
 

 
 
 
 
 

Landesgesetzentwurf Nr. 12/14  Disegno di legge provinciale n. 12/14 
   
Bestimmungen über die Wahl des Südtiroler 
Landtages und der Landesregierung sowie über 
die Direktwahl des Landeshauptmanns 

 Disposizioni sull'elezione del Consiglio e della 
Giunta della Provincia autonoma di Bolzano non-
ché sull'elezione diretta del presidente della Pro-
vincia 

   
   
   

Art. 1  Art. 1 
Gegenstand  Oggetto 

   
1. Dieses Gesetz bestimmt unter Anwendung 

des Artikels 47 des Sonderstatuts für Trentino-Süd-
tirol, in der Folge Sonderstatut genannt, die Regie-
rungsform des Landes und insbesondere die Mo-
dalitäten für die Wahl des Südtiroler Landtages, 
des Landeshauptmanns und der Landesregierung, 
die Beziehungen zwischen diesen Organen, die 
Einreichung und die Genehmigung des begründe-
ten Misstrauenantrags gegen den Landeshaupt-
mann, die Landesregierung oder einzelne Mitglie-
der derselben sowie die Fälle von Unwählbarkeit 
und Unvereinbarkeit in Zusammenhang mit diesen 
Ämtern. 

 1. Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto speciale 
per il Trentino-Alto Adige, di seguito nominato Sta-
tuto speciale, la presente legge determina la forma 
di governo della Provincia e, specificatamente, le 
modalità di elezione del Consiglio provinciale, del 
presidente della Provincia e degli assessori, i rap-
porti tra tali organi, la presentazione e l'approvazio-
ne della mozione motivata di sfiducia nei confronti 
del presidente della Provincia nonché i casi di in-
eleggibilità e di incompatibilità con le predette cari-
che. 

   
   

1. KAPITEL  CAPO I 
Wahl des Landtages und des 

Landeshauptmanns 
 Elezione del Consiglio provinciale 

e del presidente della Provincia 
   
   

Art. 2  Art. 2 
Wahlsystem – Wahl und Vertretung  Sistema elettivo – voto e rappresentanza 

   
1. Im Sinne von Artikel 47 und 48 des Sonder-

statuts wird der Südtiroler Landtag nach dem Ver-
hältniswahlrecht in allgemeiner, direkter und ge-
heimer Wahl gemäß den folgenden Bestimmungen 
gewählt. 

 1. Ai sensi degli articoli 47 e 48 dello Statuto 
speciale il Consiglio della Provincia autonoma di 
Bolzano è eletto con sistema proporzionale e a 
suffragio universale diretto e segreto secondo le 
norme seguenti. 

   
2. Der Landeshauptmann wird direkt mittels ei-

genen Stimmzettels gewählt. Landeshauptmann 
wird derjenige Kandidat, welcher am meisten Stim-
men erhält. Jede zur Wahl antretende Partei muss 
einen Kandidaten für die Wahl des Landeshaupt-
mannes stellen. Jene  Stimmen der Kandidaten für 
die Wahl des Landeshauptmannes, welche nicht 
die meisten Stimmen erhalten haben, gelten als 

 2. Il presidente della Provincia è eletto diretta-
mente mediante apposita scheda. Diventa presi-
dente della Provincia il candidato che ottiene più 
voti. Ogni partito partecipante alle elezioni deve in-
dicare un candidato alla carica di presidente della 
Provincia. I voti ricevuti dai candidati alla carica di 
presidente della Provincia che non hanno ottenuto 
la maggioranza dei voti valgono come voti di prefe-
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Vorzugsstimmen für die jeweilige Parteiliste für die 
Landtagswahl. 

renza per la rispettiva lista di partito alle elezioni 
del Consiglio provinciale. 

   
3. Im Falle des Ausscheidens des Landeshaupt-

mannes vor Ablauf der Legislaturperiode werden 
Neuwahlen ausgeschrieben. 

 3. In caso di cessazione dalla carica del presi-
dente della Provincia prima del termine della legi-
slatura, vengono indette nuove elezioni. 

   
4. Das Gebiet des Landes Südtirol bildet für die 

Wahl des Landtages einen einzigen Wahlkreis. 
 4. Il territorio della provincia di Bolzano costitui-

sce un unico collegio elettorale per l'elezione del 
Consiglio provinciale. 

   
5. Die Zahl der Landtagsabgeordneten beträgt 

35. 
 5. Il numero dei consiglieri provinciali è 35. 

   
6. Im Sinne des Artikels 48 des Sonderstatuts 

und gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes 
wird der ladinischen Sprachgruppe die Vertretung 
im Landtag gewährleistet. 

 6. Ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto speciale 
è garantita la rappresentanza del gruppo linguistico 
ladino nel Consiglio provinciale. 

   
7. Der Landtag wird für fünf Jahre gewählt. Die 

Fünfjahresperiode beginnt mit dem Wahltag. 
 7. Il Consiglio provinciale è eletto per cinque 

anni. Il quinquennio decorre dalla data delle ele-
zioni. 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Wahl des neuen Landtages  

und dessen erste Einberufung 
 Elezione del nuovo Consiglio provinciale 

e sua prima convocazione 
   

1. Die Wahl des neuen Landtages wird vom 
Landeshauptmann im Einvernehmen mit dem Lan-
deshauptmann der Autonomen Provinz Trient an-
beraumt und findet zwischen dem vierten Sonntag 
vor und dem zweiten Sonntag nach Ablauf der 
Fünfjahresperiode statt. 

 1. L'elezione del nuovo Consiglio provinciale è 
indetta dal presidente della Provincia d'intesa con il 
presidente della Provincia autonoma di Trento e ha 
luogo a decorrere dalla quarta domenica prece-
dente e non oltre la seconda domenica successiva 
al compimento del quinquennio. 

   
2. Der neu gewählte Landtag tritt innerhalb von 

20 Tagen nach der Verkündung der Gewählten auf 
Einberufung durch den amtierenden Landeshaupt-
mann zusammen. 

 2. Il nuovo Consiglio provinciale si riunisce entro 
20 giorni dalla proclamazione degli eletti, su con-
vocazione del presidente della Provincia in carica. 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Das aktive Wahlrecht  Elettorato attivo 

   
1. Wahlberechtigt für die Wahl zum Südtiroler 

Landtag sind Staatsbürger, die: 
a) in den Wählerlisten gemäß Dekret des Präsi-

denten der Republik vom 20. März 1967, Nr. 
223, in geltender Fassung, eingetragen sind, 

b) am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollen-
det haben, und 

c) am Tag der Veröffentlichung des Wahlaus-
schreibungsdekretes in der Region Trentino-
Südtirol eine ununterbrochene Ansässigkeits-

 1. Sono elettori del Consiglio della Provincia auto-
noma di Bolzano i cittadini che: 
a) sono iscritti nelle liste elettorali ai sensi del decreto 

del presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 
223, e successive modifiche,  

b) hanno compiuto il diciottesimo anno di età il giorno 
stabilito per l'elezione, e 

c) hanno maturato nel territorio della regione Tren-
tino-Alto Adige un'anzianità residenziale, senza 
soluzione di continuità, di durata almeno quadrien-
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dauer von wenigstens vier Jahren angereift ha-
ben und die Voraussetzungen für die Ausübung 
des aktiven Wahlrechts für die Wahl des Südti-
roler Landtages im Sinne des Artikels 25 des 
Sonderstatuts und des Dekrets des Präsidenten 
der Republik vom 1. Februar 1973, Nr. 50, er-
füllen. 

nale alla data della pubblicazione del decreto di 
convocazione dei comizi elettorali e sono in pos-
sesso dei requisiti per l'esercizio del diritto eletto-
rale attivo per l'elezione del Consiglio della Provin-
cia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 25 
dello Statuto speciale e del decreto del presidente 
della Repubblica del 1° febbraio 1973, n. 50. 

   
2. Der Staatsbürger, der im Besitz der in Absatz 

1 vorgesehenen Voraussetzungen ist, wird für die 
Ausübung des Wahlrechtes in die Wählerlisten der 
Gemeinde eingetragen, in der er zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung des Dekretes gemäß Absatz 1 
ansässig ist oder jener Gemeinde des Landes, in 
der er zuletzt ansässig war, wenn er seine Ansäs-
sigkeit vor weniger als 365 Tagen in eine Ge-
meinde der Provinz Trient verlegt hat.  

 2. Il cittadino in possesso dei requisiti di cui al 
comma 1 è iscritto, ai fini dell'esercizio del diritto di 
voto, nelle liste elettorali del comune in cui risiede 
alla data di pubblicazione del decreto di cui al 
comma 1 ovvero nelle liste elettorali del comune di 
ultima residenza in provincia, se ha trasferito la 
residenza in un comune della provincia di Trento 
da un periodo di tempo inferiore a 365 giorni. 

   
3. Der Besitz der Voraussetzungen hinsichtlich 

der Ansässigkeit laut den Absätzen 1 Buchstabe c) 
und 2 wird anlässlich der Revision der Wählerlisten 
im Sinne des Dekrets des Präsidenten der Repu-
blik vom 20. März 1967, Nr. 223, in geltender Fas-
sung, festgestellt. 

 3. Il possesso dei requisiti residenziali di cui al 
comma 1, lettera c), e al comma 2 è accertato in 
sede di revisione delle liste elettorali al decreto del 
presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 
223, e successive modifiche. 

   
4. Die im Ausland ansässigen Staatsbürger, 

denen im Sinne des Dekrets des Präsidenten der 
Republik vom 20. März 1967, Nr. 223, in geltender 
Fassung, und des Dekrets des Präsidenten der 
Republik vom 1. Februar 1973, Nr. 50, das Wahl-
recht zusteht, erhalten von der Gemeinde, in deren 
Register der im Ausland lebenden Staatsbürger sie 
eingetragen sind, eine schriftliche Mitteilung über 
die Ausschreibung der Wahl. 

 4. I cittadini residenti all'estero, che sono elettori 
del Consiglio provinciale ai sensi del decreto del 
presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 
223, e successive modifiche, e del decreto del pre-
sidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, 
ricevono una comunicazione scritta della convoca-
zione dei comizi elettorali da parte del comune nel 
cui anagrafe degli elettori residenti all'estero risul-
tano iscritti. 

   
5. Die im Ausland ansässigen Staatsbürger, 

denen im Sinne des Dekrets des Präsidenten der 
Republik vom 20. März 1967, Nr. 223, in geltender 
Fassung, und des Dekrets des Präsidenten der 
Republik vom 1. Februar 1973, Nr. 50, das Wahl-
recht zusteht, haben die Möglichkeit mittels Brief-
wahl ihre Stimme abzugeben. 

 5. I cittadini residenti all'estero con diritto di voto 
ai sensi del decreto del presidente della Repubbli-
ca 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche, 
e del decreto del presidente della Repubblica 1° 
febbraio 1973, n. 50, hanno la possibilità di votare 
per corrispondenza.  

   
   

Art. 5  Art. 5 
Das passive Wahlrecht  Elettorato passivo 

   

1. Unbeschadet der Bestimmungen laut Artikel 
6 und 7 können Staatsbürger zu Landtagsabge-
ordneten gewählt werden, die am Tag der Veröf-
fentlichung des Wahlausschreibungsdekretes in ei-
ner Gemeinde des Landes ansässig sind, am 
Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet ha-
ben und in den gemäß Dekret des Präsidenten der 

 1. Salvo quanto disposto agli articoli 6 e 7, sono 
eleggibili alla carica di consigliere provinciale i 
cittadini residenti in un comune della provincia alla 
data della pubblicazione del decreto di convoca-
zione dei comizi elettorali, che abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età il giorno dell'elezione e 
che siano iscritti nelle liste elettorali compilate ai 
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Republik vom 20. März 1967, Nr. 223, in geltender 
Fassung, erstellten Wählerlisten eingetragen sind.  

sensi del decreto del presidente della Repubblica 
20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche. 

