cr_taas-21/03/2019-0001180-A

REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGION AUTONOMA TRENTIN-SÜDTIROL
Assessor für örtliche Körperschaften
Assessore agli enti locali
Assesseur per i enc locai

Trient, 21. März 2019
Prot. Nr. 1180 RegRat
Herrn
Abg. Alessandro Urzì
Gemischte Fraktion
Alessandro.Urzi@consiglio.bz.org
z.K. : Herrn Roberto Paccher
Präsident des Regionalrats
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BETREFF: Antwort auf die Anfrage Nr. 5/XVI - Schaffung der dezentralisierten Stadtviertel
Mit Bezug auf die oben genannten Anfrage, möchte ich Ihnen Folgendes mitteilen:
Der Sachbereich der dezentralen Gemeindeorgane und im Besonderen die Schaffung der
„dezentralisierten Stadtviertel“ wird vom Regionalgesetz Nr. 2 vom 3. Mai 2018 betreffend „Kodex
der örtlichen Körperschaften der autonomen Region Trentino-Südtirol“ und im Besonderen vom
Artikel 3 geregelt, welcher vorsieht, dass „die Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern ihr
Gebiet in Stadtviertel aufgliedern können, um die Bürgerbeteiligung und –befragung, die
Verwaltung von Basisdiensten sowie die Ausübung der seitens der Gemeinde übertragenen
Funktionen zu ermöglichen.“
Mit dieser Bestimmung sieht der Gesetzgeber die dezentralisierten Stadtviertel als Organe vor, die
eine doppelte rechtliche Natur haben: auf der einen Seite haben sie die Aufgabe, die Basisdienste in
dezentralisierter Form auszuüben und auf der anderen Seite üben sie jene Tätigkeiten aus, die im
Zusammenhang mit der Bürgerbeteiligung und – befragung, die die gleiche rechtliche Würde
haben, stehen.
Als Organisationsstrukturen der Gemeinde verfügen die dezentralisierten Stadtviertel über keine
juridische Persönlichkeit und Finanzautonomie, da ihr Haushalt sich von der Gemeinde ableitet, der
sie angehören; nichtdestotrotz besitzen sie eine politische und repräsentative Rechtspersönlichkeit,
wie aus Absatz 3 des genannten Artikels des RG Nr. 2/2018 hervorgeht, welcher festlegt, dass „der
Stadtviertelrat die Interessen der Einwohner des Stadtviertels im Rahmen der Gesamtgemeinde
vertritt.“
Auf diese Weise wird hervorgehoben, dass das besagte Rechtsinstitut seine institutionellen
Funktionen im Rahmen der politischen und verwaltungstechnischen Entscheidungen seiner
Gemeinde ausüben muss bzw. kann und dass die Bedürfnisse und Anliegen der Bevölkerung auf
dem Gebiet der dezentralisierten Stadtviertel im Rahmen der „Gesamtgemeinde“ zu berücksichtigen
sind, wie auch der Verfassungsgerichtshof behauptet hat, als er festgelegt hat, dass „die Stadtviertel
entweder obligatorisch oder freiwillig je nach Ausdehnung des Gebietes der Gemeinde aufgrund
der Aufteilung des Gemeindegebietes entstehen (….) und dass der Stadtviertelrat die Anliegen der
Bevölkerung im Rahmen der Gesamtgemeinde vertritt (siehe Urteil Nr. 421/1999).

