status und 
Regionen haben ein eigenes Ver-
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to secondo i principi generali de-
terminati dalla legge dello Stato. 
Possono ricorrere all’indebi-
tamento solo per finanziare spese 
di investimento. È esclusa ogni 
garanzia dello Stato sui prestiti 
dagli stessi contratti. 

mögen, das ihnen gemäß den all-
gemeinen mit Staatsgesetz festge-
setzten Prinzipien zuerkannt wird. 
Sie dürfen sich nur zur Finanzie-
rung von Investitionsausgaben 
verschulden. Jedwede Garantie 
seitens des Staates für von ihnen 
aufgenommenen Schulden ist aus-
geschlossen. 

  
Art. 12016) La Regione non 

può istituire dazi di importazione o 
esportazione o transito tra le Re-
gioni, né adottare provvedimenti 
che ostacolino in qualsiasi modo la 
libera circolazione delle persone e 
delle cose tra le Regioni, né limita-
re l’esercizio del diritto al lavoro in 
qualunque parte del territorio na-
zionale. 

Art. 12016) Die Region darf 
weder Zölle für Einfuhr, Ausfuhr 
oder Durchzugsverkehr von Regi-
on zu Region einführen, noch 
Maßnahmen treffen, die den freien 
Personen- und Warenverkehr zwi-
schen den Regionen irgendwie 
behindern, noch das Recht auf 
Arbeit in jedem beliebigen Teil des 
Staatsgebietes beschränken. 

Il Governo può sostituirsi a 
organi delle Regioni, delle Città 
metropolitane, delle Province e dei 
Comuni nel caso di mancato ri-
spetto di norme e trattati interna-
zionali o della normativa comuni-
taria oppure di pericolo grave per 
l’incolumità e la sicurezza pubbli-
ca, ovvero quando lo richiedono la 
tutela dell’unità giuridica o 
dell’unità economica e in partico-
lare la tutela dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali, prescindendo 
dai confini territoriali dei governi 
locali. La legge definisce le proce-

Die Regierung ist - ohne 
Rücksicht auf die Gebietsgrenzen 
der lokalen Regierungen - befugt, 
bei Nichtbeachtung internationaler 
Bestimmungen und Abkommen 
oder der EU-Bestimmungen oder 
bei großer Gefahr für die öffentli-
che Ordnung und Sicherheit für 
Organe der Regionen, der Groß-
städte mit besonderem Status, der 
Provinzen und der Gemeinden zu 
handeln, sowie wenn es für den 
Schutz der Rechts- oder Wirt-
schaftseinheit und insbesondere für 
den Schutz der wesentlichen 
Dienstleistungen betreffend die 
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dure atte a garantire che i poteri 
sostitutivi siano esercitati nel ri-
spetto del principio di sussidiarietà 
e del principio di leale collabora-
zione. 

Bürger- und Sozialrechte erforder-
lich ist. Das Gesetz legt die Ver-
fahren zur Gewährleistung dafür 
fest, daß die Ersetzungsbefugnis 
unter Berücksichtigung des Subsi-
diaritätsprinzips und des Prinzips 
der loyalen Zusammenarbeit aus-
geübt wird. 

  
Art. 12117) Sono organi della 

Regione: il Consiglio regionale, la
Giunta e il suo Presidente. 

Art. 12117) Die Organe der 
Region sind: der Regionalrat, der 
Regionalausschuß und sein Präsi-
dent. 

Il Consiglio regionale esercita 
le potestà legislative attribuite alla 
Regione e le altre funzioni conferi-
tegli dalla Costituzione e dalle 
leggi. Può fare proposte di legge 
alle Camere. 

Der Regionalrat übt die der 
Region zuerkannten Gesetzge-
bungsbefugnisse und die anderen 
ihm durch die Verfassung und 
durch die Gesetze zugewiesenen 
Befugnisse aus. Er kann bei den 
Kammern Gesetzesvorlagen ein-
bringen. 

La Giunta regionale è l'organo 
esecutivo delle Regioni. 

Der Regionalausschuß ist das 
Vollzugsorgan der Regionen. 

Il Presidente della Giunta rap-
presenta la Regione; dirige la poli-
tica della Giunta e ne è responsabi-
le; promulga le leggi ed emana i 
regolamenti regionali; dirige le 
funzioni amministrative delegate 
dallo Stato alla Regione, confor-
mandosi alle istruzioni del Gover-
no della Repubblica.  

Der Präsident des Regional-
ausschusses vertritt die Region; er 
bestimmt die Politik des Ausschus-
ses und trägt die entsprechende 
Verantwortung; er beurkundet die 
Regionalgesetze und erläßt die 
Regionalverordnungen; er leitet 
die Ausübung der vom Staat an die 
Region übertragenen Verwal-
tungsbefugnisse, wobei er sich 
nach den Weisungen der Staatsre-
gierung richtet. 
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Art. 12218) Il sistema di ele-
zione e i casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità del Presidente e 
degli altri componenti della Giunta 
regionale nonché dei consiglieri 
regionali sono disciplinati con 
legge della Regione nei limiti dei 
principi fondamentali stabiliti con 
legge della Repubblica, che stabili-
sce anche la durata degli organi 
elettivi.19) 

Art. 12218) Das Wahlsystem 
und die Fälle der Nichtwählbarkeit 
und Unvereinbarkeit des Präsiden-
ten und der anderen Mitglieder des 
Regionalausschusses sowie der 
Mitglieder des Regionalrates wer-
den mit Regionalgesetz geregelt, 
und zwar im Rahmen der mit 
Staatsgesetz festgelegten Grund-
sätze; dieses Staatsgesetz legt auch 
die Funktionsdauer der gewählten 
Organe fest.19) 

Nessuno può appartenere con-
temporaneamente a un Consiglio o 
a una Giunta regionale e ad una 
delle Camere del Parlamento, ad 
un altro Consiglio o ad altra Giunta 
regionale, ovvero al Parlamento 
europeo. 

Niemand darf gleichzeitig ei-
nem Regionalrat oder einem Regi-
onalausschuß und einer der Parla-
mentskammern, einem anderen 
Regionalrat oder einem anderen 
Regionalausschuß bzw. dem Euro-
päischen Parlament angehören. 

Il Consiglio elegge tra i suoi 
componenti un Presidente e un 
ufficio di presidenza. 

Der Regionalrat wählt aus 
seiner Mitte einen Präsidenten und 
ein Präsidium. 

I consiglieri regionali non 
possono essere chiamati a rispon-
dere delle opinioni espresse e dei 
voti dati nell'esercizio delle loro 
funzioni. 

Die Regionalratsmitglieder 
können für die in Ausübung ihrer 
Befugnisse geäußerten Meinungen 
und abgegebenen Stimmen nicht 
zur Verantwortung gezogen wer-
den. 

Il Presidente della Giunta re-
gionale, salvo che lo statuto regio-
nale disponga diversamente, è 
eletto a suffragio universale e di-
retto. Il Presidente eletto nomina e 
revoca i componenti della Giunta. 

Der Präsident des Regional-
ausschusses wird, sofern im Regio-
nalstatut nichts anderes festgelegt 
ist, in allgemeiner und direkter 
Wahl gewählt. Der Präsident er-
nennt die Mitglieder des Regional-
ausschusses und beruft sie auch ab. 
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Art. 12320) Ciascuna Regione 
ha uno statuto che, in armonia con 
la Costituzione, ne determina la 
forma di governo e i principi fon-
damentali di organizzazione e fun-
zionamento. Lo statuto regola l'e-
sercizio del diritto di iniziativa e 
del referendum su leggi e provve-
dimenti amministrativi della Re-
gione e la pubblicazione delle leg-
gi e dei regolamenti regionali. 

Art. 12320) Jede Region hat 
ein Statut, das in Übereinstimmung 
mit der Verfassung die Form der 
Regierung und die wesentlichen 
Grundsätze ihres Aufbaus und 
ihrer Tätigkeit festlegt. Das Statut 
regelt die Ausübung des Rechts 
auf die Volksinitiative und die 
Volksbefragung über Gesetze und 
Verwaltungsmaßnahmen der Re-
gion sowie die Veröffentlichung 
der Gesetze und Verordnungen der 
Region. 

Lo statuto è approvato e mo-
dificato dal Consiglio regionale 
con legge approvata a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti, con 
due deliberazioni successive adot-
tate ad intervallo non minore di 
due mesi. Per tale legge non è ri-
chiesta l’apposizione del visto da 
parte del Commissario del Gover-
no. Il Governo della Repubblica 
può promuovere la questione di 
legittimità costituzionale sugli 
statuti regionali dinanzi alla Corte 
costituzionale entro trenta giorni 
dalla loro pubblicazione. 

Das Statut wird vom Regio-
nalrat mit absoluter Mehrheit sei-
ner Mitglieder mit Gesetz be-
schlossen und geändert, und zwar 
durch zwei mit einer Zwischenzeit 
von mindestens zwei Monaten 
gefaßte Entschließungen. Für die-
ses Gesetz ist der Sichtvermerk des 
Regierungskommissars nicht er-
forderlich. Die Regierung kann 
innerhalb von dreißig Tagen nach 
Veröffentlichung die Frage der 
Verfassungsmäßigkeit der Regio-
nalstatute vor dem Verfassungsge-
richt aufwerfen. 

Lo Statuto è sottoposto a refe-
rendum popolare qualora entro tre 
mesi dalla sua pubblicazione ne 
faccia richiesta un cinquantesimo 
degli elettori della Regione o un 
quinto dei componenti il Consiglio 
regionale. Lo statuto sottoposto a 
referendum non è promulgato se 

Das Statut wird einem Refe-
rendum unterworfen, wenn inner-
halb von drei Monaten nach seiner 
Veröffentlichung ein Fünfzigstel 
der Wahlberechtigten der Region 
oder ein Fünftel der Mitglieder des 
Regionalrates dies beantragen. Das 
einem Referendum unterworfene 
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non è approvato dalla maggioranza 
dei voti validi. 

Statut kann nicht beurkundet wer-
den, wenn es nicht mit der Mehr-
heit der gültigen Stimmen geneh-
migt wird. 

In ogni Regione, lo statuto di-
sciplina il Consiglio delle autono-
mie locali, quale organo di consul-
tazione fra la Regione e gli enti 
locali. 

Im Statut jeder Region wird 
der Rat der örtlichen Autonomien 
als beratendes Organ zwischen der 
Region und den örtlichen Körper-
schaften geregelt. 

  
Art. 12421) Abrogato Art. 12421) Aufgehoben 
  
Art. 12522) Nella Regione so-

no istituiti organi di giustizia am-
ministrativa di primo grado, se-
condo l'ordinamento stabilito da 
legge della Repubblica. Possono 
istituirsi sezioni con sede diversa 
dal capoluogo della Regione. 

Art. 12522) In der Region wer-
den gemäß der durch Gesetz der 
Republik festgelegten Ordnung 
Organe der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit erster Instanz 
errichtet. Es können auch Abtei-
lungen mit Sitz in einem vom 
Hauptort der Region verschiede-
nen Ort errichtet werden. 