   
   

Art. 6  Art. 6 
Hinderungsgründe für die Kandidatur   Cause di non candidabilità 

   
1. Die im Artikel 15 des Gesetzes vom 19. März 

1990, Nr. 55, vorgesehenen Hinderungsgründe für 
die Kandidatur kommen bei den Wahlen des Südti-
roler Landtages zur Anwendung. 

 1. Le cause di non candidabilità previste dall'ar-
ticolo 15 della legge 19 maggio 1990, n. 55, tro-
vano applicazione per l'elezione del Consiglio della 
Provincia autonoma di Bolzano. 

   
   

Art. 7  Art. 7 
Nichtwählbarkeitsgründe  Cause di ineleggibilità 

   
1. Zu Landtagsabgeordneten nicht wählbar 

sind: 
 1. Non sono eleggibili a consigliere provinciale: 

a) die Regierungskommissäre für die Provinzen 
Bozen und Trient, die Quästoren von Bozen 
und Trient und die Beamten der öffentlichen Si-
cherheit, die ihre Funktion im Gebiet der Pro-
vinzen Bozen und Trient ausüben, 

 a) i commissari del Governo per le province di 
Bolzano e di Trento, i questori di Bolzano e di 
Trento e i funzionari di pubblica sicurezza che 
esercitano le loro funzioni nel territorio delle 
province di Trento e di Bolzano; 

b) die Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit und des Rech-
nungshofes und die Friedensrichter, deren Ge-
richtsbarkeit in den Provinzen Bozen und Trient 
besteht, 

 b) i magistrati addetti alla giustizia ordinaria, ammi-
nistrativa e contabile nonché i giudici di pace, 
che abbiano giurisdizione nei territori delle pro-
vince di Trento e di Bolzano; 

c) die Generäle, Admiräle und höheren Offiziere 
der Streitkräfte des Staates, die ihr Gebiets-
kommando in den Provinzen Bozen und Trient 
haben, 

 c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali 
superiori delle Forze armate dello Stato, che ab-
biano il comando nel territorio delle province di 
Bolzano e di Trento; 

d) die Geistlichen und Kultusdiener, die in den 
Provinzen Bozen und Trient kirchliche Gerichts-
barkeit innehaben und Seelsorge betreiben und 
diejenigen, die sie ordnungsgemäß vertreten. 

 d) gli ecclesiastici e i ministri di culto, che nel terri-
torio delle province di Trento e di Bolzano ab-
biano giurisdizione ecclesiastica e cura di anime 
nonché coloro che ne fanno ordinariamente le 
veci; 

e) der Generaldirektor, der Verwaltungsdirektor 
und der Sanitätsdirektor des Sanitätsbetriebes 
der Autonomen Provinz Bozen im Sinne des 
Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in 
geltender Fassung, welches auf das gesetzes-
vertretende Dekret vom 30. Dezember 1992, 
Nr. 502, verweist, 

 e) il direttore generale, il direttore amministrativo e 
il direttore sanitario dell'Azienda sanitaria della 
Provincia autonoma di Bolzano ai sensi della 
legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e succes-
sive modifiche, che rinvia al decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502; 

f) der Volksanwalt des Landes Südtirol,  f) il difensore civico della Provincia autonoma di 
Bolzano; 

g) diejenigen, die mit rechtskräftigem Urteil gegen-
über der Region oder den Provinzen Bozen und 
Trient, einer Anstalt, einer Agentur oder einem 
Betrieb, die von diesen abhängen oder von die-
sen beaufsichtigt werden, wegen Taten für ver-
antwortlich erklärt wurden, die sie zu der Zeit 
begangen haben, als sie deren Verwalter oder 
Bedienstete waren, und die ihre Schuld noch 

 g) coloro che, per fatti compiuti quando erano am-
ministratori o dipendenti della Regione o delle 
Province di Bolzano o di Trento oppure di isti-
tuti, agenzie o aziende da esse dipendenti o vi-
gilati, con sentenza passata in giudicato sono 
stati dichiarati responsabili verso l'ente, istituto, 
agenzia o azienda e non hanno ancora estinto il 
debito. 



 
 
 
 

 

5 

nicht getilgt haben. 
   

2. Die in Absatz 1 vorgesehenen Nichtwählbar-
keitsgründe bringen die Ungültigkeit der Wahl der 
betroffenen Person mit sich. Die in Absatz 1 Buch-
staben a), b), c), d) und g) vorgesehenen Nicht-
wählbarkeitsgründe sind jedoch unwirksam, wenn 
der Betroffene innerhalb von 6 Monaten vor dem 
letzten Tag, der für die Einreichung der Kandidatur 
festgesetzt wurde, infolge von Rücktritt, Widerruf 
des Auftrages, Versetzung oder Antrag auf Verset-
zung in den Wartestand seine Funktionen nicht 
mehr ausübt. Die in Absatz 1 Buchstaben e) und f) 
vorgesehenen Nichtwählbarkeitsgründe sind un-
wirksam, wenn der Betroffene seine Funktion in-
nerhalb der in den jeweiligen Gesetzen vorgese-
henen Frist vor Ablauf der Legislaturperiode nie-
derlegt. Im Falle der vorzeitigen Auflösung des 
Landtages sind die in Absatz 1 Buchstaben e) und 
f) vorgesehenen Nichtwählbarkeitsgründe unwirk-
sam, wenn der Betroffene seine Funktion innerhalb 
von 7 Tagen nach dem Auflösungsdekret nieder-
legt.  

 2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 
comportano l'invalidità dell'elezione della persona. 
Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1, lettere 
a), b), c), d) e g), non hanno effetto se l'interessato 
cessa dalle funzioni per dimissioni, revoca dell'in-
carico, trasferimento o richiesta di collocamento in 
aspettativa nei 6 mesi precedenti l'ultimo giorno 
fissato per la presentazione della candidatura. Le 
cause di ineleggibilità di cui al comma 1, lettere e) 
e f), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle 
funzioni entro il termine previsto dalle rispettive leg-
gi prima della scadenza della legislatura. In caso di 
scioglimento anticipato del Consiglio provinciale, le 
cause di ineleggibilità di cui al comma 1, lettere e) 
e f), non hanno effetto se le funzioni esercitate sia-
no cessate entro i 7 giorni successivi alla data del 
decreto di scioglimento. 

   
3. Der Wartestand ist für den Zeitraum zwi-

schen dem letzten Tag, der für die Einreichung der 
Kandidatur festgesetzt wurde, und dem Wahltag zu 
beantragen und wird durch die Ordnung der Kör-
perschaft oder der Einrichtung, bei der der Betrof-
fene seine Funktionen ausübt, geregelt.  

 3. L'aspettativa è richiesta per il periodo inter-
corrente fra la data di accettazione della candida-
tura e la data delle elezioni ed è disciplinata dal-
l'ordinamento dell'ente dal quale l'interessato di-
pende. 

   
4. Innerhalb von fünf Tagen nach dem Antrag 

ist die öffentliche Verwaltung angehalten, die aus 
den im Absatz 2 vorgesehenen Rücktrittsgesuchen 
oder Gesuchen um Versetzung in den Wartestand 
erwachsenden Maßnahmen zu treffen. Wenn die 
Verwaltung die Maßnahmen nicht trifft, ist das 
Rücktritts- oder Wartestandsgesuch, begleitet von 
der tatsächlichen Einstellung der Funktionsaus-
übung, vom fünften Tag nach der Einreichung an 
für die Zwecke dieses Gesetzes wirksam. 

 4. La pubblica amministrazione è tenuta ad 
adottare i provvedimenti conseguenti alle domande 
di dimissioni o collocamento in aspettativa di cui al 
comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove 
l'amministrazione non provveda, la domanda di 
dimissioni o aspettativa, accompagnata dall'effetti-
va cessazione dalle funzioni, ha effetto, ai fini della 
presente legge, dal quinto giorno successivo alla 
presentazione.  

   
5. Das Einstellen der Ausübung der Funktionen 

zu den Zwecken laut Absatz 3 bedeutet eine effek-
tive Enthaltung von jeder das bekleidete Amt beref-
fenden Amtshandlung. 

 5. La cessazione dalle funzioni ai fini di cui al 
coma 3 importa l'effettiva astensione da ogni atto 
inrente all'ufficio ricoperto. 

   
   

Art. 8  Art. 8 
Unvereinbarkeitsgründe  Cause di incompatibilità 

   
1. Folgende Ämter und Funktionen mit dem 

Landtagsmandat unvereinbar: 
 1. Non sono compatibili con il mandato di con-

sigliere proviniciale le seguenti cariche e funzioni: 
a) des Staatsoberhauptes, eines Mitgliedes des  a) di Capo dello Stato, di membro del Parlamento 
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Europäischen Parlaments, der Abgeordneten-
kammer, des Senates der Republik oder eines 
Mitgliedes eines anderen Landtages oder Regi-
onalrates oder einer anderen Regional- oder 
Landesregierung, 

europeo, della Camera dei deputati, del Senato 
della Repubblica, di altro Consiglio provinciale o 
regionale o altra Giunta regionale o provinciale; 

b) des Inhabers eines Regierungsamtes laut Arti-
kel 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2004, 
Nr. 215, in geltender Fassung, 

 b) di titolare di una carica di governo ai sensi del-
l'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, 
n. 215, e successive modifiche; 

c) des Richters der ordentlichen Gerichtsbarkeit, 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit, des Rech-
nungshofes und des Friedensgerichtes sowie 
des Richters des Verfassungsgerichtshofes und 
des Mitgliedes des Obersten Rates für die Ge-
richtsbarkeit und des Präsidialrates der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit und des Präsidialrates 
des Rechnungshofes, 

 c) di magistrato addetto alla giustizia ordinaria, 
amministrativa e contabile, di giudice di pace 
nonché di giudice della Corte Costituzionale e di 
componente del Consiglio superiore della magi-
stratura e del Consiglio di presidenza della giu-
stizia amministrativa e del Consiglio di presi-
denza della corte dei conti; 

d) eines Bürgermeisters, Gemeindereferenten 
oder Gemeinderatsmitgliedes einer Gemeinde 
der Provinzen Bozen und Trient, 

 d) di sindaco, di assessore o di consigliere di un 
comune delle Province di Bolzano e di Trento; 

e) eines Präsidenten, eines Referenten oder eines 
Ratsmitgliedes einer Gebietskörperschaft auf dem 
Gebiet der Provinzen Bozen und Trient, 

 e) di presidente, di assessore o di consigliere di un 
ente territoriale del territorio delle Province di 
Bolzano e di Trento; 

f) eines Bediensteten einer öffentlichen Körper-
schaft, 

 f) di dipendente di un ente pubblico; 

g) eines Präsidenten, eines Mitgliedes des Verwal-
tungsrates, eines gesetzlichen Vertreters oder 
eines Bediensteten einer Hilfskörperschaft der 
Region oder der Provinzen Bozen und Trient, 

 g) di presidente, di membro del consiglio di ammi-
nistrazione, di rappresentante legale o di dipen-
dente di un ente strumentale della Regione o 
delle Province di Bolzano e di Trento; 

h) eines Präsidenten, eines Mitgliedes des Verwal-
tungsrates, eines gesetzlichen Vertreters, eines 
Direktors oder desjenigen, der eine den ge-
nannten Funktionen gleichwertige wie auch im-
mer genannte Verantwortungsposition innehat, 
in: 

 h) di presidente, di membro del consiglio di ammi-
nistrazione, di rappresentante legale, di diretto-
re o di colui che ricopre una funzione di respon-
sabilità equivalente alle funzioni citate comun-
que denominata, di: 

