
Art. 117  
    La potestà legislativa è esercitata 
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto 
della Costituzione, nonché dei vincoli 
derivanti dall'ordinamento comunitario 
e dagli obblighi internazionali. 
    Lo Stato ha legislazione esclusiva 
nelle seguenti materie: 
a) politica estera e rapporti 
internazionali dello Stato; rapporti 
dello Stato con l'Unione europea; 
diritto di asilo e condizione giuridica 
dei cittadini di Stati non appartenenti 
all'Unione europea; 
b) immigrazione; 
c) rapporti tra la Repubblica e le 
confessioni religiose; 
d) difesa e Forze armate; sicurezza 
dello Stato; armi, munizioni ed 
esplosivi; 
e) moneta, tutela del risparmio e 
mercati finanziari; tutela della 
concorrenza; sistema valutario; 
sistema tributario e contabile dello 
Stato; perequazione delle risorse 
finanziarie; 
f) organi dello Stato e relative leggi 
elettorali; referendum statali; elezione 
del Parlamento europeo; 
g) ordinamento e organizzazione 
amministrativa dello Stato e degli enti 
pubblici nazionali; 
h) ordine pubblico e sicurezza, ad 
esclusione della polizia amministrativa 
locale; 
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
l) giurisdizione e norme processuali; 
ordinamento civile e penale; giustizia 
amministrativa; 
m) determinazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale; 
n) norme generali sull'istruzione; 
o) previdenza sociale; 
p) legislazione elettorale, organi di 
governo e funzioni fondamentali di 
Comuni, Province e Città 

Art. 117  
    Staat und Regionen üben unter 
Wahrung der Verfassung sowie der aus 
der gemeinschaftlichen Rechtsordnung 
und aus den internationalen 
Verpflichtungen erwachsenden 
Einschränkungen die 
Gesetzgebungsbefugnis aus. 
     Für nachstehende Sachgebiete 
besitzt der Staat die ausschließliche 
Gesetzgebungsbefugnis: 
a) Außenpolitik und internationale 
Beziehungen des Staates; 
Beziehungen des Staates mit der 
Europäischen Union; Asylrecht und 
rechtliche Stellung der Bürger von 
Staaten, die nicht der Europäischen 
Union angehören; 
b) Einwanderung; 
c) Beziehungen zwischen der Republik 
und den religiösen Bekenntnissen; 
d) Verteidigung und Streitkräfte; 
Sicherheit des Staates; Waffen, 
Munition und Sprengstoffe; 
e) Währung, Schutz der Spartätigkeit 
und Kapitalmärkte; Schutz des 
Wettbewerbs; Währungssystem; 
Steuersystem und Rechnungswesen 
des Staates; Finanzausgleich; 
f) Organe des Staates und 
entsprechende Wahlgesetze; staatliche 
Referenden; Wahl zum Europäischen 
Parlament; 
g) Aufbau und Organisation der 
Verwaltung des Staates und der 
gesamtstaatlichen öffentlichen 
Körperschaften; 
h) öffentliche Ordnung und Sicherheit, 
mit Ausnahme der örtlichen 
Verwaltungspolizei; 
i) Staatsbürgerschaft, Personenstand- 
und Melderegister; 
l) Gerichtsbarkeit und 
Verfahrensvorschriften; Zivil- und 
Strafgesetzgebung; 
Verwaltungsgerichtsbarkeit; 
m) Festsetzung der wesentlichen 
Leistungen im Rahmen der 



metropolitane; 
q) dogane, protezione dei confini 
nazionali e profilassi internazionale; 
r) pesi, misure e determinazione del 
tempo; coordinamento informativo 
statistico e informatico dei dati 
dell'amministrazione statale, regionale 
e locale; opere dell'ingegno; 
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema 
e dei beni culturali. 
    Sono materie di legislazione 
concorrente quelle relative a: rapporti 
internazionali e con l'Unione europea 
delle Regioni; commercio con l'estero; 
tutela e sicurezza del lavoro; 
istruzione, salva l'autonomia delle 
istituzioni scolastiche e con esclusione 
della istruzione e della formazione 
professionale; professioni; ricerca 
scientifica e tecnologica e sostegno 
all'innovazione per i settori produttivi; 
tutela della salute; alimentazione; 
ordinamento sportivo; protezione 
civile; governo del territorio; porti e 
aeroporti civili; grandi reti di trasporto 
e di navigazione; ordinamento della 
comunicazione; produzione, trasporto 
e distribuzione nazionale dell'energia; 
previdenza complementare e 
integrativa; armonizzazione dei bilanci 
pubblici e coordinamento della finanza 
pubblica e del sistema tributario; 
valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali e promozione e 
organizzazione di attività culturali; 
casse di risparmio, casse rurali, 
aziende di credito a carattere 
regionale; enti di credito fondiario e 
agrario a carattere regionale. Nelle 
materie di legislazione concorrente 
spetta alle Regioni la potestà 
legislativa, salvo che per la 
determinazione dei principi 
fondamentali, riservata alla 
legislazione dello Stato. 
    Spetta alle Regioni la potestà 
legislativa in riferimento ad ogni 
materia non espressamente riservata 