  
Art. 12623) Con decreto moti-

vato del Presidente della Repubbli-
ca sono disposti lo scioglimento 
del Consiglio regionale e la rimo-
zione del Presidente della Giunta 
che abbiano compiuto atti contrari 
alla Costituzione o gravi violazioni 
di legge. Lo scioglimento e la ri-
mozione possono altresì essere 
disposti per ragioni di sicurezza 
nazionale. Il decreto è adottato 
sentita una Commissione di depu-
tati e senatori costituita, per le 
questioni regionali, nei modi stabi-

Art. 12623) Mit begründetem 
Dekret des Präsidenten der Repu-
blik werden die Auflösung des 
Regionalrates und die Amtsenthe-
bung des Präsidenten des Regio-
nalausschusses verfügt, wenn diese 
Organe verfassungswidrige Hand-
lungen oder schwere Gesetzesver-
letzungen begangen haben. Die 
Auflösung des Regionalrats und 
die Enthebung des Präsidenten des 
Regionalausschusses können auch 
aus Gründen der Staatssicherheit 
verfügt werden. Das Dekret wird 
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liti con legge della Repubblica.24) nach Anhören einer aus Mitglie-
dern der Abgeordnetenkammer 
und des Senats gemäß den mit 
Staatsgesetz festgelegten Modalitä-
ten zusammengesetzten Kommis-
sion für regionale Angelegenheiten 
genehmigt.24) 

Il Consiglio regionale può e-
sprimere la sfiducia nei confronti 
del Presidente della Giunta me-
diante mozione motivata, sotto-
scritta da almeno un quinto dei 
suoi componenti e approvata per 
appello nominale a maggioranza 
assoluta dei componenti. La mo-
zione non può essere messa in 
discussione prima di tre giorni 
dalla presentazione. 

Der Regionalrat kann gegen 
den Präsidenten des Regionalaus-
schusses einen begründeten Miß-
trauensantrag einbringen, der von 
mindestens einem Fünftel der Re-
gionalräte unterschrieben und mit 
der absoluten Mehrheit seiner Mit-
glieder bei namentlicher Abstim-
mung genehmigt werden muß. Der 
Mißtrauensantrag kann frühestens 
drei Tage nach seiner Einbringung 
beraten werden. 

L’approvazione della mozione 
di sfiducia nei confronti del Presi-
dente della Giunta eletto a suffra-
gio universale e diretto, nonché la 
rimozione, l’impedimento perma-
nente, la morte o le dimissioni 
volontarie dello stesso comportano 
le dimissioni della Giunta e lo 
scioglimento del Consiglio. In ogni 
caso i medesimi effetti conseguono 
alle dimissioni contestuali della 
maggioranza dei componenti il 
Consiglio. 

Die Annahme des Mißtrauens-
antrages gegen den in direkter und 
allgemeiner Wahl gewählten Prä-
sidenten des Regionalausschusses 
sowie dessen Enthebung vom Amt, 
ständige Verhinderung, Tod oder 
freiwilliger Amtsverzicht ziehen 
den Rücktritt des Regionalaus-
schusses und die Auflösung des 
Regionalrates nach sich. Die glei-
chen Folgen bringt der geschlosse-
ne Rücktritt der Mehrheit der Re-
gionalräte mit sich. 

  
Art. 12725) Il Governo, quan-

do ritenga che una legge regionale 
ecceda la competenza della Regio-

Art. 12725) Überschreitet ein 
Regionalgesetz nach Ansicht der 
Regierung die Zuständigkeit der 
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ne, può promuovere la questione di 
legittimità costituzionale dinanzi 
alla Corte costituzionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblica-
zione. 

Region, so kann die Regierung 
innerhalb sechzig Tagen nach sei-
ner Veröffentlichung die Frage der 
Verfassungsmäßigkeit vor dem 
Verfassungsgerichtshof aufwerfen. 

La Regione, quando ritenga 
che una legge o un atto avente 
valore di legge dello Stato o di 
un’altra Regione leda la sua sfera 
di competenza, può promuovere la 
questione di legittimità costituzio-
nale dinanzi alla Corte costituzio-
nale entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione della legge o 
dell’atto avente valore di legge. 

Verletzt ein Staatsgesetz oder 
Akt mit Gesetzeskraft des Staates 
oder einer anderen Region nach 
Ansicht einer Region deren Zu-
ständigkeiten, so kann sie inner-
halb sechzig Tagen nach Veröf-
fentlichung des Gesetzes oder des 
Aktes mit Gesetzeskraft die Frage 
der Verfassungsmäßigkeit vor dem 
Verfassungsgerichtshof aufwerfen. 

  
Art. 12826) Abrogato Art. 12826) Aufgehoben 
  
Art. 12927) Abrogato Art. 12927) Aufgehoben 
  
Art. 13028) Abrogato Art. 13028) Aufgehoben 
  
Art. 131 Sono costituite le 

seguenti Regioni: 
Art. 131 Es werden folgende 

Regionen errichtet: 
-  Piemonte;   -  Piemont 
-  Valle d'Aosta;   -  Aostatal 
-  Lombardia;   -  Lombardei 
-  Trentino - Alto Adige;   -  Trentino-Südtirol 
-  Veneto;   -  Venetien 
-  Friuli - Venezia Giulia;   -  Friaul - Julisch Venetien 
-  Liguria;   -  Ligurien 
-  Emilia - Romagna;   -  Emilia - Romagna 
-  Toscana;   -  Toskana 
-  Umbria;   -  Umbrien 
-  Marche;   -  Marken 
-  Lazio;   -  Latium 
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-  Abruzzi;   -  Abruzzen 
-  Molise;   -  Molise 
-  Campania;   -  Kampanien 
-  Puglia;   -  Apulien 
-  Basilicata;   -  Basilicata 
-  Calabria;   -  Kalabrien 
-  Sicilia;   -  Sizilien 
-  Sardegna.   -  Sardinien. 
  

Art. 132 Si può, con legge 
costituzionale, sentiti i Consigli 
regionali, disporre la fusione di 
Regioni esistenti o la creazione di 
nuove Regioni con un minimo di 
un milione di abitanti, quando ne 
facciano richiesta tanti Consigli 
comunali che rappresentino alme-
no un terzo delle popolazioni inte-
ressate, e la proposta sia approvata 
con referendum dalla maggioranza 
delle popolazioni stesse. 

Art. 132 Mit Verfassungsge-
setz kann nach Anhören der Re-
gionalräte die Zusammenlegung 
bestehender Regionen oder die 
Schaffung neuer Regionen mit 
einer Mindestanzahl von einer 
Million Einwohnern verfügt wer-
den, wenn soviel Gemeinderäte 
darum ansuchen, daß sie wenigs-
tens ein Drittel der betroffenen 
Bevölkerung vertreten und wenn 
der Antrag durch Volksbefragung 
von der Mehrheit der Bevölkerung 
selbst angenommen wird. 

Si può, con l’approvazione 
della maggioranza delle popola-
zioni della Provincia o delle Pro-
vince interessate e del Comune o 
dei Comuni interessati espressa 
mediante referendum e con legge 
della Repubblica, sentiti i Consigli 
regionali, consentire che Province 
e Comuni, che ne facciano richie-
sta, siano staccati da una Regione 
ed aggregati ad un'altra.29) 

Mit Zustimmung der Mehr-
heit der Bevölkerung der betref-
fenden Provinz oder der betreffen-
den Provinzen bzw. der betreffen-
den Gemeinde oder der betreffen-
den Gemeinden in einem Referen-
dum und mit staatlichem Gesetz 
nach Anhören der Regionalräte 
kann die Zustimmung erteilt wer-
den, daß Provinzen und Gemein-
den, die darum ansuchen, von ei-
ner Region abgetrennt und einer 
anderen angegliedert werden.29) 
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Art. 133 Il mutamento delle 

circoscrizioni provinciali e la isti-
tuzione di nuove Province nell'am-
bito d'una Regione sono stabiliti 
con leggi della Repubblica, su 
iniziativa dei Comuni, sentita la 
stessa Regione. 

Art. 133 Gebietsänderungen 
der Provinzen und die Errichtung 
neuer Provinzen im Bereiche einer 
Region werden auf Initiative der 
Gemeinden und nach Anhören der 
betreffenden Region durch Gesetz 
der Republik verfügt. 

La Regione, sentite le popola-
zioni interessate, può con sue leggi 
istituire nel proprio territorio nuovi 
Comuni e modificare le loro circo-
scrizioni e denominazioni. 

Die Region kann nach Anhö-
ren der betroffenen Bevölkerung 
mit eigenen Gesetzen in ihrem 
Gebiet neue Gemeinden errichten 
sowie ihre Gebietsabgrenzungen 
und Benennungen abändern. 

  
  

Titolo VI   VI. Titel 
  

GARANZIE COSTITUZIONA-
LI 

  VERFASSUNGSGARANTIEN 

  
Sezione I   I. Abschnitt 

  
La Corte costituzionale   Der Verfassungsgerichtshof 
  
Art. 134 La Corte costituzio-

nale giudica: 
Art. 134 Der Verfassungsge-

richtshof urteilt: 
- sulle controversie relative alla 

legittimità costituzionale delle 
leggi e degli atti, aventi forza 
di legge, dello Stato e delle 
Regioni; 

  - über Streitigkeiten betreffend 
die Verfassungsmäßigkeit der 
Gesetze und der Akte mit Ge-
setzeskraft des Staates und der 
Regionen; 

- sui conflitti di attribuzione tra 
i poteri dello Stato e su quelli 
tra lo Stato e le Regioni, e tra 
le Regioni; 

  - über Streitigkeiten betreffend 
die Zuständigkeit zwischen 
den Gewalten des Staates und 
über die Streitigkeiten zwi-
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schen dem Staat und den Re-
gionen und zwischen den Re-
gionen; 

- sulle accuse promosse contro 
il Presidente della Repubblica, 
a norma della Costituzione.30) 

  - gemäß der Verfassung über 
die Anklagen, die gegen den 
Präsidenten der Republik er-
hoben werden.30) 

  
Art. 135 La Corte costituzio-

nale è composta di quindici giudici 
nominati per un terzo dal Presiden-
te della Repubblica, per un terzo 
dal Parlamento in seduta comune e 
per un terzo dalle supreme magi-
strature ordinaria ed amministrati-
ve. 

Art. 135 Der Verfassungsge-
richtshof besteht aus fünfzehn 
Richtern, die zu einem Drittel vom 
Präsidenten der Republik, zu ei-
nem Drittel vom Parlament in ge-
meinsamer Sitzung und zu einem 
Drittel von den obersten ordentli-
chen Gerichten und Verwaltungs-
gerichten ernannt werden. 

I giudici della Corte costitu-
zionale sono scelti fra i magistrati 
anche a riposo delle giurisdizioni 
superiori ordinaria ed amministra-
tive, i professori ordinari di univer-
sità in materie giuridiche e gli av-
vocati dopo venti anni d’esercizio. 

Die Richter des Verfassungs-
gerichtshofes werden aus den, 
auch im Ruhestand befindlichen, 
Richtern der obersten ordentlichen 
Gerichte und Verwaltungsgerichte, 
aus den ordentlichen Hochschul-
dozenten der Rechtswissenschaften 
und aus Rechtsanwälten nach 
zwanzigjähriger Berufsausübung 
gewählt. 

I giudici della Corte costitu-
zionale sono nominati per nove 
anni, decorrenti per ciascuno di 
essi dal giorno del giuramento, e 
non possono essere nuovamente 
nominati. 

Die Richter des Verfassungs-
gerichtshofes werden für neun 
Jahre, die für jeden am Tage seiner 
Vereidigung beginnen, ernannt und 
können nicht wiederernannt wer-
den. 

Alla scadenza del termine il 
giudice costituzionale cessa dalla 
carica e dall'esercizio delle funzio-

Mit Ablauf dieser Frist erlö-
schen das Amt und die Ausübung 
der Befugnisse des Verfas-
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ni. sungsrichters. 
La Corte elegge tra i suoi 

componenti, secondo le norme 
stabilite dalla legge, il Presidente, 
che rimane in carica per un trien-
nio, ed è rieleggibile, fermi in ogni 
caso i termini di scadenza dall'uffi-
cio di giudice. 