1. einer Gesellschaft mit Mehrheitskapital der 
Region oder der Provinzen Bozen und 
Trient, 

 1. una società con capitale maggioritario della 
Regione o delle Province di Bolzano e di 
Trento; 

2. einer Körperschaft, Anstalt, Agentur, Vereini-
gung oder Gesellschaft, die der Aufsicht und 
Kontrolle der Region oder der Provinzen Bo-
zen und Trient unterliegt, 

 2. un ente, istituto, agenzia, associazione o so-
cietà sottoposto/a alla vigilanza e al controllo 
della Regione o delle Province di Bolzano e 
di Trento; 

3. einer Körperschaft, Anstalt, Agentur oder Ge-
sellschaft, denen die Region oder die Provin-
zen Bozen und Trient Beihilfen, Zuschüsse, 
Subventionen oder Beiträge für die vorwie-
gende Finanzierung für die ordentliche Ver-
waltung oder Geschäftsführung gewähren, 

 3. un ente, istituto, agenzia o società al qua-
le/alla quale la Regione o le Province di 
Trento o di Bolzano corrispondano sussidi, 
sovvenzioni o contributi per il finanziamento 
prevalente per l'amministrazione o la gestio-
ne ordinaria; 

4. einem Bankinstitut, das für die Region oder 
für die Provinzen Bozen und Trient den 
Schatzamtsdienst durchführt, 

 4. un istituto bancario che svolga per conto 
della Regione o delle Province di Bolzano e 
di Trento il servizio di tesoreria; 

5. einer Körperschaft, Anstalt, Agentur, Gesell-
schaft oder eines Unternehmens die/das ei-
nen öffentlichen Dienst auf Rechnung der 
Region oder der Provinzen Bozen und Trient 

 5. un ente, istituto, agenzia, società o un'impre-
sa che gestiscono un pubblico servizio per 
conto della Regione o delle Province di Bol-
zano e di Trento o che gestiscono/erogano 
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erbringt oder im Interesse der Region oder 
der Provinzen Dienstleistungen, Lieferungen 
oder Aufträge von insgesamt großer wirt-
schaftlicher Bedeutung für die Körperschaft, 
Anstalt, Gesellschaft oder das Unternehmen 
oder jedenfalls für die genannten Gebietskör-
perschaften erbringt oder durchführt, 

nell'interesse della Regione o delle Province 
servizi, somministrazioni o appalti/incarichi 
complessivamente di notevole entità econo-
mica per l'ente, l'istituto, la società o l'impre-
sa oppure comunque per gli enti territoriali ci-
tati; 

6. einer Gewerkschaft oder einer Arbeitgeber-
organisation auf Landesebene, 

 6. un'organizzazione sindacale o datoriale a li-
vello provinciale; 

i) eines Rechtsberaters, eines Verwaltungsbera-
ters und eines technischen Beraters, der de 
facto dauerhaft zugunsten von Körperschaften, 
Anstalten, Agenturen, Vereinigungen und Ge-
sellschaften laut Buchstabe h) oder der Provin-
zen Bozen und Trient oder der Region tätig ist, 

 i) di consulente legale, amministrativo e tecnico 
che presti opera di fatto in modo continuativo in 
favore degli enti, istituti, agenzie, associazioni e 
società di cui alla lettera h) o in favore della Pro-
vincia di Bolzano o di Trento o della Regione; 

j) des Kinder- und Jugendanwaltes für das Land 
Südtirol, 

 j) di garante dei minori della Provincia autonoma 
di Bolzano; 

k) des Mitgliedes des Rates der Gemeinden,  k) di componente del Consiglio dei Comuni; 
l) des Mitgliedes des Kammerrates der Handels-, 

Industrie-, Handwerks- und Landwirtschafts-
kammern von Bozen und Trient, 

 l) di componente del consiglio camerale delle 
Camere di commercio, industria e agricoltura di 
Bolzano e di Trento; 

m) desjenigen, der als Partei in einem Zivil- oder 
Verwaltungsverfahren mit der Region oder mit 
den Autonomen Provinzen Bozen und Trient ei-
nen Rechtsstreit anhängig hat. Die Anhängig-
keit eines Rechtsstreites in Steuersachen bringt 
keine Unvereinbarkeit mit sich. 

 m) di colui che ha lite pendente, in quanto parte in 
un procedimento civile o amministrativo, con la 
Regione o con le Province di Bolzano e di Tren-
to. La pendenza di una lite in materia tributaria 
non determina incompatibilità. 

   
2. Mit dem Amt eines Landtagsabgeordneten 

unvereinbar ist schließlich eine in diesem Gesetz 
vorgesehene Situation der Nichtwählbarkeit, in die 
ein Landtagsabgeordneter im Laufe seiner Amts-
zeit gerät. 

 2. Non è infine compatibile con la carica di con-
sigliere provinciale una condizione di ineleggibilità 
prevista dalla presente legge, in cui venga a tro-
varsi un consigliere provinciale nel corso del pro-
prio mandato. 

   
3. Die in den Absätzen 1 und 2 aufgezählten Un-

vereinbarkeitsgründe werden dadurch beseitigt, 
dass die betroffene Person den Rücktritt vom be-
kleideten Amt oder einen Antrag auf unbezahlten 
Wartestand gemäß der entsprechenden Perso-
nalordnung 6 Monate vor der Hinterlegung der Kan-
didatur einreicht. 

 3. Le cause di incompatibilità di cui ai commi 1 
e 2 sono eliminate con la presentazione delle di-
missioni dalla carica rivestita o la richiesta di collo-
camento in aspettativa senza assegni secondo i 
rispettivi ordinamenti del personale 6 mesi prima 
della presentazione della candidatura. 

   
4. Die Landtagsabgeordneten, für die einer der 

Unvereinbarkeitsgründe besteht oder sich nach-
träglich ergibt, verfallen vom Landtagsmandat, 
wenn sie das unvereinbare Amt oder die unverein-
bare Funktion nicht vor der Wahlbestätigung oder 
spätestens innerhalb der von der Geschäftsord-
nung des Landtages vorgesehenen Frist nieder-
gelegt und die Ausübung der Funktionen einge-
stellt haben. 

 4. I consiglieri provinciali per i quali esiste o so-
pravviene una delle cause di incompatibilità deca-
dono dal mandato di consigliere provinciale, qua-
lora non siano cessati dalla carica o funzione in-
compatibile prima della convalida degli eletti o al 
più tardi entro il termine previsto dal regolamento 
interno del Consiglio e non abbiano cessato dal-
l'esercizio delle funzioni. 

   
5. Die Einstellung der Ausübung der Funktionen 

bedeutet eine effektive Enthaltung von jeder das 
 5. La cessazione dall'esercizio delle funzioni 

importa l'effettiva astensione da ogni atto inerente 
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bekleidete Amt betreffenden Amtshandlung. all'ufficio ricoperto. 
   
   

Art. 9  Art. 9 
Ausnahmen bei Nichtwählbarkeits-  

und Unvereinbarkeitsgründen 
 Eccezioni alle cause di ineleggibilità  

e di incompatibilità 
   

1. Die von den Landtagsabgeordneten und den 
Mitgliedern der Landes- oder der Regionalregie-
rung kraft einer Gesetzes, Statuts- oder Verord-
nungsbestimmung im Zusammenhang mit dem 
Mandat ausgeübten Aufträge und Funktionen stel-
len keine Nichtwählbarkeits- oder Unvereinbar-
keitsgründe dar. 

 1. Non costituiscono cause di ineleggibilità e in-
compatibilità gli incarichi e le funzioni esercitati dai 
consiglieri provinciali, dai componenti della Giunta 
provinciale o regionale in virtù di una norma di leg-
ge, di statuto o di regolamento, in espletamento del 
mandato elettivo. 

   
   

Art. 10  Art. 10 
Feststellung der Nichtwählbarkeits-  

und Unvereinbarkeitsgründe 
 Accertamento delle cause di ineleggibilità 

e di incompatibilità 
   

1. Die Feststellung von Nichtwählbarkeits- und 
Unvereinbarkeitsgründen fällt in die Zuständigkeit 
der zentralen Wahlbehörde und erfolgt unmittelbar 
bei Abgabe der Kandidatenlisten. 

 1. L'accertamento delle cause di ineleggibilità e 
di incompatibilità compete all'ufficio elettorale cen-
trale e viene eseguito al momento del deposito del-
le liste dei candidati. 

   
2. Die Kandidaten können sich bis zu 15 Tage 

vor Eröffnung der Frist zur Hinterlegung der Kandi-
datenlisten laut Artikel 14 an die Abteilung Zentrale 
Dienste oder an das Rechtsamt des Landtages 
wenden, um unverbindlich Auskünfte über die gel-
tenden Bestimmungen betreffend Nichtwählbarkeits-
gründe einzuholen.  

 2. Fino a 15 giorni antecedenti quello dell'apertura 
del termine per il deposito delle liste dei candidati ai 
sensi dell'articolo 14, i candidati possono rivolgersi al-
la ripartizione provinciale Servizi centrali o all'ufficio 
legale del Consiglio provinciale per ottenere informa-
zioni non vincolanti sulla normativa in materia di ine-
leggibilità. 

   
   

Art. 11  Art. 11 
Ausschreibung der Wahl  Indizione dei comizi elettorali 

   
1. Das Dekret, mit dem die Wahlen ausge-

schrieben werden, ist im Amtsblatt der Region bis 
spätestens am fünfundvierzigsten Tag vor dem 
Wahltag zu veröffentlichen. Es wird über die Web-
Seite der Autonomen Provinz Bozen bekannt ge-
macht. Den Gemeinden des Landes wird das De-
kret über E-Mail mitgeteilt. 

 1. Il decreto di indizione dei comizi elettorali è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
non oltre il quarantacinquesimo giorno anteceden-
te quello della votazione. Il decreto è divulgato tra-
mite il sito internet della Provincia autonoma di Bol-
zano. È comunicato ai comuni della provincia via e-
mail. 

   
   

Art. 12  Art. 12 
Zentrale Wahlbehörde  Ufficio elettorale centrale 

   
1. Die zentrale Wahlbehörde setzt sich aus je 

einem Richter des Landesgerichtes Bozen, des 
Regionalen Verwaltungsgerichtes Autonome Sek-
tion Bozen und des Rechnungshofes Autonome 
Sektion Bozen zusammen. Sie wird innerhalb von 

 1. L'ufficio elettorale centrale è composto da un 
magistrato del Tribunale di Bolzano, da un magi-
strato del Tribunale amministrativo regionale – se-
zione autonoma di Bolzano e da un magistrato del-
la Corte dei conti – sezione autonoma di Bolzano. 
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fünf Tagen nach Veröffentlichung des Wahlaus-
schreibungsdekretes konstituiert. 

Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto 
di indizione dei comizi elettorali è costituito l'ufficio 
elettorale centrale. 

   
2. Die Mitglieder der zentralen Wahlbehörde 

werden durch das Los aus drei Vorschlägen mit je 
drei Namen ermittelt. Die Präsidenten der in Ab-
satz 1 genannten Gerichtsbehörden übermitteln die 
entsprechenden Vorschläge dem Direktor der Ab-
teilung Zentrale Dienste der Landesverwaltung, 
welcher aus jedem dieser Vorschläge ein effektives 
Mitglied und ein Ersatzmitglied durch das Los er-
mittelt. Die Mitglieder der zentralen Wahlbehörde 
wählen aus ihrer Mitte einen Präsidenten und ei-
nen Vizepräsidenten. Den Mitgliedern stehen die 
Entschädigungen zu, die das Landesgesetz vom 
19. März 1991, Nr. 6, für Kommissionen von exter-
ner Relevanz vorsieht. 