bürgerlichen und sozialen 
Grundrechte, die im ganzen 
Staatsgebiet gewährleistet sein 
müssen; 
n) allgemeine Bestimmungen über den 
Unterricht; 
o) Sozialvorsorge; 
p) Wahlgesetzgebung, 
Regierungsorgane und grundlegende 
Aufgaben der Gemeinden, Provinzen 
und Großstädte mit besonderem 
Status; 
q) Zoll, Schutz der Staatsgrenzen und 
internationale vorbeugende 
Maßnahmen; 
r) Gewichte, Maße und Festsetzung 
der Zeit; Koordinierung der 
statistischen Information und 
informatische Koordinierung der Daten 
der staatlichen, regionalen und 
örtlichen Verwaltung; Geisteswerke; 
s) Umwelt-, Ökosystem- und 
Kulturgüterschutz. 
    Folgende Sachgebiete gehören zur 
konkurrierenden Gesetzgebung: die 
internationalen Beziehungen der 
Regionen und ihre Beziehungen zur 
Europäischen Union; Außenhandel; 
Arbeitsschutz und -sicherheit; 
Unterricht, unbeschadet der 
Autonomie der Schuleinrichtungen und 
unter Ausschluß der theoretischen und 
praktischen Berufsausbildung; Berufe; 
wissenschaftliche und technologische 
Forschung und Unterstützung der 
Innovation der Produktionszweige; 
Gesundheitsschutz; Ernährung; 
Sportgesetzgebung; Zivilschutz; 
Raumordnung; Häfen und 
Zivilflughäfen; große Verkehrs- und 
Schifffahrtsnetze; Regelung des 
Kommunikationswesens; Produktion, 
Transport und gesamtstaatliche 
Verteilung von Energie; Ergänzungs- 
und Zusatzvorsorge; Harmonisierung 
der öffentlichen Haushalte und 
Koordinierung der öffentlichen 
Finanzen und des Steuersystems; 



alla legislazione dello Stato. 
     Le Regioni e le Province autonome 
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 rispetto delle 
norme di procedura stabilite da legge 
dello Stato, che disciplina le modalità 
di esercizio del potere sostitutivo in 
caso di inadempienza. 
    La potestà regolamentare spetta 
allo Stato nelle materie di legislazione 
esclusiva, salva delega alle Regioni. La 
potestà regolamentare spetta alle 
Regioni in ogni altra materia. I 
Comuni, le Province e le Città 
metropolitane hanno potestà 
regolamentare in ordine alla disciplina 
dell'organizzazione e dello svolgimento 
delle funzioni loro attribuite. 
    Le leggi regionali rimuovono 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 uomini alle cariche elettive. 
    La legge regionale ratifica le intese 
della Regione con altre Regioni per il 
migliore esercizio delle proprie 
funzioni, anche con individuazione di 
organi comuni. 
    Nelle materie di sua competenza 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.  
 

Aufwertung der Kultur- und 
Umweltgüter und Förderung und 
Organisation kultureller Tätigkeiten; 
Sparkassen; Landwirtschaftsbanken, 
Kreditinstitute regionalen Charakters; 
Körperschaften für Boden- und 
Agrarkredit regionalen Charakters. 
Unbeschadet der dem staatlichen 
Gesetzgeber vorbehaltenen Befugnis 
zur Festsetzung wesentlicher 
Grundsätze steht die 
Gesetzgebungsbefugnis für 
Sachgebiete der konkurrierenden 
Gesetzgebung den Regionen zu. 
    Für alle Sachgebiete, die nicht 
ausdrücklich der staatlichen 
Gesetzgebung vorbehalten sind, steht 
den Regionen die 
Gesetzgebungsbefugnis zu. 
    Die Regionen und die Autonomen 
Provinzen Trient und Bozen nehmen 
für die in ihre Zuständigkeit fallenden 
Sachgebiete an den Entscheidungen 
im Rahmen des 
Rechtssetzungsprozesses der 
Europäischen Union teil und sorgen für 
Anwendung und Durchführung von 
völkerrechtlichen Abkommen und 
Rechtsakten der Europäischen Union; 
dabei sind die 
Verfahrensbestimmungen zu beachten, 
die mit Staatsgesetz festgesetzt 
werden, durch das die Einzelheiten der 
Ausübung der Ersetzungsbefugnis in 
Fällen der Untätigkeit geregelt sind. 
    Vorbehaltlich der Übertragung der 
Befugnisse an die Regionen steht die 
Verordnungsgewalt für Sachgebiete 
der ausschließlichen 
Gesetzgebungsbefugnis dem Staat zu. 
Für alle weiteren Sachgebiete steht die 
Verordnungsgewalt den Regionen zu. 
Gemeinden, Provinzen und Großstädte 
mit besonderem Status besitzen die 
Verordnungsgewalt für die Regelung 
der Organisation und der 
Wahrnehmung der ihnen zuerkannten 
Aufgaben. 



    Die Regionalgesetze beseitigen 
sämtliche Hindernisse, welche der 
vollständigen Gleichbehandlung von 
Mann und Frau in Gesellschaft, Kultur 
und Wirtschaft entgegenstehen, und 
fördern die Chancengleichheit von 
Mann und Frau beim Zugang zu 
Wahlämtern. 
     Die Vereinbarungen einer Region 
mit anderen Regionen zur besseren 
Ausübung der eigenen Funktionen 
werden einschließlich der Einrichtung 
gemeinsamer Organe mit 
Regionalgesetz ratifiziert. 
     Die Region kann für Sachgebiete in 
ihrem Zuständigkeitsbereich 
Abkommen mit Staaten und 
Vereinbarungen mit 
Gebietskörperschaften eines anderen 
Staates in den durch Staatsgesetzen 
geregelten Fällen und Formen 
abschließen. 
 

 