Der Verfassungsgerichtshof 
wählt aus seiner Mitte nach den 
vom Gesetz festgesetzten Bestim-
mungen den Präsidenten, der für 
drei Jahre im Amt bleibt und wie-
derwählbar ist, wobei aber für alle 
Fälle die Verfallsfrist des Richter-
amtes beibehalten wird. 

L'ufficio di giudice della Cor-
te è incompatibile con quello di 
membro del Parlamento, di un 
Consiglio regionale, con l'esercizio 
della professione di avvocato e con 
ogni carica ed ufficio indicati dalla 
legge. 

Das Amt eines Richters des 
Verfassungsgerichtshofes ist un-
vereinbar mit dem Amt eines Mit-
gliedes des Parlaments oder eines 
Regionalrates, mit der Ausübung 
des Anwaltsberufes und mit allen 
anderen durch das Gesetz bezeich-
neten Stellungen oder Ämtern. 

Nei giudizi d'accusa contro il 
Presidente della Repubblica, inter-
vengono, oltre i giudici ordinari 
della Corte, sedici membri tratti a 
sorte da un elenco di cittadini a-
venti i requisiti per l'eleggibilità a 
senatore, che il Parlamento compi-
la ogni nove anni mediante elezio-
ne con le stesse modalità stabilite 
per la nomina dei giudici ordina-
ri.31) 

An den Anklageverfahren ge-
gen den Präsidenten der Republik 
beteiligen sich außer den ordentli-
chen Richtern des Verfassungs-
gerichtshofes sechzehn Mitglieder, 
die durch Auslosung aus einem 
Verzeichnis von Staatsbürgern 
entnommen werden, die die Vor-
aussetzungen für die Wählbarkeit 
zum Senator besitzen; dieses Ver-
zeichnis wird vom Parlament alle 
neun Jahre mittels Wahl nach 
demselben Verfahren erstellt, das 
für die Bestellung der ordentlichen 
Verfassungsrichter festgesetzt 
ist.31) 

  
Art. 136 Quando la Corte di-

chiara l'illegittimità costituzionale 
Art. 136 Wenn der Verfas-

sungsgerichtshof die Verfassungs-
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di una norma di legge o di atto 
avente forza di legge, la norma 
cessa di avere efficacia dal giorno 
successivo alla pubblicazione della 
decisione. 

widrigkeit einer gesetzlichen Be-
stimmung oder eines Aktes mit 
Gesetzeskraft erklärt, verliert die 
Bestimmung ihre Wirksamkeit 
vom Tage nach Veröffentlichung 
der Entscheidung. 

La decisione della Corte è 
pubblicata e comunicata alle Ca-
mere ed ai Consigli regionali inte-
ressati, affinché, ove lo ritengano 
necessario, provvedano nelle for-
me costituzionali. 

Die Entscheidung des Ge-
richtshofes wird veröffentlicht und 
den Kammern sowie den betroffe-
nen Regionalräten mitgeteilt, damit 
sie in den verfassungsmäßigen 
Formen das Weitere veranlassen, 
falls sie es für notwendig erachten. 

  
Art. 137 Una legge costitu-

zionale stabilisce le condizioni, le 
forme, i termini di proponibilità 
dei giudizi di legittimità costitu-
zionale, e le garanzie di indipen-
denza dei giudici della Corte. 

Art. 137 Ein Verfassungsge-
setz bestimmt die Bedingungen, 
die Formen und die Fristen für das 
Recht zur Einleitung der Verfahren 
über die Verfassungsmäßigkeit 
sowie die Garantien für die Unab-
hängigkeit der Richter des Verfas-
sungsgerichtshofes. 

Con legge ordinaria sono sta-
bilite le altre norme necessarie per 
la costituzione e il funzionamento 
della Corte. 

Durch einfaches Gesetz wer-
den die übrigen für die Errichtung 
und die Tätigkeit des Gerichtsho-
fes erforderlichen Vorschriften 
festgelegt. 

Contro le decisioni della Cor-
te costituzionale non è ammessa 
alcuna impugnazione. 

Gegen die Entscheidungen 
des Verfassungsgerichtshofes ist 
keinerlei Anfechtung zulässig. 

    
    

Sezione II   II. Abschnitt 
    

REVISIONE DELLA COSTI-
TUZIONE 

  VERFASSUNGSREVISION 
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LEGGI COSTITUZIONALI   VERFASSUNGSGESETZE 

    
Art. 138 Le leggi di revisione 

della Costituzione e le altre leggi 
costituzionali sono adottate da 
ciascuna Camera con due succes-
sive deliberazioni ad intervallo non 
minore di tre mesi, e sono appro-
vate a maggioranza assoluta dei 
componenti di ciascuna Camera 
nella seconda votazione. 

Art. 138 Die Gesetze der Ver-
fassungsrevision und die anderen 
Verfassungsgesetze werden von 
jeder Kammer durch zwei mit ei-
ner Zwischenzeit von mindestens 
drei Monaten gefaßte Beschlüsse 
angenommen und mit absoluter 
Mehrheit der Mitglieder beider 
Kammern bei der zweiten Ab-
stimmung genehmigt. 

Le leggi stesse sono sottopo-
ste a referendum popolare quando, 
entro tre mesi dalla loro pubblica-
zione, ne facciano domanda un 
quinto dei membri di una Camera 
o cinquecentomila elettori o cinque 
Consigli regionali. La legge sotto-
posta a referendum non è promul-
gata, se non è approvata dalla 
maggioranza dei voti validi. 

Diese Gesetze werden einer 
Volksbefragung unterworfen, 
wenn innerhalb von drei Monaten 
nach ihrer Veröffentlichung ein 
Fünftel der Mitglieder einer Kam-
mer oder fünfhunderttausend Wäh-
ler oder fünf Regionälrate dies 
verlangen. Das einer Volksbefra-
gung unterworfene Gesetz wird 
nicht verkündet, wenn es nicht mit 
der Mehrheit der gültigen Stimmen 
angenommen worden ist. 

Non si fa luogo a referendum 
se la legge è stata approvata nella 
seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due 
terzi dei suoi componenti. 

Einer Volksbefragung wird 
nicht stattgegeben, wenn das Ge-
setz in der zweiten Abstimmung 
von beiden Kammern mit Zwei-
drittelmehrheit ihrer Mitglieder 
angenommen worden ist. 

  
Art. 139 La forma repubbli-

cana non può essere oggetto di 
revisione costituzionale. 

Art. 139 Die republikanische 
Staatsform kann nicht Gegenstand 
einer Verfassungsrevision sein. 
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DISPOSIZIONI TRANSITO-

RIE 
E FINALI 

  ÜBERGANGS- 
UND SCHLUSSBESTIMMUN-

GEN 
    

I Con l'entrata in vigore della 
Costituzione il Capo provvisorio 
dello Stato esercita le attribuzioni 
di Presidente della Repubblica e ne 
assume il titolo. 

I . Mit dem Inkrafttreten der 
Verfassung übt das Provisorische 
Staatsoberhaupt die Befugnisse als 
Präsident der Republik aus und 
nimmt diesen Titel an. 

  
II  Se alla data della elezione 

del Presidente della Repubblica 
non sono costituiti tutti i Consigli 
regionali, partecipano alla elezione 
soltanto i componenti delle due 
Camere. 

II.  Wenn zum Zeitpunkt der 
Wahl des Präsidenten der Republik 
nicht alle Regionalräte gebildet 
sind, nehmen an der Wahl nur die 
Mitglieder der beiden Kammern 
teil. 

  
III  Per la prima composizione 

del Senato della Repubblica sono 
nominati senatori, con decreto del 
Presidente della Repubblica, i de-
putati dell'Assemblea Costituente 
che posseggono i requisiti di legge 
per essere senatori e che: 

III.  Für die erste Zusammen-
setzung des Senates der Republik 
werden mit Dekret des Präsidenten 
der Republik die Abgeordneten der 
Verfassunggebenden Versamm-
lung zu Senatoren ernannt, welche 
die gesetzlichen Voraussetzungen, 
um Senatoren sein zu können, 
besitzen und die: 

- sono stati presidenti del Con-
siglio dei Ministri o di As-
semblee legislative; 

  - Präsidenten des Ministerrates 
oder gesetzgebender Ver-
sammlungen waren; 

- hanno fatto parte del disciolto 
Senato; 

  - Mitglieder des aufgelösten 
Senates waren; 

- hanno avuto almeno tre ele-
zioni, compresa quella all'As-
semblea Costituente; 

  - wenigstens dreimal gewählt 
wurden, inbegriffen die Wahl 
zur Verfassunggebenden Ver-
sammlung; 



COSTITUZIONE / VERFASSUNG 
 

82 

- sono stati dichiarati decaduti 
nella seduta della Camera dei 
deputati del 9 novembre 1926; 

  - in der Sitzung der Abgeordne-
tenkammer vom 9. November 
1926 ihres Mandates verlustig 
erklärt wurden; 

- hanno scontato la pena della 
reclusione non inferiore a cin-
que anni in seguito a condan-
na del tribunale speciale fasci-
sta per la difesa dello Stato. 

  - infolge Verurteilung durch 
das faschistische Son-
dergericht zur Verteidigung 
des Staates mindestens eine 
fünfjährige Gefängnisstrafe 
verbüßt haben. 

    
Sono nominati altresì senatori, 

con decreto del Presidente della 
Repubblica, i membri del disciolto 
Senato che hanno fatto parte della 
Consulta Nazionale. 

Ebenfalls werden mit Dekret 
des Präsidenten der Republik jene 
Mitglieder des aufgelösten Senates 
zu Senatoren ernannt, die Mitglie-
der der Beratenden Natio-
nalversammlung waren. 

Al diritto di essere nominati 
senatori si può rinunciare prima 
della firma del decreto di nomina. 
L'accettazione della candidatura 
alle elezioni politiche implica ri-
nuncia al diritto di nomina a sena-
tore. 

Auf das Recht, zum Senator 
ernannt zu werden, kann man vor 
Unterzeichnung des Ernennungs-
dekretes verzichten. Die Annahme 
der Kandidatur bei den politischen 
Wahlen schließt in sich den Ver-
zicht auf das Recht zur Ernennung 
als Senator. 

  
IV  Per la prima elezione del 

Senato il Molise è considerato 
come Regione a sé stante, con il 
numero dei senatori che gli compe-
te in base alla sua popolazione. 

IV.  Für die ersten Senatswah-
len wird das Gebiet Molise als 
Region für sich betrachtet und 
erhält eine Anzahl von Senatoren, 
die ihr auf Grund ihrer Bevölke-
rungszahl zusteht. 

  
V La disposizione dell'artico-

lo 80 della Costituzione, per quan-
to concerne i trattati internazionali 

V. Die Verfügung des Arti-
kels 80 der Verfassung wird - was 
die internationalen Verträge be-
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che importano oneri alle finanze o 
modificazioni di legge, ha effetto 
dalla data di convocazione delle 
Camere. 

trifft, die Finanzbelastungen oder 
Gesetzesänderungen mit sich brin-
gen - mit dem Zeitpunkt der Einbe-
rufung der Kammern wirksam. 

  
VI  Entro cinque anni dall'en-

trata in vigore della Costituzione si 
procede alla revisione degli organi 
speciali di giurisdizione attualmen-
te esistenti, salvo le giurisdizioni 
del Consiglio di Stato, della Corte 
dei conti e dei tribunali militari. 

VI.  Innerhalb von fünf Jahren 
nach Inkrafttreten der Verfassung 
wird die Revision der zur Zeit 
bestehenden Sonderorgane der 
Gerichtsbarkeit vorgenommen, 
ausgenommen die Gerichtsbarkeit 
des Staatsrates, des Rechnungsho-
fes und der Militärgerichte. 

Entro un anno dalla stessa da-
ta si provvede con legge al riordi-
namento del Tribunale supremo 
militare in relazione all'articolo 
111. 