 2. I componenti dell'ufficio elettorale centrale 
sono individuati mediante sorteggio nell'ambito di 
tre terne di nomi. I presidenti rispettivamente del 
Tribunale e delle predette sezioni autonome tra-
smettono le relative proposte al direttore della ri-
partizione provinciale Servizi centrali, il quale sor-
teggia un componente effettivo e supplente da 
ciascuna terna. I componenti così individuati eleg-
gono un proprio presidente e vicepresidente. Ai 
componenti competono le indennità previste dalla 
legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, per le com-
missioni a rilevanza esterna. 

   
3. Der zentralen Wahlbehörde obliegen die Zu-

lassung der Listenzeichen und Kandidatenlisten 
sowie die Amtshandlungen gemäß den Artikeln 47, 
48 und 49.  

 3. L'ammissione dei contrassegni e delle liste 
dei candidati nonché le operazioni di cui agli articoli 
47, 48 e 49 fanno capo all'uffico elettorale centrale. 

   
4. Die zentrale Wahlbehörde ergreift außerdem 

jede Initiative, die für eine gedeihliche Erledigung 
ihrer Aufgaben dienlich ist, wobei sie  ihre Arbeits-
weise nach der größtmöglichen Unparteilichkeit 
und Transparenz ausrichtet. 

 4. L'ufficio elettorale centrale assume altresì 
ogni altra iniziativa utile a un proficuo assolvimento 
dei suoi compiti improntando il proprio operato alla 
massima imparzialità e trasparenza.  

   
5. Die organisatorischen Verwaltungsobliegen-

heiten betreffend das Wahlverfahren und die Sek-
retariatsaufgaben der zentralen Wahlbehörde wer-
den von der Abteilung Zentrale Dienste der Lan-
desverwaltung wahrgenommen. 

 5. Gli adempimenti inerenti all'organizzazione 
amministrativa del procedimento elettorale e le fun-
zioni di segreteria dell'ufficio elettorale centrale fan-
no capo alla ripartizione provinciale Servizi centrali. 

   
6. Den Amtshandlungen gemäß Absatz 3 kön-

nen die laut Artikel 13 Absatz 1 bestellten Vertreter 
der Parteien oder politischen Gruppen beiwohnen. 

 6. Sono ammessi ad assistere alle operazioni di 
cui al comma 3 i rappresentanti dei partiti o dei 
raggruppamenti politici designati ai sensi dell'arti-
colo 13, comma 1. 

   
7. Über den Ablauf der Abstimmungshandlun-

gen am Wahltag, den Ausgang der Stimmenzäh-
lung in den Wahlsitzen und die Amtshandlungen 
gemäß Absatz 3 erstattet die Abteilung Zentrale 
Dienste der Landesverwaltung, auch auf tele-
kommunikativem Wege, über das Regierungs-
kommissariat dem Innenministerium sofort Bericht. 

 7. Dell'andamento del voto durante la giornata 
delle votazioni, dell'esito degli scrutini dei seggi 
elettorali nonché delle operazioni di cui al comma 
3, è data immediata notizia al Ministero dell'Interno 
tramite il Commissariato del Governo, anche in via 
telematica, a cura della ripartizione provinciale Ser-
vizi centrali. 

   
   

Art. 13  Art. 13 
Hinterlegung der Listenzeichen  Deposito dei contrassegni 

   
1. Die Parteien oder politischen Gruppierungen  1. I partiti o i raggruppamenti politici depositano 
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hinterlegen bei der Abteilung Zentrale Dienste der 
Landesverwaltung die Listenzeichen, mit denen sie 
ihre Listen in der Wahl unterscheiden wollen. Die 
Hinterlegung der Listenzeichen in dreifacher Aus-
fertigung hat während der Dienstzeiten, jedoch 
nicht vor dem fünfundvierzigsten und nicht nach 
dem vierundvierzigsten Tag vor dem Wahltag, wo-
bei Feiertage und Vorfeiertage nicht mitgezählt 
werden, zu erfolgen. Bei der Hinterlegung der Lis-
tenzeichen werden auch die Vertreter der Parteien 
oder politischen Gruppierungen zu den Zwecken 
laut Artikel 12 Absatz 6 bestellt. 

presso la ripartizione provinciale Servizi centrali i 
contrassegni con i quali dichiarano di voler distin-
guere le loro liste elettorali nell'elezione. Il deposito 
deve essere fatto, in triplice esemplare, non prima 
del quarantacinquesimo e non oltre il quaranta-
quattresimo giorno antecedente quello dell'elezio-
ne, eccettuati i giorni festivi e prefestivi, e comun-
que durante l'orario di servizio. Con il deposito dei 
contrassegni sono altresì designati i rappresentanti 
dei partiti o dei raggruppamenti politici ai fini di cui 
all'articolo 12, comma 6. 

   
2. Die Hinterlegung muss durch den Regional- 

oder Landessekretär oder bei dessen Fehlen, Ab-
wesenheit oder Verhinderung durch den Regional- 
oder Landespräsidenten der Partei oder politischen 
Gruppe, oder durch eine von ihnen durch eine von 
einem Notar, einem Friedensrichter oder einem 
Gemeindesekretär beglaubigte Vollmacht beauf-
tragte Person vorgenommen werden. Falls diese 
Organe nicht in den entsprechenden Satzungen 
vorgesehen oder aus irgendeinem Grund nicht im 
Amt sein sollten, kann die Hinterlegung erfolgen 
und die entsprechende Vollmacht kann vom Regi-
onal- oder Landesleiter der Partei oder der politi-
schen Gruppe ausgestellt werden. Die dem Hin-
terleger bzw. dem Vollmachtgeber übertragene 
Funktion muss mit Bescheinigungen der jeweiligen 
Nationalsekretäre und -präsidenten, im Falle einer 
gesamtstaatlichen Organisation, oder mit gleich-
lautenden Auszügen aus den jeweiligen Ernen-
nungsprotokollen im Falle einer örtlichen Organi-
sation nachgewiesen werden. 

 2. Tale deposito deve essere fatto dal segreta-
rio regionale o provinciale o, in caso di mancanza, 
assenza od impedimento di questi, dal presidente 
regionale o provinciale del partito o raggruppa-
mento politico, oppure da persona da loro incari-
cata con mandato autenticato da un notaio, da un 
giudice di pace o dal segretario comunale. Qualora 
tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o 
per qualsiasi ragione non fossero in carica, il depo-
sito può essere effettuato o il relativo mandato può 
essere conferito dal dirigente regionale o provin-
ciale del partito o del raggruppamento politico. La 
carica dei depositanti e rispettivamente dei man-
danti, deve essere comprovata con attestazioni dei 
rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso 
di organizzazione nazionale, oppure con estratti 
autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di 
organizzazione locale. 

   
3. Nicht zulässig ist die Hinterlegung von iden-

tischen Listenzeichen und von solchen, die mit 
jenen Listenzeichen verwechselt werden können, 
die früher verwendet wurden oder von anderen 
wahlwerbenden Parteien oder Gruppierungen übli-
cherweise verwendet werden, sowie von solchen 
Listenzeichen, die den Wähler in Bezug auf die 
Identität der wahlwerbenden Partei oder Gruppie-
rung irreführen können. Nicht zulässig ist ferner die 
Vorlegung von Listenzeichen, die religiöse Symbo-
le oder Persönlichkeiten wiedergeben. In diesen 
Fällen weist die zentrale Wahlbehörde das Listen-
zeichen zurück und setzt eine Frist von 24 Stunden 
für die allfällige Hinterlegung eines anderen Listen-
zeichens fest. 

 3. Non è ammesso il deposito di contrassegni 
identici o confondibili con quelli presentati in pre-
cedenza ovvero con quelli riproducenti simboli 
usati tradizionalmente da altri partiti o raggruppa-
menti politici o che comunque possano trarre in 
errore l'elettore circa l'identità dei partiti o dei rag-
gruppamenti politici medesimi. Non è altresì am-
messo il deposito di contrassegni riproducenti sim-
boli o soggetti religiosi. In tali casi l'ufficio centrale 
elettorale ricusa il contrassegno e fissa il termine di 
24 ore per l'eventuale deposito di altro contrasse-
gno. 

   
4. Unbeschadet der vom Absatz 3 vorgesehe-

nen Bestimmungen teilt die Abteilung Zentrale 
Dienste der Landesverwaltung den Einreichern der 

 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la 
ripartizione provinciale Servizi centrali comunica ai 
presentatori dei contrassegni l'avvenuta ammissio-
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Listenzeichen die Zulassung der Listenzeichen mit 
und legt die Reihenfolge der zugelassenen Listen-
zeichen mittels Auslosung in öffentlicher Sitzung 
fest, indem jedem Listenzeichen eine fortlaufende 
Nummer zugewiesen wird. Diese fortlaufende 
Reihenfolge gilt im Sinne und für die Wirkungen 
des Gesetzes vom 4. April 1956, Nr. 212. 

ne dei contrassegni e stabilisce, mediante sorteg-
gio in seduta pubblica, l'ordine dei contrassegni 
ammessi, assegnando a ciascuno un numero pro-
gressivo. Tale ordine progressivo vale ai sensi e 
per gli effetti della legge 4 aprile 1956, n. 212. 

   
   

Art. 14  Art. 14 
Hinterlegung der Kandidatenlisten  Deposito delle liste dei candidati 

   
1. Die Kandidatenlisten werden bei der Abtei-

lung Zentrale Dienste der Landesverwaltung in der 
Zeit zwischen dem vierunddreißigsten Tag und 12 
Uhr des einunddreißigsten Tages vor dem Wahl-
tag, wobei Festtage und Vorfesttage nicht mitge-
zählt werden, während der Dienstzeiten hinterlegt.  

 1. Le liste dei candidati sono depositate presso 
la ripartizione provinciale Servizi centrali fra il tren-
taquattresimo giorno e le ore 12 del trentunesimo 
giorno antecedente quello dell'elezione, eccettuati i 
giorni festivi e prefestivi, e comunque durante l'ora-
rio di servizio. 

   
2. Die Kandidatenlisten sind mit einer Erklärung 

vorzulegen, die von nicht weniger als 500 und nicht 
mehr als 750 Personen, die für die Wahl zum Süd-
tiroler Landtag wahlberechtigt sind, unterzeichnet 
sein muss. Kein Wähler darf mehr als eine Erklä-
rung über die Vorlegung einer Kandidatenliste 
unterzeichnen.  

 2. Le liste dei candidati devono essere presen-
tate con una dichiarazione firmata da non meno di 
500 e non più di 750 persone, che hanno diritto a 
votare per l'elezione del Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano. Nessun elettore può sotto-
scrivere più di una dichiarazione di presentazione 
di lista dei candidati. 

   
3. Keine Unterschriftenleistung ist für die Vorle-

gung von Listen von Seiten der Parteien oder poli-
tischen Gruppen erforderlich, die bei den letzten 
Landtags- oder Parlamentswahlen eine eigene 
Liste vorgelegt und bei der entsprechenden Wahl 
mindestens einen Sitz erhalten haben. In diesem 
Fall muss die Erklärung über die Vorlegung der 
Listen von einer der Personen laut Artikel 13 Ab-
satz 2 unterzeichnet werden.  

 3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la pre-
sentazione di liste da parte di partiti o gruppi politici 
che nelle ultime elezioni hanno presentato candi-
dature con proprio contrassegno ottenendo almeno 
un seggio nel Consiglio regionale o nel Parla-
mento. In tale caso la dichiarazione di presenta-
zione della lista è sottoscritta da una delle persone 
di cui all'articolo 13, comma 2. 

   
4. Die Unterschriften gemäß den Absätzen 2 

und 3 müssen, auch in einem einzigen Akt, von 
den Personen und nach den Vorschriften gemäß 
Artikel 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 
53, in geltender Fassung, beglaubigt werden.  