Die Auslegung, welche die Rolle der Stadtviertel in den Mittelpunkt der „Gesamtgemeinde“ stellt,
wird auch von der Tatsache untermauert, dass sich die Funktionen der besagten Organismen durch
eine doppelte Natur charakterisieren: wenn es auf der einen Seite stimmt, dass die „Stadtviertel“ die
Basisdienste und/oder gewisse Funktionen ausüben, die die Gemeinde dem „Stadtviertel“
übertragen hat und die mehr oder weniger einen Entscheidungscharakter haben und/oder mit der
Ausübung eines Dienstes zugunsten der Zugehörigkeitsgemeinschaft verknüpft sind, so ist es
andererseits auch wahr, dass diese Stadtviertel rechtmäßig auch Initiativen der Bürgerbeteiligung im
Rahmen der politischen und verwaltungstechnischen Tätigkeit der Gemeinde umsetzen können.
Auf diese Weise wird dem Bürger die Möglichkeit zuerkannt, an den Entscheidungen der
politischen Tätigkeit der Verwalter auf Lokalebene teilzunehmen und zwar durch Abgabe einer
Meinung, durch Vorschläge und/oder Anregungen an die für den Sachbereich zuständigen
Gemeindeorgane oder durch Beteiligung in den von der Satzung vorgesehenen Sachbereichen mit
den von der Rechtsprechung vorgesehenen Modalitäten.
Einerseits gibt es also die Notwendigkeit der administrativen Dezentralisierung, was eine
Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Organe der "dezentralisierten Stadtviertel" in
Hinsicht auf die Basisdienste und damit eine entsprechende Organisation der Exekutivorgane
bedeutet, um eine schlankere und effizientere Verwaltung zu ermöglichen (man denke insbesondere
an die Ausübung der Funktionen des Bürgermeisters als Regierungsbeauftragter, die von diesem
gemäß Artikel 61 Absatz 3 des RG Nr. 2/2018 an den Präsidenten des Stadtviertelrates übertragen
werden können). Auf der anderen Seite gibt es aber auch die partizipative Funktion, die sich
stattdessen auf die Möglichkeit stützt, beratende und/oder fördernde Initiativen zu ergreifen. Diese
können leichter in einem kleineren Bereich verwirklicht werden und ergeben sich aus der Analyse
der Bedürfnisse und Anliegen vor Ort, weshalb sie den tatsächlichen Erfordernissen der Bürger
entsprechen.
Die Schaffung der besagten "Stadtviertel" nur auf einen Teil des Gemeindegebietes zu beschränken,
wie in Ihrer Anfrage vorgeschlagen ("ob es möglich ist, lediglich ein einziges Stadtviertel zu
schaffen, das einen genau bestimmten und umrissenen Teil des Gemeindegebietes umfasst“), wäre
im Widerspruch zu den primären Bedürfnissen, die der „Gesamtgemeinde“ zugrunde liegen und
rechtlich garantiert sind. Dies würde Unterschiede schaffen in der Behandlung und in der ebenfalls
rechtlich vorgesehenen und garantierten Ausübung der verschiedenen Beteiligungsformen unter den
Bürgern, die in Gemeindegebieten mit "dezentralisierten Stadtvierteln“ wohnen, und jenen, die
stattdessen in Gemeindegebiete wohnen, die keine "dezentralisierten Stadtviertel“ haben. Letztere
wären somit nicht in der Lage, die verschiedenen Formen der Bürgerbeteiligung in Anspruch zu
nehmen oder sich an den komplexen Dynamiken der lokalen Verwaltungstätigkeit zu beteiligen
und/oder darin einbezogen zu werden, vor allem im Hinblick auf jene Entscheidungen, die
Auswirkungen auf das Gebiet haben, in dem sie wohnen.
Darüber hinaus ist man auch der Ansicht, dass die Schaffung eines "einzigen Stadtviertels" auch
unter dem Gesichtspunkt der Verfassungsmäßigkeit zweifelhaft ist, da der Verfassungsgerichtshof
seit geraumer Zeit, wenn auch im weiteren Kontext des Verbots der politischen Diskriminierung –
so wie in Artikel 3 Absatz 1 und 2 der Verfassung vorgesehen - hervorgehoben hat, dass es sich um
ein Grundprinzip unserer demokratischen Ordnung handelt und ein "Teil des wesentlichen
Grundsatzes der Gleichstellung vor dem Gesetz und der Gewährleistung der effektiven Beteiligung
aller Bürger an der "politischen" Organisation des Landes" ist (vgl. Urteil Nr. 311/1996).
Aufgrund der oben dargelegten Erwägungen scheint der von Ihnen in der Anfrage vorgeschlagene
Weg sowohl auf politischer als auch auf juridischer Ebene nicht begehbar, nicht zuletzt auch
aufgrund der Erwägung – wie des Öfteren vom Staatsrat hervorgehoben – dass die besagten
Stadtviertel „nicht nur Aufgaben mit Beteiligungs- und Befragungscharakter haben, sondern auch
Funktionen von großer öffentlichen Bedeutung ausüben“ (siehe Staatsrat, I. Sektion, Nr.
4145/2005).
Mit freundlichen Grüßen
Gez.: Claudio Cia