Innerhalb eines Jahres nach 
dem gleichen Zeitpunkt wird ge-
mäß Artikel 111 durch Gesetz die 
Neuordnung des Obersten Militär-
gerichtes vorgenommen. 

  
VII  Fino a quando non sia 

emanata la nuova legge sull'ordi-
namento giudiziario in conformità 
con la Costituzione, continuano ad 
osservarsi le norme dell'ordina-
mento vigente. 

VII.  Solange nicht in Über-
einstimmung mit der Verfassung 
das neue Gesetz über die Gerichts-
ordnung erlassen wird, werden 
weiterhin die Bestimmungen der 
geltenden Ordnung befolgt. 

Fino a quando non entri in 
funzione la Corte costituzionale, la 
decisione delle controversie indi-
cate nell'articolo 134 ha luogo 
nelle forme e nei limiti delle norme 
preesistenti all'entrata in vigore 
della Costituzione. 

Solange der Verfassungsge-
richtshof seine Tätigkeit nicht auf-
nimmt, erfolgt die Entscheidung 
über die im Artikel 134 angegebe-
nen Streitfälle in den vor Inkraft-
treten dieser Verfassung geltenden 
Formen und Grenzen. 

  
VIII  Le elezioni dei Consigli 

regionali e degli organi elettivi 
delle amministrazioni provinciali 

VIII . Die Wahlen der Regio-
nalräte und der wählbaren Organe 
der Provinzialverwaltungen wer-
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sono indette entro un anno dall'en-
trata in vigore della Costituzione. 

den innerhalb eines Jahres nach 
Inkrafttreten der Verfassung aus-
geschrieben. 

Leggi della Repubblica rego-
lano per ogni ramo della pubblica 
amministrazione il passaggio delle 
funzioni statali attribuite alle Re-
gioni. Fino a quando non sia prov-
veduto al riordinamento e alla 
distribuzione delle funzioni ammi-
nistrative fra gli enti locali restano 
alle Province ed ai Comuni le fun-
zioni che esercitano attualmente e 
le altre di cui le Regioni deleghino 
loro l'esercizio. 

Gesetze der Republik regeln 
für jeden Zweig der öffentlichen 
Verwaltung den Übergang der den 
Regionen zuerkannten staatlichen 
Befugnisse. Solange die Neuord-
nung und Aufteilung der Verwal-
tungsbefugnisse unter den örtli-
chen Körperschaften nicht geregelt 
ist, bleiben den Provinzen und 
Gemeinden jene Befugnisse, die 
sie zur Zeit ausüben, sowie die 
anderen, deren Ausübung ihnen 
die Regionen übertragen. 

Leggi della Repubblica rego-
lano il passaggio alle Regioni di 
funzionari e dipendenti dello Stato, 
anche delle amministrazioni cen-
trali, che sia reso necessario dal 
nuovo ordinamento. Per la forma-
zione dei loro uffici le Regioni 
devono, tranne che in casi di ne-
cessità, trarre il proprio personale 
da quello dello Stato e degli enti 
locali. 

Gesetze der Republik regeln 
den durch die Neuordnung erfor-
derlichen Übergang der Beamten 
und Angestellten des Staates, auch 
jener der Zentralverwaltung, an die 
Regionen. Zur Bildung ihrer Äm-
ter müssen die Regionen, außer in 
Fällen der Notwendigkeit, das 
Dienstpersonal aus jenem des Staa-
tes und der örtlichen Körperschaf-
ten beziehen. 

  
IX  La Repubblica, entro tre 

anni dall'entrata in vigore della 
Costituzione, adegua le sue leggi 
alle esigenze delle autonomie loca-
li e alla competenza legislativa 
attribuita alle Regioni. 

IX.  Die Republik paßt inner-
halb von drei Jahren nach Inkraft-
treten der Verfassung ihre Gesetze 
den Erfordernissen der örtlichen 
Selbstverwaltungen und der den 
Regionen zuerkannten Gesetzge-
bungsvollmacht an. 
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X Alla Regione del Friuli -
Venezia Giulia, di cui all'articolo 
116, si applicano provvisoriamente 
le norme generali del Titolo V 
della parte seconda, ferma restando 
la tutela delle minoranze linguisti-
che in conformità con l'articolo 6. 

X. Auf die im Artikel 116 ge-
nannte Region Friaul - Julisch Vene-
tien finden vorläufig die allgemeinen 
Bestimmungen des zweiten Teiles 
des V. Titels Anwendung, unbescha-
det des Schutzes der sprachlichen 
Minderheiten in Übereinstimmung
mit dem Artikel 6. 

  
XI  Fino a cinque anni dall'en-

trata in vigore della Costituzione si 
possono, con leggi costituzionali, 
formare altre Regioni, a modifica-
zione dell'elenco di cui all'articolo 
131, anche senza il concorso delle 
condizioni richieste dal primo 
comma dell'articolo 132, fermo 
rimanendo tuttavia l'obbligo di 
sentire le popolazioni interessate. 

XI.  Innerhalb von fünf Jahren 
nach Inkrafttreten der Verfassung 
können durch Verfassungsgesetze in 
Abänderung der Aufzählung des 
Artikels 131 neue Regionen gebildet 
werden, auch wenn die vom ersten 
Absatz des Artikels 132 geforderten 
Voraussetzungen nicht zutreffen, 
wobei auf jeden Fall die Verpflich-
tung zur Befragung der beteiligten 
Bevölkerung aufrecht bleibt. 

  
XII  È vietata la riorganizza-

zione, sotto qualsiasi forma, del 
disciolto partito fascista. 

XII.  Die Neugründung der 
aufgelösten faschistischen Partei 
ist in jedweder Form verboten. 

In deroga all'articolo 48, sono 
stabilite con legge, per non oltre un 
quinquennio dall'entrata in vigore
della Costituzione, limitazioni 
temporanee al diritto di voto e alla 
eleggibilità per i capi responsabili 
del regime fascista. 

In Abweichung vom Artikel 
48 werden für die Dauer von nicht 
mehr als fünf Jahren nach Inkraft-
treten der Verfassung zeitweilige
Beschränkungen des Wahlrechtes 
und der Wählbarkeit für die Ver-
antwortlichen des faschistischen 
Regimes gesetzlich festgelegt. 

  
XIII I membri e i discendenti 

di Casa Savoia non sono elettori e 
non possono ricoprire uffici pub-

XIII.  Die Mitglieder und 
Nachkommen des Hauses Savoyen 
sind nicht wahlberechtigt und kön-
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blici, né cariche elettive. nen weder öffentliche Ämter noch 
Wahlmandate innehaben. 

Agli ex re di Casa Savoia, alle 
loro consorti e ai loro discendenti 
maschi sono vietati l'ingresso e il 
soggiorno nel territorio nazionale. 
32) 

Den ehemaligen Königen des 
Hauses Savoyen, ihren Ehegattin-
nen und ihren männlichen Nach-
kommen sind die Einreise und der 
Aufenthalt im Staatsgebiet unter-
sagt.32) 

I beni, esistenti nel territorio 
nazionale, degli ex re di Casa Sa-
voia, delle loro consorti e dei loro 
discendenti maschi, sono avocati 
allo Stato. I trasferimenti e le costi-
tuzioni di diritti reali sui beni stes-
si, che siano avvenuti dopo il 2 
giugno 1946, sono nulli. 

Die im Staatsgebiet liegenden 
Güter der ehemaligen Könige des 
Hauses Savoyen, ihrer Ehegattinen 
und ihrer männlichen Nachkom-
men verfallen dem Staate. Die 
Übertragungen und die Begrün-
dungen von dinglichen Rechten 
auf diese Güter, die nach dem 2. 
Juni 1946 erfolgt sind, sind nich-
tig. 

  
XIV  I titoli nobiliari non sono 

riconosciuti. 
XIV.  Die Adelstitel sind nicht 

anerkannt. 
I predicati di quelli esistenti 

prima del 28 ottobre 1922 valgono 
come parte del nome. 

Die Adelsprädikate der vor 
dem 28. Oktober 1922 gebrauchten 
Titel gelten als Teil des Namens. 

L'Ordine mauriziano è con-
servato come ente ospedaliero e 
funziona nei modi stabiliti dalla 
legge. 

Der Mauritiusorden bleibt als 
Spitalkörperschaft erhalten und übt 
seine Tätigkeit in den gesetzlichen 
Formen aus. 

La legge regola la soppressio-
ne della Consulta araldica. 

Das Gesetz regelt die Ab-
schaffung des Adelsrates. 

  
XV  Con l'entrata in vigore 

della Costituzione si ha per con-
vertito in legge il decreto legislati-
vo luogotenenziale 25 giugno 
1944, n. 151, sull'ordinamento 

XV. Mit dem Inkrafttreten der 
Verfassung gilt das Gesetzesdekret 
des Statthalters vom 25. Juni 1944, 
Nr. 151 über die vorläufige Ord-
nung des Staates als in Gesetz 
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provvisorio dello Stato. umgewandelt. 
  
XVI  Entro un anno dall'entra-

ta in vigore della Costituzione si 
procede alla revisione e al coordi-
namento con essa delle precedenti 
leggi costituzionali che non siano 
state finora esplicitamente o impli-
citamente abrogate. 

XVI.  Innerhalb eines Jahres 
nach Inkrafttreten der Verfassung 
werden die Revision und die Ab-
stimmung derselben mit den frühe-
ren Verfassungsgesetzen, welche 
bisher nicht ausdrücklich oder 
stillschweigend abgeschafft wur-
den, vorgenommen. 

  
XVII  L'Assemblea Costituen-

te sarà convocata dal suo Presiden-
te per deliberare, entro il 31 gen-
naio 1948, sulla legge per la ele-
zione del Senato della Repubblica, 
sugli statuti regionali speciali e 
sulla legge per la stampa. 

XVII.  Die Verfassunggeben-
de Versammlung wird von ihrem 
Präsidenten einberufen, um inner-
halb 31. Jänner 1948 das Gesetz 
für die Wahlen zum Senat der Re-
publik, die Sonderstatute von Re-
gionen und das Pressegesetz zu 
beschließen. 

Fino al giorno delle elezioni 
delle nuove Camere, l'Assemblea 
Costituente può essere convocata, 
quando vi sia necessità di delibera-
re nelle materie attribuite alla sua 
competenza dagli articoli 2, primo 
e secondo comma, e 3, comma 
primo e secondo, del decreto legi-
slativo 16 marzo 1946, n. 98. 

Bis zum Zeitpunkt der Wah-
len der neuen Kammern kann die 
Verfassunggebende Versammlung 
einberufen werden, um notfalls auf 
den vom Artikel 2 Absatz 1 und 2 
und Artikel 3 Absatz 1 und 2 des 
Gesetzesdekretes vom 16. März 
1946, Nr. 98 ihrer Zuständigkeit 
übertragenen Sachgebieten zu be-
schließen. 

In tale periodo le Commissio-
ni permanenti restano in funzione. 
Quelle legislative rinviano al Go-
verno i disegni di legge, ad esse 
trasmessi, con eventuali osserva-
zioni e proposte di emendamenti. 

In diesem Zeitraum bleiben 
die ständigen Ausschüsse im Amt. 
Die gesetzgebenden Ausschüsse 
verweisen die ihnen übermittelten 
Gesetzentwürfe mit allfälligen 
Bemerkungen und Änderungsvor-
schlägen an die Regierung zurück. 
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I deputati possono presentare 
al Governo interrogazioni con 
richiesta di risposta scritta. 

Die Abgeordneten können der 
Regierung Anfragen mit Antrag 
auf schriftliche Antwort vorlegen. 