 4. Le sottoscrizioni previste dai commi 2 e 3 de-
vono essere autenticate, anche cumulativamente, 
dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 
della legge 21 marzo 1990, n. 53. 

   
5. Die Hinterlegung wird durch die Personen 

laut Artikel 13 Absatz 2 vorgenommen. 
 5. Il deposito è effettuato dalle persone indicate 

all'articolo 13, comma 2. 
   
6. Jede Liste enthält mindestens drei und nicht 

mehr als 34 Kandidaten. Kein Kandidat darf auf 
mehreren Listen mit verschiedenen Listenzeichen 
aufscheinen. Keines der Geschlechter darf mit 
mehr als zwei Dritteln der Kandidaten auf einer 
Liste vertreten sein, wobei eventuelle Bruchteile 
auf die nächsthöhere Einheit aufgerundet werden. 

 6. Ciascuna lista comprende un numero di can-
didati non minore di tre e non maggiore di 34. Nes-
sun candidato può essere compreso in più liste con 
contrassegni diversi. In ciascuna lista nessuno dei 
due generi può essere rappresentato in misura su-
periore ai due terzi dei candidati, con eventuale ar-
rotondamento all'unità superiore. 
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7. Die Namen der Kandidaten werden mit den 
entsprechenden meldeamtlichen Daten angeführt; 
die Namen erhalten nach ihrer Reihung die ent-
sprechende fortlaufende Nummer. 

 7. I nominativi dei candidati sono indicati con i 
relativi dati anagrafici nonché contrassegnati con 
numero progressivo secondo l'ordine di preceden-
za. 

   
8. Die Erklärung über die Vorlegung der Kandi-

datenliste enthält die zusammenfassende Be-
schreibung des die Liste kennzeichnenden Lis-
tenzeichens sowie die Angabe von zwei wirklichen 
Beauftragten und zwei Ersatzbeauftragten, die er-
mächtigt sind, die im Artikel 17 vorgesehene Be-
stellung vorzunehmen. 

 8. La dichiarazione di presentazione di lista dei 
candidati contiene la descrizione succinta del con-
trassegno che identifica la lista nonché l'indicazio-
ne di due delegati effettivi e di due supplenti, auto-
rizzati a fare le designazioni di cui all'articolo 17. 

   
   

Art. 15  Art. 15 
Ausstattung der Kandidatenlisten  Corredo delle liste dei candidati 

   
1. Mit der Kandidatenliste sind folgende Unter-

lagen einzureichen: 
 1. Con la lista dei candidati devono essere pre-

sentati: 
a) die Bestätigung über die Eintragung eines jeden 

Kandidaten in den Wählerlisten einer Gemeinde 
des Landes zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
des Wahlausschreibungsdekretes; die zustän-
dige Gemeinde muss diese Bestätigung inner-
halb von 24 Stunden ab Beantragung ausstel-
len; 

 a) il certificato attestante l'iscrizione di ogni singolo 
candidato nelle liste elettorali di un comune del-
la provincia alla data della pubblicazione del de-
creto di convocazione dei comizi elettorali, da ri-
lasciarsi a cura del Comune entro 24 ore dalla 
richiesta; 

b) die Erklärung über die Annahme der Kandidatur 
von Seiten eines jeden Kandidaten;  

 b) la dichiarazione di accettazione della candidatu-
ra di ogni singolo candidato; 

c) die Bescheinigung über die Sprachgruppenzu-
gehörigkeit oder -angliederung eines jeden Kan-
didaten gemäß Artikel 20-ter des Dekrets des 
Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 
752, in geltender Fassung. Die Zugehörigkeits- 
oder Angliederungserklärung ist für die Zwecke 
dieses Gesetzes und für die Dauer der Legisla-
turperiode unwiderruflich und unabänderbar. 

 c) il certificato di appartenenza o di aggregazione 
ad un gruppo linguistico di ogni singolo candida-
to, rilasciato ai sensi dell'articolo 20-ter del de-
creto del presidente della Repubblica 26 luglio 
1976, n. 752, e successive modifiche. La dichia-
razione di appartenenza o di aggregazione è ir-
revocabile e immodificabile ai fini della presente 
legge e per la durata della legislatura. 

   
2. Bis zum Ablauf der Frist für die Hinterlegung 

der Kandidatenlisten können die Kandidatenlisten 
und die entsprechenden Unterlagen ersetzt oder 
ergänzt werden.  

 2. Sino alla scadenza del termine per il deposito 
delle liste dei candidati, le liste e la relativa docu-
mentazione possono essere sostituite o integrate. 

   
   

Art. 16  Art. 16 
Zulassung der Kandidatenlisten  Ammissione delle liste dei candidati 

   
1. Der zentralen Wahlbehörde obliegt es, bis 

am Tag nach Verfall der Frist laut Artikel 14 Absatz 
1 folgende Amtshandlungen durchzuführen: 

 1. L'ufficio elettorale centrale entro il giorno suc-
cessivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 
14, comma 1: 

a) sie erklärt die nicht innerhalb der vorgeschriebe-
nen Fristen vorgelegten Listen für ungültig; 

 a) dichiara invalide le liste non presentate nei ter-
mini; 

b) sie reduziert die Anzahl der Kandidaten auf den 
eingereichten Listen, wenn diese die von Artikel 
14 Absatz 6 vorgeschriebene Höchstanzahl 

 b) riduce il numero dei candidati delle liste conte-
nenti un numero eccedente di candidati rispetto 
al numero massimo indicato all'articolo 14, com-



 
 
 
 

 

13 

übersteigt, indem sie die überzähligen Namen, 
ausgehend vom letztgereihten Kandidaten, von 
der Liste streicht; 

ma 6, cancellando i nominativi in esubero a par-
tire dall'ultimo candidato in lista; 

c) sie weist die Listen zurück, die ein Listenzei-
chen haben, das nicht innerhalb der Fristen 
oder nach den Modalitäten laut Artikel 13 hin-
terlegt wurde; 

 c) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno 
non depositato nei termini o con le modalità di 
cui all'articolo 13; 

d) wenn die Listen mehr Kandidaten von einem 
der beiden Geschlechter aufweisen, als nach 
Artikel 14 Absatz 6 zulässig ist, dann streicht sie 
die überzähligen Kandidaten des entsprechen-
den Geschlechts, ausgehend vom letztgereih-
ten Kandidaten desselben Geschlechts; 

 d) in caso di liste comprendenti una quota di can-
didati appartenenti a un genere in misura supe-
riore a quanto stabilito all'articolo 14, comma 6, 
cancella dalle liste i nominativi dei candidati ap-
partenenti al genere in esubero, a partire dall'ul-
timo candidato del medesimo genere utilmente 
collocato in lista; 

e) sie streicht die Namen jener Kandidaten von 
den Listen, die nicht im Besitz der in Artikel 5 
genannten Voraussetzungen sind; 

 e) cancella i nominativi dei candidati che non pre-
sentano i requisiti di cui all'articolo 5; 

f) sie überprüft, ob Kandidaten auf mehr als einer 
Liste aufscheinen; sollte dies der Fall sein, 
streicht sie den Kandidaten von jener Liste/je-
nen Listen, die zu einem späteren Zeitpunkt ein-
gereicht wurde/wurden, 

 f) verifica se i nominativi dei candidati risultano 
compresi in più di una lista; in tal caso cancella i 
nominativi dei candidati compresi nella lista pre-
sentata/nelle liste presentate in un momento 
successivo; 

g) sie weist den einzelnen Kandidaten auf jeder 
Liste eine Nummer zu, wobei sie sich an die in 
der jeweiligen Liste vorgegebene Reihung der 
Kandidaten hält; 

 g) assegna un numero ai singoli candidati di cia-
scuna lista, seguendo l'ordine in cui i candidati 
risultano elencati nella lista; 

h) sie teilt den Listeneinreichern die im Sinne die-
ses Artikels durchgeführten Amtshandlungen 
unverzüglich mit.  

 h) dà comunicazione immediata ai presentatori 
delle liste delle operazioni di cui al presente arti-
colo. 

i) sie überprüft die Unvereinbarkeitsgründe und 
die Nichtwählbarkeitsgründe. 

 i) esamina le cause di incompatibilità e le cause di 
ineleggibilità. 

   
   

Art. 17  Art. 17 
Listenvertreter – 

fakultative Bestellung 
 Rappresentanti di lista – 

designazione facoltativa 
   

1. Die beauftragten Personen laut Artikel 14 Ab-
satz 8 haben das Recht, für jedes Sektionswahlamt 
einen Vertreter und einen Ersatzvertreter ihrer 
Liste zu bestellen. Die Listen- und Ersatzvertreter 
müssen im Besitz der in Artikel 5 genannten Vor-
aussetzungen sein. 

 1. I delegati di cui all'articolo 14, comma 8, han-
no diritto di designare presso l'ufficio elettorale di 
ciascuna sezione un rappresentante effettivo e un 
rappresentante supplente delle proprie liste. I rap-
presentanti effettivi e supplenti devono essere in 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.  

   
2. Die Bestellung der Listenvertreter bei den 

Sektionswahlämtern wird bis zum Freitag vor dem 
Wahltag bei der Gemeinde hinterlegt, welche für 
die Übermittlung an die Präsidenten der Sektions-
wahlämter sorgt. Im Bestellungsakt ist das Sekti-
onswahlamt, in dem die Listenvertreter das Wahl-
recht ausüben wollen, anzugeben. 

 2. L'atto di designazione dei rappresentanti 
presso gli uffici elettorali di sezione è depositato, 
entro il venerdì precedente il giorno dell'elezione, 
presso il Comune che ne cura la trasmissione ai 
presidenti degli uffici elettorali di sezione. Nell'atto 
di designazione deve essere indicata la sezione 
elettorale in cui i rappresentanti intendono esercita-
re il diritto di voto. 

   
3. Die Listenvertreter sind berechtigt, den  3. I rappresentanti di ciascuna lista di candidati 
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Amtshandlungen eines Sektionswahlamtes oder 
mehrerer Sektionswahlämter direkt beizuwohnen, 
und können allfällige Erklärungen zu Protokoll 
geben lassen. 

hanno diritto di assistere direttamente alle opera-
zioni di uno o più uffici elettorali di sezione e di fare 
inserire nel verbale eventuali dichiarazioni. 

   
4. Der Präsident des Sektionswahlamtes kann 

Listenvertreter vom Abstimmungsraum entfernen 
lassen, wenn diese Gewalt anwenden oder nach 
zweimaliger Ermahnung fortfahren, den ordnungs-
gemäßen Ablauf der Wahlhandlungen schwerwie-
gend zu stören. 

 4. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione 
può fare allontanare dall'aula il rappresentante che 
esercita violenza o che, richiamato due volte, con-
tinui a turbare gravemente il regolare procedimento 
delle operazioni elettorali. 

   
   

Art. 18  Art. 18 
Feststellung des Vorhandenseins und 

des guten Zustandes der 
Einrichtungsgegenstände 

 Accertamento dell'esistenza e 
del buono stato dei materiali 
di arredamento delle sezioni 

   
1. Binnen zehn Tagen nach Veröffentlichung 

des Wahlausschreibungsdekretes stellt der Bür-
germeister oder ein von ihm beauftragter Gemein-
dereferent, unter dem Beistand des Gemeindesek-
retärs das Vorhandensein und den guten Zustand 
der Wahlurnen, der Tische, der Trennwände, der 
Wahlkabinen und all dessen, was für die Ausstat-
tung der verschiedenen Sektionswahlämter not-
wendig ist, fest. Allfällige Mängel werden der Abtei-
lung Zentrale Dienste gemeldet. 

 1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del de-
creto di convocazione dei comizi, il sindaco o un 
assessore da lui delegati, con l'assistenza del se-
gretario comunale, accerta l'esistenza e il buono 
stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle ca-
bine e di quant'altro necessario per l'arredamento 
delle varie sezioni. Eventuali difetti vengono se-
gnalati alla ripartizione provinciale Servizi centrali. 

   
   

Art. 19  Art. 19 
Übergabe der Räume und des Materials  

an das Sektionswahlamt 
 Consegna dei locali e del materiale 

all'ufficio elettorale di sezione 
   

1. Der Bürgermeister veranlasst, dass der Prä-
sident des Sektionswahlamtes den als Sitz des 
Sektionswahlamtes eingerichteten Raum und fol-
gendes Material am Tag vor der Wahl übernimmt: 

 1. Il sindaco provvede affinché il presidente del-
l'ufficio elettorale di sezione assuma il giorno pre-
cedente quello dell'elezione la consegna del locale 
quale sede della sezione e prenda in carico il se-
guente materiale: 

a) den versiegelten Umschlag mit dem Stempel 
des Sektionswahlamtes und gegebenenfalls 
des Sonderwahlamtes oder der Außenstelle 
des Sektionswahlamtes; 

 a) il plico sigillato contenente il bollo dell'ufficio 
elettorale di sezione ed eventualmente della se-
zione speciale e dell'ufficio elettorale di sezione 
distaccato; 

b) die Sektionswählerlisten, die gemäß Dekret des 
Präsidenten der Republik vom 20. März 1967, 
Nr. 223, in geltender Fassung, erstellt sind; 

 b) le liste degli elettori della sezione, compilate ai 
sensi del decreto del presidente della Repubbli-
ca 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifi-
che; 

c) drei Ausfertigungen des Plakates mit den Kann-
didatenlisten, von denen eine zur Verfügung 
des Sektionswahlamtes bleibt und die anderen 
im Abstimmungsraum angeschlagen werden 
müssen; 

 c) tre copie del manifesto recante le liste dei can-
didati, delle quali una deve restare a disposizio-
ne dell'ufficio elettorale di sezione e le altre so-
no affisse nella sala della votazione; 

d) die Unterlagen über die Bestellung der Listen-
vertreter; 

 d) gli atti di designazione dei rappresentanti di li-
sta; 
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e) die versiegelten Umschläge mit den ordnungs-
gemäß gefalteten Stimmzetteln; 

 e) i plichi sigillati delle schede elettorali; 

f) die für die Stimmabgabe erforderlichen Wahl-
urnen; 

 f) le urne occorrenti per la votazione; 

g) eine Ausfertigung des Wortlautes dieses Geset-
zes; 

 g) una copia del testo della presente legge; 

h) das Paket mit den Drucksorten und mit dem 
Kanzleimaterial, das für die Tätigkeit des Sekti-
onswahlamtes notwendig ist. 

 h) il pacco degli stampati e della cancelleria occor-
rente per l'operato dell'ufficio elettorale di sezio-
ne. 

   
   

Art. 20  Art. 20 
Stimmzettel  Schede elettorali 

   
1. Die Stimmzettel sind aus haltbarem Papier 

nach einem und demselben Muster und in gleicher 
Farbe hergestellt. Sie sind in deutscher und italie-
nischer Sprache und für die ladinischen Ortschaf-
ten zusätzlich in ladinischer Sprache verfasst. Die 
Stimmzettel enthalten in getreuer Nachbildung die 
Kennzeichen aller zugelassenen Listen, die in der 
gemäß Artikel 13 Absatz 4 ermittelten Reihenfolge 
der Listenzeichen waagrecht angeordnet sind.  

 1. Le schede elettorali sono di carta consistente 
di tipo unico e di identico colore. Le schede sono 
redatte in lingua italiana e tedesca e per le località 
ladine altresì in lingua ladina. Le schede riproduco-
no in facsimile i contrassegni di tutte le liste am-
messe, le quali sono posizionate orizzontalmente 
secondo l'ordine stabilito ai sensi dell'articolo 13, 
comma 4. 

   
2. Im mittleren Teil des Stimmzettels sind vier 

waagrechte Linien für die Angabe der Vorzugsstim-
men gezogen. Andere Zeichen oder Anmerkungen 
sind verboten.  

 2. Nella parte centrale della scheda elettorale 
sono tracciate quattro linee orizzontali per l'espres-
sione dei voti di preferenza. Sono vietati altri segni 
o indicazioni. 

   
3. Die Stimmzettel werden von der Abteilung 

Zentrale Dienste der Landesverwaltung nach den 
wichtigsten Merkmalen des Musters zur Verfügung 
gestellt, welches in den Anlagen A und B zu die-
sem Gesetz abgebildet ist. Die Stimmzettel werden 
den Sektionswahlämtern ordnungsgemäß gefaltet 
übergeben. 

 3. Le schede elettorali sono fornite a cura della 
ripartizione provinciale Servizi centrali secondo le 
caratteristiche essenziali del modello descritto nelle 
tabelle A e B allegate alla presente legge. Le sche-
de elettorali sono consegnate agli uffici elettorali di 
sezione debitamente piegate. 

   
   

Art. 21  Art. 21 
Sektionsstempel und Wahlurnen  Bolli di sezione e urne di votazione 

   
1. Die einheitlichen Stempel der Sektionswahl-

ämter werden von der Abteilung Zentrale Dienste 
der Landesverwaltung zur Verfügung gestellt.  

 1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, sono for-
niti dalla ripartizione provinciale Servizi centrali. 

   
2. Die von der Abteilung Zentrale Dienste der 

Landesverwaltung zur Verfügung gestellten Wahl-
urnen müssen die wichtigsten Merkmale aufwei-
sen, wie sie im Gesetz für die Wahl zur Abge-
ordnetenkammer vorgesehen sind. 

 2. Le urne, fornite dalla ripartizione provinciale 
Servizi centrali, devono avere le caratteristiche es-
senziali prescritte dalla legge sull'elezione della 
Camera dei deputati. 

   
3. In jeder Sektion müssen Urnen eines einzi-

gen Typs verwendet werden. Nach Vereinbarung 
mit dem Innenministerium können die Urnen für die 

 3. In ogni sezione devono essere usate urne di 
un solo modello. Previo accordo con il Ministero 
dell'Interno possono essere usate le urne in uso 
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Wahl zur Abgeordnetenkammer verwendet wer-
den. 

per le elezioni della Camera dei deputati. 

   
   

Art. 22  Art. 22 
Plakate mit den Listenzeichen  Manifesti recanti i contrassegni di lista 

   
1. Die Abteilung Zentrale Dienste der Landes-

verwaltung sorgt für die Zwecke laut Artikel 19 Ab-
satz 1 Buchstabe c) für den Druck der Plakate, auf 
denen die Listenzeichen mit der jeweiligen fortlau-
fenden Nummer sowie die meldeamtlichen Daten, 
die Sprachgruppenzugehörigkeit oder -angliede-
rung und die gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe 
g) zugewiesene Nummer der einzelnen Kandidaten 
angeführt sind. 

 1. Ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, lettera 
c), la ripartizione provinciale Servizi centrali cura la 
stampa dei manifesti recanti i contrassegni di lista 
con il numero progressivo assegnato a ciascuna 
lista, nonché i dati anagrafici, l'appartenenza o ag-
gregazione a un gruppo linguistico e il numero pro-
gressivo assegnato ai sensi dell'articolo 16, com-
ma 1, lettera g), dei singoli candidati. 

   
   

Art. 23  Art. 23 
Sektionswahlamt  Ufficio elettorale di sezione 

   
1. Für jede Wahlsektion wird ein Sektionswah-

lamt errichtet, das sich aus dem Präsidenten, drei 
Stimmzählern und dem Schriftführer zusammen-
setzt. Wenn sich im Bereich des Sektionswahlam-
tes Krankenhäuser oder Pflegeanstalten mit weni-
ger als 100 Betten befinden, setzt sich das Sekti-
onswahlamt aus dem Präsidenten, vier Stimmzäh-
lern und dem Schriftführer zusammen. 

 1. Per ciascuna sezione elettorale è costituito 
un ufficio elettorale composto dal presidente, da tre 
scrutatori e dal segretario. Qualora nella circoscri-
zione dell'ufficio elettorale di sezione si trovino 
ospedali o case di cura con meno di 100 posti letto, 
l'ufficio elettorale è composto dal presidente, da 
quattro scrutatori e da un segretario. 

   
2. Die Stimmzähler und der Schriftführer des 

Sektionswahlamtes werden gemäß den Modalitä-
ten laut Absatz 5 unter jenen Personen ausge-
wählt, die: 

 2. Gli scrutatori e il segretario dell'ufficio eletto-
rale di sezione sono scelti, con le modalità di cui al 
comma 5, tra le persone che: 

a) zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Wahl-
ausschreibungsdekretes in den Wählerlisten der 
Gemeinde eingetragen sind, 

 a) siano iscritti nelle liste elettorali del Comune alla 
data di pubblicazione del decreto di convocazio-
ne dei comizi elettorali; 

b) für die Wahl des Landtages wahlberechtigt sind,  b) abbiano diritto di voto nelle elezioni provinciali; 
c) die Schulpflicht erfüllt haben, und  c) abbiano assolto gli obblighi scolastici; e 
d) in den Verzeichnissen der Stimmzähler gemäß 

Gesetz vom 8. März 1989, Nr. 95, eingetragen 
sind. 

 d) siano iscritte nell'albo degli scrutatori di cui alla 
legge 8 marzo 1989, n. 95 nel rispettivo Comu-
ne. 

   
3. Der Präsident des Sektionswahlamtes wird 

gemäß den Modalitäten laut Absatz 5 unter den 
Personen ausgewählt, die: 

 3. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione è 
scelto con le modalità di cui al comma 5, tra le per-
sone che: 

a) zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Wahl-
ausschreibungsdekretes in den Wählerlisten der 
Gemeinde eingetragen sind, 

 a) siano iscritti nelle liste elettorali del Comune alla 
data di pubblicazione del decreto di convocazio-
ne dei comizi elettorali; 

b) für die Wahl des Landtages wahlberechtigt sind,  b) abbiano diritto di voto nell'elezione del Consiglio 
provinciale; 

c) mindestens die Oberschulreife erworben haben,  c) siano in possesso di titolo di studio non inferiore 
al diploma di istruzione secondaria superiore; 

d) im Besitz der Bescheinigung über die Kenntnis  d) siano in possesso dell'attestato di conoscenza 
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der deutschen und der italienischen Sprache 
gemäß Artikel 4 Absatz 3 Ziffer 3 des Dekrets 
des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 
1976, Nr. 752, in geltender Fassung, sind,  

delle lingue italiana e tedesca ai sensi dell'arti-
colo 4, comma 3, cifra 3, del decreto del presi-
dente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e 
successive modifiche; 

e) wenn es sich um die ladinischen Gemeinden 
handelt, im Besitz der Bescheinigung über die 
Kenntnis der italienischen, der deutschen und 
der ladinischen Sprache gemäß Artikel 3 Absatz 
7 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 
26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung, 
sind, 

 e) siano in possesso, per i comuni ladini, dell'atte-
stato di conoscenza della lingua ladina ai sensi 
dell'articolo 3, comma 7, del decreto del presi-
dente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e 
successive modifiche; 

f) EDV-Grundkenntnisse haben, und  f) abbiano conoscenze informatiche di base, e 
g) in den Verzeichnissen der für das Amt des 

Präsidenten des Sektionswahlamtes geeigneten 
Personen eingetragen sind. 

 g) siano iscritte nell'albo delle persone idonee al-
l'ufficio di presidente dell'ufficio elettorale. 