L'Assemblea Costituente, agli 
effetti di cui al secondo comma del 
presente articolo, è convocata dal 
suo Presidente su richiesta motiva-
ta del Governo o di almeno due-
cento deputati. 

Die Verfassunggebende Ver-
sammlung wird zum Zwecke der 
Beschlußfassung gemäß Absatz 2 
dieses Artikels von ihrem Präsi-
denten auf begründeten Antrag der 
Regierung oder von wenigstens 
200 Abgeordneten einberufen. 

  
XVIII  La presente Costitu-

zione è promulgata dal Capo prov-
visorio dello Stato entro cinque 
giorni dalla sua approvazione da 
parte dell'Assemblea Costituente, 
ed entra in vigore il 1° gennaio 
1948. 

XVIII.  Diese Verfassung 
wird vom provisorischen Staats-
oberhaupt binnen fünf Tagen nach 
ihrer Genehmigung seitens der 
Verfassunggebenden Versamm-
lung verkündet und tritt am 1. Jän-
ner 1948 in Kraft. 

Il testo della Costituzione è 
depositato nella sala comunale di 
ciascun Comune della Repubblica 
per rimanervi esposto, durante 
tutto l'anno 1948, affinché ogni 
cittadino possa prenderne cogni-
zione. 

Der Wortlaut der Verfassung 
wird im Gemeindeamt jeder Ge-
meinde der Republik hinterlegt 
und liegt dort das ganze Jahr 1948 
auf, damit jeder Staatsbürger darin 
Einsicht nehmen kann. 

La Costituzione, munita del 
sigillo dello Stato, sarà inserita 
nella Raccolta ufficiale delle leggi 
e dei decreti della Repubblica. 

Die Verfassung wird, verse-
hen mit dem Staatssiegel, in die 
amtliche Sammlung der Gesetze 
und Dekrete der Republik einge-
reiht. 

La Costituzione dovrà essere 
fedelmente osservata come Legge 
fondamentale della Repubblica da 
tutti i cittadini e dagli organi dello 
Stato. 

Die Verfassung muß von allen 
Staatsbürgern und Staatsorganen 
als Grundgesetz der Republik treu 
befolgt werden. 
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NOTE ALLA COSTITUZIONE ANMERKUINGEN ZUR VERFASSUNG 

 
 
1) Al quarto comma dell’art. 27 le parole: 

“, se non nei casi previsti dalle leggi 
militari di guerra” sono state soppresse 
dall’art. 1 della legge costituzionale 2 
ottobre 2007, n. 1.

 

1) Im Art. 27 Abs. 4 der Verfassung 
wurden die Worte „außer in den von 
den militärischen Kriegsgesetzen vor-
gesehenen Fällen“ durch den Art. 1 des 
Verfassungsgesetzes vom 2. Oktober 
2007, Nr. 1 gestrichen. 

 
2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1 

della legge costituzionale 17 gennaio 
2000, n. 1.

 

2) Der Absatz wurde mit Art. 1 Abs. 1 des 
Verfassungsgesetzes vom 17. Jänner 
2000, Nr. 1 eingefügt. 

 

 
3) Comma modificato dall’art. 1, comma 

1 della legge costituzionale 30 maggio 
2003, n. 1.

 

3) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 
des Verfassungsgesetzes vom 30. Mai 
2003, Nr. 1 geändert. 

 

 
4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1 

della legge costituzionale 23 gennaio 
2001, n. 1.

 

4) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 
des Verfassungsgesetzes vom 23. Jän-
ner 2001, Nr. 1 ersetzt. 

 

 
5) Comma modificato dall’art. 1, comma 

2 della legge costituzionale 23 gennaio 
2001, n. 1.

 

5) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 2 
des Verfassungsgesetzes vom 23. Jän-
ner 2001, Nr. 1 geändert. 

 

 
6) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1 

della legge costituzionale 23 gennaio 
2001, n. 1.

 

6) Der Absatz wurde durch Art. 2 Abs. 1 
des Verfassungsgesetzes vom 23. Jän-
ner 2001, Nr. 1 ersetzt. 
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7) Comma sostituito dall’art. 2, comma 2 

della legge costituzionale 23 gennaio 
2001, n. 1.

 

7) Der Absatz wurde durch Art. 2 Abs. 2 
des Verfassungsgesetzes vom 23. Jän-
ner 2001, Nr. 1 ersetzt. 

 

 
8) Comma modificato dall’art. 2, comma 

3 della legge costituzionale 23 gennaio 
2001, n. 1.

 

8) Der Absatz wurde durch Art. 2 Abs. 3 
des Verfassungsgesetzes vom 23. Jän-
ner 2001, Nr. 1 geändert. 

 

 
9) L’art. 114 è stato sostituito dall’art. 1 

della legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3. Il testo originario 
dell’articolo era il seguente: 

 

9) Der Art. 114  wurde durch den Art. 1 
des Verfassungsgesetzes vom 18. Ok-
tober 2001, Nr. 3 ersetzt. Der ur-
sprüngliche Text des Artikels lautete 
folgendermaßen: 

 “La Repubblica si riparte in Regioni, 
Province e Comuni. 

 „Die Republik gliedert sich in Regio-
nen, Provinzen und Gemeinden.“ 

 
10)  L’art. 115 è stato abrogato dall’art. 9, 

secondo comma, della legge costitu-
zionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo 
originario dell’articolo era il seguente: 

 

10) Der Art. 115 wurde durch den Art. 9 
Abs. 2 des Verfassungsgesetzes vom 
18. Oktober 2001, Nr. 3 aufgehoben. 
Der ursprüngliche Text des Artikels 
lautete folgendermaßen: 

 “Le Regioni sono costituite in enti 
autonomi con propri poteri e funzioni 
secondo i principi fissati nella Costitu-
zione.” 

 

 „Die Regionen sind zu autonomen 
Körperschaften mit eigenen Machtbe-
fugnissen und Aufgaben gemäß den 
von der Verfassung festgelegten 
Grundsätzen errichtet.“ 

 
11)  L’art. 116 è stato sostituito dall’art. 2 

della legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3. Il testo originario 
dell’articolo era il seguente: 

11) Der Art. 116 wurde durch den Art. 2 
des Verfassungsgesetzes vom 18. O-
ktober 2001, Nr. 3 ersetzt. Der ur-
sprüngliche Text des Artikels lautete 
folgendermaßen: 

 



COSTITUZIONE / VERFASSUNG 
 

92 

 
 “Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trenti-

no-Alto Adige al Friuli-Venezia Giulia 
e alla Valle d’Aosta sono attribuite 
forme e condizioni particolari di auto-
nomia, secondo statuti speciali adottati 
con leggi costituzionali.” 

 

 „An Sizilien, Sardinien, Trentino-
Südtirol, Friaul – Julisch Venetien und 
Aostatal werden besondere Formen 
und Arten der Autonomie gemäß Son-
derstatuten verliehen, die mit Verfas-
sungsgesetzen genehmigt werden.“ 

 
12)  Si riporta di seguito l’art. 10, recante 

disposizioni transitorie, della legge co-
stituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: 

12) Es wird nachstehend der Art. 10 des 
Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 
2001, Nr. 3 wiedergegeben, welcher 
Übergangsbestimmungen enthält: 

 “Sino all’adeguamento dei rispettivi 
statuti, le disposizioni della presente 
legge costituzionale si applicano anche 
alla Regioni a statuto speciale ed alle 
province autonome di Trento e di Bol-
zano per le parti in cui prevedono for-
me di autonomia più ampie rispetto a 
quelle già attribuite.” 

 

 „Bis zur Anpassung der jeweiligen 
Statuten finden die Bestimmungen die-
ses Verfassungsgesetzes auch in den 
Regionen mit Sonderstatut und in den 
Autonomen Provinzen Trient und Bo-
zen Anwendung, und zwar für die Tei-
le, in denen Formen der Autonomie 
vorgesehen sind, welche über die be-
reits zuerkannten hinausgehen.“ 

 
13)  L’art. 117 è stato sostituito dall’art. 3 

della legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3. Il testo originario 
dell’articolo era il seguente: 

13) Der Art. 117 wurde durch den Art. 3 
des Verfassungsgesetzes vom 18. Ok-
tober 2001, Nr. 3 ersetzt. Der ur-
sprüngliche Text des Artikels lautete 
folgendermaßen: 

 “La Regione emana per le seguenti 
materie norme legislative nei limiti dei 
principi fondamentali stabiliti dalle 
leggi dello Stato, semprechè le norme 
stesse non siano in contrasto con 
l’interesse nazionale e con quello di al-
tre Regioni: 

 „Die Region erläßt für folgende Sach-
gebiete Gesetzesbestimmungen im 
Rahmen der von Staatsgesetzen festge-
legten Grundsätze unter der Voraus-
setzung, daß diese Bestimmungen mit 
dem staatlichen Interesse und mit je-
nem anderer Regionen nicht im Wider-
spruch stehen: 

- ordinamento degli uffici e degli 
enti amministrativi dipendenti dal-
la Regione; 

- Ordnung der Ämter und der Ver-
waltungskörperschaften, die von 
der Region abhängen; 
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- circoscrizioni comunali; - Gemeindeabgrenzungen; 
- polizia locale urbana e rurale; - örtliche Stadt- und Landpolizei; 
- fiere e mercati; - Messen und Märkte; 
- beneficenza pubblica ed assistenza 

sanitaria ed ospedaliera; 
- öffentliche Wohlfahrt sowie Ge-

sundheits- und Krankenhausfür-
sorge; 

- istruzione artigiana e professionale 
e assistenza scolastica; 

- Handwerks- und Berufsausbildung 
sowie Schulfürsorge; 

- musei e biblioteche di enti locali; - Museen und Bibliotheken der ört-
lichen Körperschaften; 

- urbanistica; - Urbanistik; 
- turismo e industria alberghiera; - Fremdenverkehr und Gastgewerbe; 
- tranvie e linee automobilistiche di 

interesse regionale; 
- Straßenbahnen und Kraftfahrlinien 

von regionalem Interesse; 
- viabilità, acquedotti e lavori pub-

blici di interesse regionale; 
- Straßenbauwesen, Wasserleitungen 

und öffentliche Arbeiten von regi-
onalem Interesse; 

- navigazione e porti lacuali; - Binnenschiffahrt und Binnenhäfen; 
- acque minerali e termali; - Mineral- und Thermalgewässer; 
- cave e torbiere; - Steinbrüche und Torfstiche; 
- caccia; - Jagd; 
- pesca nelle acque interne; - Fischerei in Binnengewässern; 
- agricoltura e foreste; - Land- und Forstwirtschaft; 
- artigianato; - Handwerk; 
- altre materie indicate da leggi co-

stituzionali. 
- weitere durch Verfassungsgesetze 

bezeichnete Sachgebiete. 
 Le leggi della Repubblica possono 

demandare alla Regione il potere di 
emanare norme per la loro attuazione.” 

   Die Gesetze der Republik können der 
Region die Vollmacht übertragen, die 
hierfür erforderlichen Durchführungs-
bestimmungen zu erlassen.“ 

 
14)  L’art. 118 è stato sostituito dall’art. 4 

della legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3. Il testo originario 
dell’articolo era il seguente: 

 

14)  Der Art. 118 wurde durch den Art. 4 
des Verfassungsgesetzes vom 18. Ok-
tober 2001, Nr. 3 ersetzt. Der ur-
sprüngliche Text des Artikels lautete 
folgendermaßen: 
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 “Spettano alla Regione le funzioni 

amministrative per le materie elencate 
nel precedente articolo, salvo quelle di 
interesse esclusivamente locale, che 
possono essere attribuite dalle leggi 
della Repubblica alle Province, ai Co-
muni o ad altri enti locali. 