   
4. Die Funktion eines Mitgliedes des Sektions-

wahlamtes dürfen nicht ausüben: 
 4. Sono esclusi dalle funzioni di componente 

dell'ufficio elettorale di sezione: 
a) Personen, die bei den Streitkräften Dienst leis-

ten, 
 a) gli appartenenti a Forze armate in servizio; 

b) Amtsärzte und Basisärzte,  b) gli ufficiali sanitari e i medici di base; 
c) Gemeindesekretäre und Gemeindebedienstete, 

die dem Dienst bei den Gemeindewahlämtern 
zugeteilt oder dazu abgeordnet sind, 

 c) i segretari comunali e i dipendenti dei comuni, 
addetti o comandati a prestare servizio presso 
gli uffici elettorali comunali; 

d) Kandidaten für die Wahl zum Landtag.  d) i candidati all'elezione del Consiglio provinciale. 
   

5. Zwischen dem fünfundzwanzigsten und dem 
zwanzigsten Tag vor der Wahl nimmt das Gemein-
dewahlamt in öffentlicher Sitzung, die zwei Tage 
vorher durch Bekanntmachung an der Amtstafel der 
Gemeinde angekündigt wird, im Beisein der Listen-
vertreter des ersten Sektionswahlamtes der Ge-
meinde, falls solche bestellt sind – ansonsten im 
Beisein der Listenvertreter der nächstfolgenden 
Sektionswahlämter in aufsteigender Reihenfolge, 
folgende Wahlhandlungen vor: 

 5. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno 
antecedenti l'elezione, l'ufficio elettorale comunale, 
in seduta pubblica, preannunziata due giorni prima 
con avviso affisso nell'albo pretorio del Comune, 
alla presenza dei rappresentanti di lista della prima 
sezione del Comune, se designati – in caso contra-
rio alla presenza dei rappresentanti di lista dei suc-
cessivi uffici elettorali di sezioni in ordine crescen-
te, procede: 

a) die Ernennung des Präsidenten, des Schriftfüh-
rers und von so vielen Stimmzählern, wie für je-
de Wahlsektion der Gemeinde benötigt werden, 

 a) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Co-
mune, del presidente, del segretario e di scruta-
tori in numero pari a quello occorrente; 

b) die Erstellung einer Rangordnung von Präsiden-
ten, Schriftführern und Stimmzählern, um die ge-
mäß Buchstabe a) ausgewählten Bürger im Falle 
der Verhinderung ersetzen zu können. 

 b) alla formazione di una graduatoria di nominativi 
di presidenti, di segretari e di scrutatori per so-
stituire le persone nominate ai sensi della lette-
ra a) in caso di eventuale impedimento. 

   
6. Wenn die Anzahl der im Sinne von Absatz 5 

bestimmten Personen nicht ausreicht, nimmt der 
Wahlbeamte der Gemeinde eine eine weitere Er-
nennung aus den in den Wählerlisten der Gemein-
de Eingetragenen vor. 

 6. Qualora il numero dei nominativi sorteggiati 
ai sensi del comma 5 non sia sufficiente, l'ufficiale 
elettorale del Comune procede a ulteriore nomina 
fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune stes-
so. 

   
7. Den ernannten Personen teilt der Bürger-

meister so schnell wie möglich und spätestens am 
fünfzehnten Tag vor den Wahlen die erfolgte Er-
nennung mit. 

 7. Alle persone nominate il sindaco notifica, nel 
più breve tempo possibile e al più tardi non oltre il 
quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avve-
nuta nomina. 
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8. Allfällige schwerwiegende Verhinderungen 

zur Ausübung der Funktion müssen dem Bürger-
meister innerhalb von 48 Stunden ab Zustellung 
der Ernennung mitgeteilt werden. Dieser sorgt für 
die Ersetzung der verhinderten Personen durch die 
Wähler aus der Rangordnung laut Absatz 5 Buch-
stabe b). Die Ernennung wird den Betroffenen 
spätestens am dritten Tag vor der Wahl mitgeteilt. 

 8. L'eventuale grave impedimento ad assolvere 
l'incarico deve essere comunicato, entro 48 ore 
dalla notifica della nomina, al sindaco che provve-
de a sostituire le persone impedite con gli elettori 
ricompresi nella graduatoria di cui al comma 5, let-
tera b). La nomina è notificata agli interessati non 
oltre il terzo giorno antecedente l'elezione. 

   
9. Die Entschädigung der Mitglieder des Sekti-

onswahlamtes wird vom Landeshauptmann auf der 
Grundlage dessen, was diesbezüglich für die Wahl 
zur Abgeordnetenkammer vorgesehen ist, festge-
legt. 

 9. L'indennità dei componenti dell'ufficio eletto-
rale di sezione è stabilito dal presidente della Pro-
vincia in base a quanto previsto per le elezioni del-
la Camera dei deputati. 

   
   

Art. 24  Art. 24 
Abstimmungsraum  Sala della votazione 

   
1. Der Abstimmungsraum darf nur einen für die 

Wähler zugänglichen Eingang haben. 
 1. La sala della votazione deve avere una sola 

porta d'ingresso aperta al pubblico. 
   
2. Die Wahlurnen werden auf dem Tisch des 

Abstimmungsraumes aufgestellt und müssen je-
derzeit für alle sichtbar sein. 

 2. Le urne sono posizionate sul tavolo della sala 
di votazione e devono essere sempre visibili a tutti. 

   
3. Der Abstimmungsraum muss mit zwei bis vier 

Wahlkabinen oder wenigstens mit zwei bis vier 
Tischen für die Stimmabgabe ausgestattet sein, 
welche in genügender Entfernung vom Amtstisch 
an der Wand aufzustellen sind und an allen Seiten 
mit Abschirmungen versehen sein müssen, um das 
Wahlgeheimnis unbedingt zu gewährleisten. Türen 
und Fenster, die in der Nähe der Tische sind, müs-
sen so geschlossen werden, dass jede Sicht und 
jede Verbindung von außen verhindert wird. 

 3. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine 
destinate alla votazione o, quanto meno, da due a 
quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a 
una parete a conveniente distanza dal tavolo del-
l'ufficio, e muniti da ogni parte di ripari in modo che 
sia assicurata l'assoluta segretezza del voto. Le 
porte e le finestre ubicate nelle vicinanze dei tavoli 
devono essere chiuse in modo da impedire la vista 
e ogni comunicazione dal di fuori. 

   
   

Art. 25  Art. 25 
Vorbereitende Handlungen  

des Sektionswahlamtes 
 Operazioni preliminari 

dell'ufficio elettorale di sezione 
   

1. Am Vortag des Wahltages konstituiert der 
Präsident das Sektionswahlamt, wobei er die 
Stimmzähler zum Amtsantritt beruft und die Ver-
treter der Kandidatenlisten auffordert, den Wahl-
handlungen beizuwohnen. Einen der Stimmzähler 
ernennt er zum Vizepräsidenten.  

 1. Nella giornata precedente l'elezione, il presi-
dente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, chia-
mando a farne parte gli scrutatori e invitando ad 
assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti 
delle liste dei candidati. Nomina il vicepresidente 
tra gli scrutatori. 

   
2. Falls bei der Konstituierung des Wahlsitzes 

alle oder einige der Stimmzähler abwesend sind 
oder deren Bestellung aussteht, benachrichtigt der 
Präsident des Sektionswahlamtes umgehend den 

 2. Qualora all'atto della costituzione del seggio 
non siano presenti tutti o alcuni scrutatori, o ne sia 
mancata la designazione, il presidente avverte im-
mediatamente il sindaco affinché provveda senza 
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Bürgermeister, damit dieser unverzüglich für deren 
Ersetzung sorgt. Die Wahlhandlungen werden bis 
zur vollständigen Konstituierung des Sektions-
wahlamtes unterbrochen. 

indugio alla loro sostituzione. Le operazioni sono 
sospese fino alla completa costituzione dell'ufficio 
elettorale di sezione. 

   
3. Der Präsident übernimmt die Räume und das 

Material laut Artikel 19. Er teilt allfällige Mängel an 
dem für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Wahlhandlungen erforderlichen Material unverzüg-
lich der Gemeinde mit, damit diese bis spätestens 
zur Eröffnung der Wahl für deren Behebung sorgen 
kann. 

 3. Il presidente assume in consegna i locali e il 
materiale di cui all'articolo 19. Segnala immediata-
mente eventuali difetti del materiale necessario per 
il regolare svolgimento delle operazioni elettorali al 
Comune, affinché quest'ultimo provveda comun-
que prima dell'apertura della votazione. 

   
4. Sodann werden folgende Amtshandlungen 

nacheinander vorgenommen: 
 4. Vengono quindi eseguite, nell'ordine, le se-

guenti operazioni: 
a) es wird die Unversehrtheit des Siegels des Um-

schlags, der den Stempel des Sektionswah-
lamtes enthält, und der Pakete mit den Stimm-
zetteln festgestellt; 

 a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico 
contenente il bollo dell'ufficio elettorale di se-
zione e dei pacchi contenenti le schede per la 
votazione; 

b) mit dem Stempel des Sektionswahlamtes wer-
den so viele Stimmzettel gestempelt, als in den 
Sektionswählerlisten Wähler eingetragen sind; 

 b) vengono timbrate con il bollo dell'ufficio elettora-
le di sezione tante schede quanti sono gli eletto-
ri iscritti nella lista elettorale di sezione; 

c) die so beglaubigten Stimmzettel werden in die 
Urne zur Linken des Präsidenten gelegt; an-
schließend wird die Urne versiegelt; 

 c) vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del pre-
sidente, le schede così autenticate; l'urna me-
desima viene poi sigillata; 

d) die Verwahrung der Urne und der Unterlagen 
wird den Sicherheitskräften anvertraut. 

 d) la custodia delle urne e dei documenti è infine 
assegnata alle Forze dell'ordine. 

   
   

Art. 26  Art. 26 
Eröffnung der Wahl  Apertura della votazione 

   
1. Im Beisein aller Mitglieder des Sektionswah-

lamtes und der allfälligen Listenvertreter und nach 
Beseitigung des Siegels an der Urne zu seiner Lin-
ken erklärt der Präsident des Sektionswahlamtes 
um 6.30 Uhr des Wahltages die Wahl für eröffnet. 

 1. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, 
presenti gli altri componenti dell'ufficio ed even-
tualmente i rappresentanti delle liste dei candidati, 
dichiara aperta la votazione alle ore 6.30 della gior-
nata fissata per le elezioni, dopo aver tolto i sigilli 
all'urna sita alla sua sinistra. 

   
2. Falls alle oder einige Stimmzähler abwesend 

sind, zieht der Präsident abwechselnd einmal den 
ältesten und dann den jüngsten der am Wahlsitz 
anwesenden Wähler als Ersatz bei. Listenvertreter 
dürfen nicht beigezogen werden. 

 2. Qualora non siano presenti tutti o alcuni scru-
tatori, il presidente chiama in sostituzione alternati-
vamente il più anziano ed il più giovane degli elet-
tori presenti nel seggio. Non possono essere chia-
mati i rappresentanti delle liste dei candidati in so-
stituzione. 

    
   

Art. 27  Art. 27 
Zutritt zum Abstimmungsraum  Accesso alla sala della votazione 

   
1. Zum Abstimmungsraum haben nur die Wäh-

ler Zutritt, die in der betreffenden Sektion ihre Stim-
me abgeben dürfen. 

 1. Possono entrare nella sala della votazione 
soltanto gli elettori che votano nella relativa sezio-
ne. 
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2. Es ist strengstens verboten, Waffen oder Ge-
genstände mit sich zu tragen, mit denen Verlet-
zungen zugefügt werden können. 

 2. È assolutamente vietato portare armi o stru-
menti atti a offendere. 