 

„Der Region stehen die Verwaltungs-
befugnisse auf den im vorhergehenden 
Artikel aufgezählten Sachgebieten zu, 
vorbehaltlich jener von ausschließlich 
örtlichem Interesse, welche durch die 
Gesetze der Republik den Provinzen, 
Gemeinden oder anderen örtlichen 
Körperschaften zuerkannt werden 
können. 

 Lo Stato può con legge delegare alla 
Regione l’esercizio di altre funzioni am-
ministrative. 

Der Staat kann mit Gesetz der Region 
die Ausübung anderer Verwaltungsbe-
fugnisse übertragen. 

 La Regione esercita normalmente le 
sue funzioni amministrative delegan-
dole alle Province, ai Comuni o ad altri 
enti locali, o valendosi dei loro uffici.” 

 

Die Region übt in der Regel ihre Ver-
waltungsbefugnisse in der Weise aus, 
daß sie dieselben den Provinzen, Ge-
meinden oder anderen örtlichen Kör-
perschaften überträgt oder sich deren 
Ämter bedient.“ 

 
15)  L’art. 119 è stato sostituito dall’art. 5 

della legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3. Il testo originario 
dell’articolo era il seguente: 

15)  Der Art. 119 wurde durch den Art. 5 
des Verfassungsgesetzes vom 18. Ok-
tober 2001, Nr. 3 ersetzt. Der ur-
sprüngliche Text des Artikels lautete 
folgendermaßen: 

 “Le Regioni hanno autonomia finan-
ziaria nelle forme e nei limiti stabiliti 
da leggi della Repubblica, che la coor-
dinano con la finanza dello Stato, delle 
Province e dei Comuni. 

 „Die Regionen haben finanzielle Au-
tonomie in den durch Gesetze der Re-
publik festgelegten Formen und Gren-
zen; diese Gesetze stimmen sie mit den 
Finanzen des Staates, der Provinzen 
und der Gemeinden ab. 

 Alle Regioni sono attribuiti tributi 
propri e quote di tributi erariali, in re-
lazione ai bisogni delle Regioni per le 
spese necessarie ad adempiere le loro 
funzioni normali. 

Den Regionen werden eigene Steuern 
und Anteile der Staatssteuern nach den 
Erfordernissen der Regionen für die 
zur Ausübung ihrer ordentlichen Be-
fugnisse notwendigen Ausgaben zu-
gewiesen. 
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 Per provvedere a scopi determinati, e 

particolarmente per valorizzare il 
Mezzogiorno o le Isole, lo Stato asse-
gna per legge a singole Regioni contri-
buti speciali. 

Um bestimmte Zwecke zu erreichen 
und insbesondere um dem Süden und 
den Inseln einen wirtschaftlichen Auf-
trieb zu geben, weist der Staat durch 
Gesetz einzelnen Regionen Sonderbei-
träge zu. 

 La Regione ha un proprio demanio e 
patrimonio, secondo le modalità stabi-
lite con legge della Repubblica.” 

 

Die Region hat gemäß den durch Ge-
setz der Republik festgelegten Vor-
schriften ein eigenes Domänengut und 
Vermögen.“ 

 
16)  L’art. 120 è stato sostituito dall’art. 6 

della legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3. Il testo originario 
dell’articolo era il seguente: 

16)  Der Art. 120 wurde durch den Art. 6 
des Verfassungsgesetzes vom 18. Ok-
tober 2001, Nr. 3 ersetzt. Der ur-
sprüngliche Text des Artikels lautete 
folgendermaßen: 

 “La Regione non può istituire dazi 
d’importazione o esportazione o transi-
to fra le Regioni. Non può adottare 
provvedimenti che ostacolino in qual-
siasi modo la libera circolazione delle 
persone e delle cose fra le Regioni. 

„Die Region darf keine Zölle für Ein-
fuhr, Ausfuhr oder Durchzugsverkehr 
von Region zu Region einführen. 
Sie darf keine Maßnahmen treffen, die 
den freien Personen- und Warenver-
kehr zwischen den Regionen irgend-
wie behindern. 

 Non può limitare il diritto dei cittadini 
di esercitare in qualunque parte del ter-
ritorio nazionale la loro professione, 
impiego o lavoro.” 

 

Sie darf das Recht der Staatsbürger, in 
jedem beliebigen Teil des Staatsgebie-
tes ihrem Beruf, ihrer Anstellung oder 
Arbeit nachzugehen, nicht beschrän-
ken.“ 

 
17)  L’art. 121 è stato modificato dall’art. 1 

della legge costituzionale 22 novembre 
1999, n. 1. Il testo originario del-
l’articolo era il seguente: 

 

17)  Der Art. 121 wurde durch den Art. 1 
des Verfassungsgesetzes vom 22. No-
vember 1999, Nr. 1 geändert. Der ur-
sprüngliche Text des Artikels lautete 
folgendermaßen: 

 “Sono organi della Regione: il Consi-
glio regionale, la Giunta e il suo presi-
dente. 

„Die Organe der Region sind der Re-
gionalrat, der Regionalausschuß und 
sein Präsident. 
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 Il Consiglio regionale esercita le pote-

stà legislative e regolamentari attribui-
te alla Regione e le altre funzioni con-
feritegli dalla Costituzione e dalle leg-
gi. Può fare proposte di legge alle Ca-
mere. 

Der Regionalrat übt die der Region 
übertragene Gesetzgebungs- und Ver-
ordnungsgewalt sowie die anderen ihm 
durch die Verfassung und durch die 
Gesetze übertragenen Befugnisse aus. 
Er kann bei den Kammern Gesetzes-
vorlagen einbringen. 

 La Giunta regionale è l’organo esecu-
tivo delle Regioni. 

Der Regionalausschuß ist das Voll-
zugsorgan der Region. 

 Il Presidente della Giunta rappresenta 
la Regione; promulga le leggi ed i re-
golamenti regionali, dirige le funzioni 
amministrative delegate dallo Stato al-
la Regione, conformandosi alle istru-
zioni del Governo centrale.” 

 

Der Präsident des Ausschusses vertritt 
die Region; er verkündet die Gesetze 
und Verordnungen der Region; er leitet 
die vom Staate der Region übertrage-
nen Verwaltungsbefugnisse, wobei er 
sich nach den Weisungen der Zentral-
regierung richtet.“ 

 
18)  L’art. 122 è stato sostituito dall’art. 2 

della legge costituzionale 22 novembre 
1999, n. 1. Il testo originario 
dell’articolo era il seguente: 

18)  Der Art. 122 wurde durch den Art. 2 
des Verfassungsgesetzes vom 22. No-
vember 1999, Nr. 1 ersetzt. Der ur-
sprüngliche Text des Artikels lautete 
folgendermaßen: 

 “Il sistema d’elezione, il numero e i 
casi di ineleggibilità e di incompatibi-
lità dei consiglieri regionali sono stabi-
liti con legge della Repubblica. 

„Das Wahlsystem, die Anzahl und die 
Gründe der Nichtwählbarkeit und Un-
vereinbarkeit der Regionalratsabge-
ordneten werden durch Gesetz der Re-
publik festgelegt. 

 Nessuno può appartenere contempora-
neamente ad un Consiglio regionale e 
ad una delle Camere del Parlamento o 
ad un altro Consiglio regionale. 

Niemand kann gleichzeitig einem Re-
gionalrat und einer der Kammern des 
Parlaments oder einem anderen Regio-
nalrat angehören. 

 Il Consiglio elegge nel suo seno un 
presidente e un ufficio di presidenza 
per i propri lavori. 

Der Rat wählt aus seiner Mitte einen 
Präsidenten und ein Präsidium für die 
eigenen Geschäfte. 
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 I consiglieri regionali non possono 

essere chiamati a rispondere delle opi-
nioni espresse e dei voti dati 
nell’esercizio delle loro funzioni. 

Die Regionalratsabgeordneten können 
für die in Ausübung ihrer Befugnisse 
geäußerten Meinungen und Stimmab-
gaben nicht zur Verantwortung gezo-
gen werden. 

 Il Presidente ed i membri della Giunta 
sono eletti dal Consiglio regionale tra i 
suoi componenti.” 

 

Der Präsident und die Mitglieder des 
Ausschusses werden vom Regionalrat 
aus den Reihen seiner Mitglieder ge-
wählt.“ 

 
19)  Si riporta di seguito l’art. 5, recante 

disposizioni transitorie, della legge co-
stituzionale 22 novembre 1999, n. 1: 

 

19)  Es wird nachstehend der Art. 5 des 
Verfassungsgesetzes vom 22. Novem-
ber 1999, Nr. 1 wiedergegeben, wel-
cher Übergangsbestimmungen enthält: 

 “Fino alla data di entrata in vigore dei 
nuovi statuti regionali e delle nuove leggi 
elettorali ai sensi del primo comma 
dell’articolo 122 della Costituzione, co-
me sostituito dall’articolo 2 della presen-
te legge costituzionale, l’elezione del 
Presidente della Giunta regionale è con-
testuale al rinnovo dei rispettivi Consigli 
regionali e si effettua con le modalità 
previste dalle disposizioni di legge ordi-
naria vigenti in materia di elezione dei 
Consigli regionali.  

“Bis zum Inkrafttreten der neuen Re-
gionalstatute und der neuen Wahlge-
setze im Sinne des Art. 122 Abs. 1 der 
Verfassung, ersetzt durch Art. 2 dieses 
Verfassungsgesetzes, wird der Präsi-
dent des Regionalausschusses gleich-
zeitig mit dem jeweiligen Regionalrat 
gemäß den Modalitäten gewählt, die in 
den Gesetzen betreffend die Wahl der 
Regionalräte vorgesehen sind.  
 

Sono candidati alla Presidenza della 
Giunta regionale i capilista delle liste re-
gionali.  

Die Spitzenkandidaten der regionalen 
Listen kandidieren für das Amt des 
Präsidenten des Regionalausschusses. 

E’ proclamato eletto Presidente della 
Giunta regionale il candidato che ha con-
seguito il maggior numero di voti validi 
in ambito regionale.  

Als zum Präsidenten des Regionalaus-
schusses gewählt wird jener Kandidat 
verkündet, der im Gebiet der Region 
die höchste Anzahl der gültigen Stim-
men erhalten hat.  
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Il Presidente della Giunta regionale fa 
parte del Consiglio regionale, è eletto alla 
carica di consigliere il candidato alla ca-
rica di Presidente della Giunta regionale 
che ha conseguito un numero di voti 
immediatamente inferiore a quello del 
candidato proclamato eletto Presidente.  

Der Präsident des Regionalausschusses 
ist Mitglied des Regionalrates. Zum 
Ratsmitglied wird der Kandidat für das 
Amt des Präsidenten des Regionalaus-
schusses gewählt, der eine Stimmen-
anzahl erhalten hat, die unmittelbar un-
ter jener des Kandidaten liegt, der als 
zum Präsidenten des Regionalaus-
schusses gewählt verkündet wurde.  

L’Ufficio centrale regionale riserva, a tal 
fine, l’ultimo dei seggi eventualmente 
spettanti alle liste circoscrizionali colle-
gate con il capolista della lista regionale 
proclamato alla carica di consigliere, 
nell’ipotesi prevista al numero 3) del tre-
dicesimo comma dell’articolo 15 della 
legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdot-
to dal comma 2 dell’articolo 3 della leg-
ge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, 
il seggio attribuito con il resto o con la ci-
fra elettorale minore, tra quelli delle stes-
se liste, in sede di collegio unico regiona-
le per la ripartizione dei seggi circoscri-
zionali residui.  

Zu diesem Zweck behält das regionale 
Hauptwahlamt den letzten der Sitze 
vor, die eventuell den Stadt- und Orts-
viertellisten zustehen, die mit dem zum 
Ratsmitglied verkündeten Spitzenkan-
didaten der regionalen Liste verbunden 
sind, sofern der Fall laut Art. 15 Abs. 
13 Z. 3) des Gesetzes vom 17. Februar 
1968, Nr. 108, eingeführt durch den 
Art. 3 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. 
Februar 1995, Nr. 43, zutrifft; oder an-
dernfalls den Sitz, der mit dem kleins-
ten Wahlrest oder mit der kleinsten 
Wahlziffer unter jenen der Listen 
selbst bei der Aufteilung der restlichen 
Sitze der Orts- und Stadtviertelräte im 
einzigen regionalen Wahlkreis zuge-
wiesen wird.  

Qualora tutti i seggi spettanti alle liste 
collegate siano stati assegnati con quo-
ziente intero in sede circoscrizionale, 
l’Ufficio centrale regionale procede 
all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, 
del quale si deve tenere conto per la de-
terminazione della conseguente quota 
percentuale di seggi spettanti alle liste di 
maggioranza in seno al Consiglio regio-
nale. 

Falls sämtliche den auf Orts- und 
Stadtviertelebene verbundenen Listen 
zustehenden Sitze mit ganzzahligen 
Quotienten zugewiesen worden sind, 
sorgt das regionale Hauptwahlamt für 
die Zuweisung eines zusätzlichen Sit-
zes, der bei der Festsetzung des ent-
sprechenden Prozentsatzes der Sitze, 
die den Listen der Mehrheit im Regio-
nalrat zustehen, zu berücksichtigen ist. 
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 Fino alla data di entrata in vigore dei 

nuovi statuti regionali si osservano le 
seguenti disposizioni: 

Bis zum Inkrafttreten der neuen Regi-
onalstatute sind die nachstehenden Be-
stimmungen einzuhalten: 

a. entro dieci giorni dalla proclama-
zione, il Presidente della Giunta 
regionale nomina i componenti 
della Giunta, fra i quali un Vice-
presidente, e può successivamente 
revocarli; 

a. innerhalb von zehn Tagen nach der 
Verkündung ernennt der Präsident 
des Regionalausschusses die Mit-
glieder des Regionalausschusses 
und unter diesen einen Vizepräsi-
denten; er kann diese zu einem 
späteren Zeitpunkt abberufen; 

b. nel caso in cui il Consiglio regio-
nale approvi a maggioranza assolu-
ta una mozione motivata di sfidu-
cia nei confronti del Presidente 
della Giunta regionale, presentata 
da almeno un quinto dei suoi com-
ponenti e messa in discussione non 
prima di tre giorni dalla presenta-
zione, entro tre mesi si procede 
all’indizione di nuove elezioni del 
Consiglio e del Presidente della 
Giunta. Si procede parimenti a 
nuove elezioni del Consiglio e del 
Presidente della Giunta in caso di 
dimissioni volontarie, impedimen-
to permanente o morte del Presi-
dente.” 

b. falls der Regionalrat mit absoluter 
Stimmenmehrheit einen begründe-
ten Mißtrauensantrag gegen den 
Präsidenten des Regionalausschus-
ses genehmigt, der von mindestens 
einem Fünftel der Regionalräte 
eingebracht und über den frühes-
tens drei Tage nach seiner Ein-
bringung beraten wird, wird inner-
halb von drei Monaten die Neu-
wahl des Regionalrates und des 
Präsidenten des Regional-
ausschusses anberaumt. Gleichfalls 
wird die Neuwahl des Regionalra-
tes und des Präsidenten des Regio-
nalausschusses bei freiwilligem 
Amtsverzicht, ständiger Verhinde-
rung oder Tod des Präsidenten ab-
gehalten.“ 

 
20) L’art. 123 è stato sostituito dall’art. 3 

della legge costituzionale 22 novembre 
1999, n. 1. Il testo originario 
dell’articolo era il seguente: 

 

20)  Der Art. 123 wurde durch den Art. 3 
des Verfassungsgesetzes vom 22. No-
vember 1999, Nr. 1 ersetzt. Der ur-
sprüngliche Text des Artikels lautete 
folgendermaßen: 
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“Ogni Regione ha uno statuto il quale, 
in armonia con la Costituzione e con le 
leggi della Repubblica, stabilisce le 
norme relative all’organizzazione in-
terna della Regione. 

„Jede Region hat ein Statut, das in Ü-
bereinstimmung mit der Verfassung 
und mit den Gesetzen der Republik die 
Bestimmungen über den inneren Auf-
bau der Region festlegt. 

 Lo statuto regola l’esercizio del diritto 
di iniziativa e del referendum su leggi 
e provvedimenti amministrativi della 
Regione e la pubblicazione delle leggi 
e dei regolamenti regionali. 

 

Das Statut regelt die Ausübung des 
Rechtes der Volksinitiative und der 
Volksbefragung über Gesetze und 
Verwaltungsmaßnahmen der Region 
sowie die Veröffentlichung der Geset-
ze und Verordnungen der Region. 

 Lo statuto è deliberato dal Consiglio 
regionale a maggioranza assoluta dei 
suoi componenti, ed è approvato con 
legge della Repubblica.” 

Das Statut wird vom Regionalrat mit 
absoluter Mehrheit seiner Mitglieder 
beschlossen und mit Gesetz der Repu-
blik genehmigt.“ 

 In seguito, l’art. 7 della legge costitu-
zionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha ag-
giunto il quarto comma. 

Mit Art. 7 des Verfassungsgesetzes 
vom 18. Oktober 2001, Nr. 3 wurde 
dann der vierte Absatz hinzugefügt. 

 
21)  L’art. 124 è stato abrogato dall’art. 9, 

secondo comma, della legge costitu-
zionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo 
originario dell’articolo era il seguente: 

 

21)  Der Art. 124 wurde durch den Art. 9 
Abs. 2 des Verfassungsgesetzes vom 
18. Oktober 2001, Nr. 3 aufgehoben. 
Der ursprüngliche Text des Artikels
lautete folgendermaßen: 

 “Un commissario del Governo, resi-
dente nel capoluogo della Regione so-
vrintende alle funzioni amministrative 
esercitate dallo Stato e le coordina con 
quelle esercitate dalla Regione.” 

„Ein Regierungskommissär mit dem 
Sitz im Hauptort der Region führt die 
Oberaufsicht über die vom Staat aus-
geübten Verwaltungsbefugnisse und 
bringt sie mit der Tätigkeit der Region 
in Einklang.“ 

 
22)  Il primo comma dell’art. 125 è stato 

abrogato dall’art. 9, secondo comma, 
della legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3. Il testo originario 
dell’articolo era il seguente: 

22)  Im Art. 125 wurde der erste Absatz 
durch den Art. 9 Abs. 2 des Verfas-
sungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, 
Nr. 3 aufgehoben. Der ursprüngliche 
Text des Artikels lautete folgenderma-
ßen: 
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 “Il controllo di legittimità sugli atti 
amministrativi della Regione è eserci-
tato, in forma decentrata, da un organo 
dello Stato, nei modi e nei limiti stabi-
liti da leggi della Repubblica. La legge 
può in determinati casi ammettere il 
controllo di merito, al solo effetto di 
promuovere, con richiesta motivata, il 
riesame della deliberazione da parte 
del Consiglio regionale. 

„Die Kontrolle über die Gesetzmäßig-
keit der Verwaltungsakte der Region 
wird in dezentralisierter Weise durch 
ein Staatsorgan in den von den Geset-
zen der Republik festgelegten Formen 
und Grenzen ausgeübt. Das Gesetz 
kann in bestimmten Fällen auch die 
Sachkontrolle gestatten, nur um mit 
begründetem Antrag eine neuerliche 
Überprüfung des Beschlusses seitens 
des Regionalrates zu veranlassen. 

 Nella Regione sono istituiti organi di 
giustizia amministrativa di primo gra-
do, secondo l’ordinamento stabilito da 
legge della Repubblica. Possono isti-
tuirsi sezioni con sede diversa dal ca-
poluogo della Regione.” 

 

In der Region werden gemäß der durch 
Gesetz der Republik festgelegten Ord-
nung Organe der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit erster Instanz errichtet. 
Es können auch Abteilungen mit dem 
Sitz in einem vom Hauptort der Regi-
on verschiedenen Ort errichtet wer-
den.“ 

 
23)  L’art. 126 è stato sostituito dall’art. 4

della legge costituzionale 22 novembre 
1999, n. 1. Il testo originario 
dell’articolo era il seguente: 

 23)  Der Art. 126 wurde durch den Art. 4 
des Verfassungsgesetzes vom 22. No-
vember 1999, Nr. 1 ersetzt. Der ur-
sprüngliche Text des Artikels lautete 
folgendermaßen: 

 “Il Consiglio regionale può essere 
sciolto, quando compia atti contrari al-
la Costituzione o gravi violazioni di 
legge, o non corrisponda all’invito del 
Governo di sostituire la Giunta o il 
Presidente, che abbiano compiuto ana-
loghi atti o violazioni. 

  Der Regionalrat kann aufgelöst wer-
den, wenn er verfassungswidrige 
Handlungen oder schwere Gesetzes-
verletzungen begeht oder wenn er der 
Aufforderung der Regierung nicht ent-
spricht, den Ausschuß oder den Präsi-
denten, welche derartige Handlungen 
oder Verletzungen begangen haben, zu 
ersetzen. 
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 Può essere sciolto quando, per dimis-

sioni o per impossibilità di formare 
una maggioranza, non sia in grado di 
funzionare. 

Er kann aufgelöst werden, wenn er in-
folge von Rücktritten oder Unmög-
lichkeit einer Mehrheitsbildung nicht 
mehr in der Lage ist, seine Tätigkeit 
auszuüben. 

 Può essere altresì sciolto per ragioni di 
sicurezza nazionale. 

Er kann ferner aus Gründen der Staats-
sicherheit aufgelöst werden. 

 Lo scioglimento è disposto con decreto 
motivato del Presidente della Re-
pubblica, sentita una Commissione di 
deputati e senatori costituita, per le 
questioni regionali, nei modi stabiliti 
con legge della Repubblica. Col decre-
to di scioglimento è nominata una 
Commissione di tre cittadini eleggibili 
al Consiglio regionale, che indice le 
elezioni entro tre mesi e provvede 
all’ordinaria amministrazione di com-
petenza della Giunta e agli atti impro-
rogabili, da sottoporre alla ratifica del 
nuovo Consiglio.” 

 Die Auflösung wird mit begründetem 
Dekret des Präsidenten der Republik 
nach Anhören einer Kommission von 
Abgeordneten und Senatoren verfügt, 
die in den mit Gesetz der Republik 
festgesetzten Formen für Regionalfra-
gen eingesetzt wird. Mit dem Auflö-
sungsdekret wird eine Kommission 
von drei in den Regionalrat wählbaren 
Bürgern ernannt, die binnen drei Mo-
naten die Wahlen ausschreibt und die 
ordentliche, in die Zuständigkeit des 
Ausschusses fallende Verwaltung so-
wie die unaufschiebbaren Maßnahmen 
durchführt, die dem neuen Regionalrat 
zur Genehmigung vorgelegt werden 
müssen.“ 

 
24)  Si riporta di seguito l’art. 11, recante 

disposizioni transitorie, della legge co-
stituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: 

24)  Es wird nachstehend der Art. 11 des 
Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 
2001, Nr. 3 wiedergegeben, welcher 
Übergangsbestimmungen enthält: 

 “Sino alla revisione delle norme del 
titolo I della parte seconda della Costi-
tuzione, i regolamenti della Camera 
dei deputati e del Senato della Repub-
blica possono prevedere la partecipa-
zione di rappresentanti delle Regioni, 
delle Province autonome e degli enti 
locali alla Commissione parlamentare 
per le questioni regionali. 

 „Bis zur Überprüfung der Bestimmun-
gen des I. Titels des Zweiten Teiles der 
Verfassung kann die Teilnahme der 
Vertreter der Regionen, der Autono-
men Provinzen und der örtlichen Kör-
perschaften an der Parlamentskommis-
sion für regionale Angelegenheiten in 
der Geschäftsordnung der Abgeordne-
tenkammer bzw. des Senats der Repu-
blik vorgesehen werden. 
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 Quando un progetto di legge riguar-

dante le materie di cui al terzo comma 
dell’articolo 117 e all’articolo 119 del-
la Costituzione contenga disposizioni 
sulle quali la Commissione parlamen-
tare per le questioni regionali, integrata 
ai sensi del comma 1, abbia espresso 
parere contrario o parere favorevole 
condizionato all’introduzione di modi-
ficazioni specificamente formulate, e 
la Commissione che ha svolto l’esame 
in sede referente non vi si sia adeguata, 
sulle corrispondenti parti del progetto 
di legge l’Assemblea delibera a mag-
gioranza assoluta dei suoi componen-
ti.” 

 Enthält ein Gesetzentwurf, der die 
Sachgebiete gemäß Art. 117 Abs. 3 
und Art. 119 der Verfassung betrifft, 
Bestimmungen, über welche der im 
Sinne des Abs. 1 erweiterte Parlament-
sausschuß für regionale Angelegenhei-
ten ablehnende oder befürwortende 
Stellungnahme mit der Bedingung ab-
gegeben hat, spezifisch formulierte 
Änderungen einzuführen, und über-
nimmt der mit der Überprüfung betrau-
te Ausschuß diese bei der Bearbeitung 
nicht, so beschließt die Versammlung 
mit der absoluten Stimmenmehrheit ih-
rer Mitglieder über die entsprechenden 
Teile des Gesetzentwurfes.“ 

 
25)  L’art. 127 è stato sostituito dall’art. 8 

della legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3. Il testo originario 
dell’articolo era il seguente: 

25)  Der Art. 127 wurde durch den Art. 8 
des Verfassungsgesetzes vom 18. Ok-
tober 2001, Nr. 3 ersetzt. Der ur-
sprüngliche Text des Artikels lautete 
folgendermaßen: 

 “Ogni legge approvata dal Consiglio 
regionale è comunicata al Commissa-
rio che, salvo il caso di opposizione da 
parte del Governo, deve vistarla nel 
termine di trenta giorni dalla comuni-
cazione. 

 „Jedes vom Regionalrat genehmigte 
Gesetz wird dem Regierungskommis-
sär mitgeteilt, der es, falls die Regie-
rung nicht Einspruch erhebt, innerhalb 
einer Frist von dreißig Tagen nach 
Mitteilung mit dem Sichtvermerk ver-
sehen muß. 
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 La legge è promulgata nei dieci giorni 

dalla apposizione del visto ed entra in 
vigore non prima di quindici giorni 
dalla sua pubblicazione. Se una legge è 
dichiarata urgente dal Consiglio regio-
nale, e il Governo della Repubblica lo 
consente, la promulgazione e l’entrata 
in vigore non sono subordinate ai ter-
mini indicati. 

Das Gesetz wird innerhalb von zehn 
Tagen nach Erteilung des Sichtver-
merks verkündet und tritt nicht vor A-
blauf von fünfzehn Tagen nach seiner 
Veröffentlichung in Kraft. Wenn ein 
Gesetz vom Regionalrat als dringlich 
erklärt wird und die Regierung der Re-
publik ihre Zustimmung erteilt, sind 
die Verkündigung und das Inkrafttre-
ten den angegebenen Fristen nicht un-
terworfen. 

 Il Governo della Repubblica, quando 
ritenga che una legge approvata dal 
Consiglio regionale ecceda la compe-
tenza della Regione o contrasti con gli 
interessi nazionali o con quelli di altre 
Regioni, la rinvia al Consiglio regiona-
le nel termine fissato per l’apposizione 
del visto. 

 

Wenn die Regierung der Republik der 
Ansicht ist, daß ein vom Regionalrat 
genehmigtes Gesetz die Zuständigkeit 
der Region überschreitet oder mit den 
nationalen Interessen oder mit denen 
anderer Regionen in Widerspruch 
steht, weist sie es innerhalb der für die 
Erteilung des Sichtvermerks festgese-
tzten Frist an den Regionalrat zurück. 

 Ove il Consiglio regionale la approvi 
di nuovo a maggioranza assoluta dei 
suoi componenti, il Governo della Re-
pubblica può, nei quindici giorni dalla 
comunicazione, promuovere la que-
stione di legittimità davanti alla Corte 
costituzionale, o quella di merito per 
contrasto di interessi davanti alle Ca-
mere. In caso di dubbio, la Corte deci-
de di chi sia la competenza.” 

 

Falls der Regionalrat es neuerdings mit 
absoluter Mehrheit seiner Mitglieder 
genehmigt, kann die Regierung der 
Republik in den fünfzehn Tagen nach 
Mitteilung die Frage der Gesetzmäßig-
keit vor dem Verfassungsgerichtshof 
oder die Sachfrage wegen Wider-
spruch der Interessen vor den Kam-
mern aufwerfen. Im Zweifelsfalle ent-
scheidet der Verfassungsgerichtshof 
über die Zuständigkeit.“ 

 
26)  L’art. 128 è stato abrogato dall’art. 9, 

secondo comma, della legge costitu-
zionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo 
originario dell’articolo era il seguente: 

26)  Der Art. 128 wurde durch den Art. 9 
Abs. 2 des Verfassungsgesetzes vom 
18. Oktober 2001, Nr. 3 aufgehoben. 
Der ursprüngliche Text des Artikels
lautete folgendermaßen: 
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 “Le Province e i Comuni sono enti 

autonomi nell’ambito dei principi fis-
sati da leggi generali della Repubblica, 
che ne determinano le funzioni.” 

 

 „Die Provinzen und die Gemeinden 
sind autonome Körperschaften im 
Rahmen der durch allgemeine Gesetze 
der Republik festgelegten Grundsätze, 
worin ihre Befugnisse umschrieben 
werden.“ 

 
27)  L’art. 129 è stato abrogato dall’art. 9, 

secondo comma, della legge costitu-
zionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo 
originario dell’articolo era il seguente: 

27)  Der Art. 129 wurde durch den Art. 9 
Abs. 2 des Verfassungsgesetzes vom 
18. Oktober 2001, Nr. 3 aufgehoben. 
Der ursprüngliche Text des Artikels
lautete folgendermaßen: 

 “Le Province e i Comuni sono anche 
circoscrizioni di decentramento statale e 
regionale. 

„Die Provinzen und die Gemeinden 
sind auch Gebiete der staatlichen und 
regionalen Dezentralisierung. 

 Le circoscrizioni provinciali possono 
essere suddivise in circondari con fun-
zioni esclusivamente amministrative 
per un ulteriore decentramento.” 

Die Provinzgebiete können zwecks 
weiterer Dezentralisierung in Bezirke 
mit ausschließlichen Verwaltungsbe-
fugnissen unterteilt werden.“ 

 
28)  L’art. 130 è stato abrogato dall’art. 9, 

secondo comma, della legge costitu-
zionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo 
originario dell’articolo era il seguente: 

28)  Der Art. 130 wurde durch den Art. 9 
Abs. 2 des Verfassungsgesetzes vom 
18. Oktober 2001, Nr. 3 aufgehoben. 
Der ursprüngliche Text des Artikels
lautete folgendermaßen: 

 “Un organo della Regione, costituito 
nei modi stabiliti da legge della Re-
pubblica, esercita, anche in forma 
decentrata, il controllo di legittimità 
sugli atti delle Province, dei Comuni 
e degli altri enti locali. 

„Ein Organ der Region, das in der 
durch Gesetz der Republik festgesetz-
ten Weise errichtet wird, übt auch in 
dezentralisierter Form die Kontrolle 
über die Gesetzmäßigkeit der Akte der 
Provinzen, der Gemeinden und der an-
deren örtlichen Körperschaften aus. 

 In casi determinati dalla legge può 
essere esercitato il controllo di meri-
to, nella forma di richiesta motivata 
agli enti deliberanti di riesaminare la 
loro deliberazione.” 
 

In den durch Gesetz bestimmten Fällen 
kann die Sachkontrolle in Form eines 
begründeten Antrages an die beschlie-
ßenden Körperschaften, ihre Beschlüs-
se neuerlich zu überprüfen, ausgeübt 
werden.“ 
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29)  L’art. 132 è stato modificato dall’art. 

9, primo comma, della legge costitu-
zionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo 
originario dell’articolo era il seguen-
te: 

29)  Der Art. 132 wurde durch den Art. 9 
Abs. 1 des Verfassungsgesetzes vom 
18. Oktober 2001, Nr. 3 geändert. Der 
ursprüngliche Text des Artikels lautete 
folgendermaßen: 

 “Si può, con legge costituzionale, 
sentiti i Consigli regionali, disporre 
la fusione di Regioni esistenti o la 
creazione di nuove Regioni con un 
minimo di un milione di abitanti, 
quando ne facciano richiesta tanti 
Consigli comunali che rappresentino 
almeno un terzo delle popolazioni 
interessate, e la proposta sia appro-
vata con referendum dalla maggio-
ranza delle popolazioni stesse. 

„Mit Verfassungsgesetz kann nach 
Anhören der Regionalräte die Zusam-
menlegung bestehender Regionen oder 
die Schaffung neuer Regionen mit ei-
ner Mindestanzahl von 1 Million Ein-
wohner verfügt werden, wenn soviel 
Gemeinderäte darum ansuchen, daß sie 
wenigstens ein Drittel der betroffenen 
Bevölkerung vertreten und wenn der 
Antrag durch Volksbefragung von der 
Mehrheit der Bevölkerung selbst an-
genommen wird. 

 Si può, con referendum e con legge 
della Repubblica, sentiti i Consigli 
regionali, consentire che Province e 
Comuni, che ne facciano richiesta, 
siano staccati da una Regione ed ag-
gregati ad un’altra.” 
 

Durch Volksbefragung und mit Gesetz 
der Republik kann nach Anhören der 
Regionalräte die Zustimmung erteilt 
werden, daß Provinzen und Gemein-
den, die darum ansuchen, von einer 
Region abgetrennt und einer anderen 
angegliedert werden.“ 

 
30)  Capoverso modificato dall’art. 2, 

comma 1 della legge costituzionale 
18 gennaio 1989, n. 1. 

30)  Der Satz wurde durch Art. 2 Abs. 1 
des Verfassungsgesetzes vom 18. Jän-
ner 1989, Nr. 1 geändert. 

 
31)  Comma modificato dall’art. 2, com-

ma 2 della legge costituzionale 18 
gennaio 1989, n. 1. 

31)  Der Absatz wurde durch Art. 2 Abs. 2 
des Verfassungsgesetzes vom 18. Jän-
ner 1989, Nr. 1 geändert. 
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32)  La legge costituzionale 23 ottobre 

2002, n. 1 ha stabilito che i commi 
primo e secondo della XIII disposizio-
ne transitoria e finale della Costituzio-
ne esauriscono i loro effetti a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della 
stessa legge costituzionale (10 novem-
bre 2002). 

32)  Im Verfassungsgesetz vom 23. Okto-
ber 2002, Nr. 1 wurde festgesetzt, daß 
der erste und der zweite Absatz der XI-
II. Übergangs- und Schlußbestimmung 
der Verfassung mit dem Tag des In-
krafttretens desselben Verfassungsge-
setzes (10. November 2002) ihre Wir-
kungen verlieren. 

 





 