   
   

Art. 28  Art. 28 
Öffentliche Ordnung und  

Befugnisse des Präsidenten 
 Ordine pubblico e 

poteri del presidente 
   

1. Der Präsident des Sektionswahlamtes kann 
sich der Sicherheitskräfte und der Streitkräfte be-
dienen, um jene Personen vom Sektionswahlamt 
entfernen oder verhaften zu lassen, die den or-
dentlichen Ablauf der Wahlhandlungen stören oder 
eine Straftat begehen. 

 1. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione 
può disporre degli agenti delle Forze dell'ordine e 
delle Forze armate per far espellere o arrestare co-
loro che disturbano il regolare procedimento delle 
operazioni elettorali o commettono reato. 

   
2. Die Sicherheitskräfte und die Streitkräfte dür-

fen ohne Aufforderung seitens des Präsidenten 
den Abstimmungsraum nicht betreten. 

 2. Gli agenti delle Forze dell'ordine e delle For-
ze armate non possono, senza la richiesta del pre-
sidente, entrare nella sala della votazione. 

   
3. Im Falle von Aufruhr oder Unruhen im Ab-

stimmungsraum oder in dessen unmittelbarer Nähe 
dürfen die Beamten der Gerichtspolizei auch ohne 
Aufforderung des Präsidenten, nicht jedoch gegen 
seinen Willen, den Abstimmungsraum betreten und 
sich von den Sicherheitskräften beistehen lassen. 
Gleichfalls können die Gerichtsvollzieher den Ab-
stimmungsraum betreten, um dem Präsidenten 
Einsprüche und Beschwerden über die Wahlhand-
lungen der Sektion zuzustellen. 

 3. In caso di tumulti o di disordini nella sala o 
nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia 
giudiziaria possono tuttavia, anche senza richiesta 
del presidente, ma non contro la sua volontà, en-
trare nella sala della votazione e farsi assistere dal-
le Forze dell'ordine. Hanno pure accesso alla sala 
gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente pro-
teste e reclami relativi alle operazioni elettorali del-
la sezione. 

   
4. Der Präsident kann in Ausnahmefällen aus 

eigener Initiative verfügen, dass die Sicherheits-
kräfte auch vor Beginn der Wahlhandlungen den 
Abstimmungsraum betreten und darin verbleiben; 
auf Verlangen von zwei Stimmzählern muss er dies 
verfügen. 

 4. Il presidente può, in via eccezionale, di sua 
iniziativa, disporre che le Forze dell'ordine entri e 
resti nella sala della votazione, anche prima dell'i-
nizio delle operazioni elettorali. Qualora due scru-
tatori ne facciano richiesta deve disporre in tal sen-
so. 

   
5. Die Verantwortlichen der Zivil- und der Mili-

tärbehörde müssen den Aufforderungen des Prä-
sidenten Folge leisten, auch um den freien Zutritt 
der Wähler zum Abstimmungsraum zu gewähr-
leisten oder Ansammlungen, auch in den umlie-
genden Straßen, zu verhindern. 

 5. I responsabili delle autorità civili e militari so-
no tenuti a ottemperare alle richieste del presiden-
te, anche per assicurare il libero accesso degli elet-
tori alla sala della votazione o impedire assembra-
menti, anche nelle strade adiacenti. 

   
6. Falls der Präsident die begründete Befürch-

tung hegt, dass der ordnungsgemäße Ablauf des 
Wahlganges gestört werden könnte, kann er nach 
Anhören der Stimmzähler mit begründeter Anord-
nung verfügen, dass die Wähler, welche bereits 
ihre Stimme abgegeben haben, den Abstimmungs-
raum verlassen und diesem bis zum Abschluss der 
Wahl fernbleiben.  

 6. Qualora abbia giustificato timore che possa 
essere turbato il regolare procedimento delle ope-
razioni elettorali il presidente, sentiti gli scrutatori, 
può, con ordinanza motivata, disporre che gli elet-
tori che abbiano già votato escano dalla sala e non 
vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. 
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7. Er kann auch verfügen, dass die Wähler, wel-
che die Stimmabgabe absichtlich verzögern oder 
der Aufforderung zur Rückgabe des Stimmzettels 
nicht Folge leisten, nach Rückgabe des Stimmzet-
tels, der unverzüglich entwertet und vom Präsi-
denten und mindestens zwei Stimmzählern unter-
schrieben wird, aus der Wahlkabine entfernt wer-
den und erst wieder zur Wahl zugelassen werden, 
nachdem die anderen anwesenden Wähler ge-
wählt haben.  

 7. Può disporre altresì che gli elettori, i quali in-
dugiano artificiosamente nella votazione o non 
rispondono all'invito a restituire la scheda, siano 
allontanati dalle cabine, previa restituzione della 
scheda che viene immediatamente annullata con la 
sottoscrizione del presidente e di almeno due scru-
tatori, e siano riammessi a votare soltanto dopo 
che abbiano votato gli altri elettori presenti. 

   
   

Art. 29  Art. 29 
Wähler, die im Sektionswahlamt 

wählen dürfen 
 Elettori che possono votare 

nell'ufficio elettorale di sezione 
   

1. Im Sektionswahlamt sind wahlberechtigt:  1. Ha diritto di votare nell'ufficio elettorale di se-
zione: 

a) jene, die in der Wählerliste der Sektion einge-
tragen sind; 

 a) chi è iscritto nella lista elettorale di sezione; 

b) jene, die ein Urteil des Oberlandesgerichtes 
oder eine im Sinne von Artikel 32-bis des Dek-
rets des Präsidenten der Republik vom 20. 
März 1967, Nr. 223, in geltender Fassung, aus-
gestellte Bescheinigung des Bürgermeisters 
vorweisen, die sie zu Wählern der Gemeinde 
erklären; 

 b) chi si presenta munito di sentenza della Corte di 
appello o di attestazione del sindaco rilasciata 
ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto del presi-
dente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, 
e successive modifiche, che lo dichiarino eletto-
re del comune; 

c) der Präsident, die Stimmzähler und der Schrift-
führer des Sektionswahlamtes, die Listenver-
treter, falls dieselbe Sektion im Ernennungsakt 
für die Abstimmung angegeben wurde, sowie 
die zur Aufrechterhaltung der Ordnung zuge-
teilten höheren und einfachen Amtsträger der 
Sicherheitskräfte, vorausgesetzt, dass sie in 
den Wählerlisten einer Gemeinde des Landes 
eingetragen sind; 

 c) il presidente, gli scrutatori, il segretario dell'uffi-
cio elettorale di sezione, i rappresentanti delle li-
ste dei candidati qualora nell'atto di nomina sia 
stata prescelta per il voto la sezione medesima, 
nonché gli ufficiali e gli agenti delle Forze del-
l'ordine in servizio, purché iscritti nelle liste elet-
torali di un Comune della provincia; 

d) die gehbehinderten Wähler gemäß Artikel 36;  d) gli elettori non deambulanti ai sensi dell'articolo 
36; 

e) die Kandidaten für die Wahl zum Landtag.  e) i candidati all'elezione del Consiglio provinciale. 
   

2. Die Wähler nach den Buchstaben b), c), d) 
und e) werden am Ende der Sektionswählerliste 
eingetragen. 

 2. Gli elettori di cui alle lettere b), c), d) ed e) so-
no iscritti in calce alla lista elettorale di sezione. 

   
   

Art. 30  Art. 30 
Streitkräfte, Militärpersonen und Angehörige 
der militärischen Korps und der Staatspolizei 

 Forze aramte, militari e appartenenti a corpi 
militarmente organizzati e alla polizia di Stato 

   
1. Die Angehörigen der Streitkräfte und der im 

Staatsdienst stehenden militärischen Korps sowie 
der Staatspolizei dürfen in der Gemeinde des Lan-
des wählen, in welcher sie sich aus Dienstgründen 
befinden, falls sie in den Wählerlisten einer Ge-

 1. I militari delle Forze armate e gli appartenenti 
a corpi organizzati militarmente al servizio dello 
Stato nonché gli appartenenti alla polizia di Stato 
sono ammessi a votare nel Comune della provincia 
di Bolzano ove si trovino per servizio, qualora 
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meinde des Landes eingetragen sind. iscritti nelle liste elettorali di un Comune della pro-
vincia medesima. 

   
2. Sie können nach Vorlage der Bescheinigung, 

laut welcher sie in den Wählerlisten einer Ge-
meinde des Landes eingetragen sind, ihr Stimm-
recht in jeder Wahlsektion ausüben und werden 
am Ende der Sektionswählerliste eingetragen. 

 2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi 
sezione elettorale, previa esibizione di certifica-
zione da cui risulti che sono iscritti nelle liste eletto-
rali di un Comune della provincia e sono iscritti in 
calce alla lista elettorale di sezione. 

   
3. Sie dürfen sich nicht in Reih und Glied oder 

bewaffnet in die Wahlsektion begeben. 
 3. È vietato loro di recarsi inquadrati o armati 

nelle sezioni elettorali. 
   
   

Art. 31  Art. 31 
Insassen von Krankenhäusern und 

Pflegeanstalten sowie Häftlinge, denen 
das Wahlrecht nicht entzogen worden ist 

 Degenti in ospedali e case di cura 
e detenuti non privati del 

diritto elettorale 
   

1. Die Insassen von Krankenhäusern und Pfle-
geanstalten und die Häftlinge, denen das Wahl-
recht nicht entzogen worden ist, sind zur Stimm-
abgabe in der jeweiligen in Südtirol gelegenen 
Pflegestätte oder Strafanstalt zugelassen, vor-
ausgesetzt, dass sie in den Wählerlisten einer Ge-
meinde des Landes eingetragen sind. 

 1. I degenti in ospedali e case di cura e i dete-
nuti non privati del diritto elettorale sono ammessi 
a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, sito 
nel territorio della provincia di Bolzano, purché 
siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della 
provincia medesima. 

   
2. Zu diesem Zweck lassen die Betroffenen 

dem Bürgermeister der Gemeinde, in deren Wäh-
lerlisten sie eingetragen sind, möglichst innerhalb 
des dritten Tages vor dem Wahltag eine Erklärung 
zukommen, mit der sie den Willen zur Stimmabga-
be in der Pflegestätte oder in der Strafanstalt be-
kunden. Die Erklärung ist am Ende mit einer Be-
scheinigung des Sanitätsdirektors der Pflegestätte 
oder des Direktors der Strafanstalt versehen, wel-
che den Pflegeaufenthalt oder die Haft des Wäh-
lers bestätigt, und wird durch den Verwaltungsdi-
rektor der Pflegestätte beziehungsweise durch den 
Direktor der Strafanstalt der Bestimmungsgemein-
de übermittelt. 

 2. A tal fine gli interessati fanno pervenire, pos-
sibilmente non oltre il terzo giorno antecedente la 
data dell'elezione, al sindaco del comune nelle cui 
liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione atte-
stante la volontà di esprimere il voto nel luogo di 
cura o di detenzione. La dichiarazione reca in calce 
l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cu-
ra o del direttore dell'istituto di detenzione, compro-
vante il ricovero o la detenzione dell'elettore, ed è 
inoltrata al comune di destinazione per il tramite 
del direttore amministrativo del luogo di cura rispet-
tivamente del direttore dell'istituto di detenzione. 

   
3. Der Bürgermeister veranlasst sofort nach Er-

halt der Erklärung: 
 3. Il sindaco, ricevuta la dichiarazione, provvede 

a: 
a) die Aufnahme der Namen der Antragsteller in 

den zu diesem Zweck vorgesehenen Verzeich-
nissen, die nach Krankenhausinsassen und 
Häftlingen sowie nach Sektionen getrennt sind; 
die Verzeichnisse werden am Tag vor der Wahl 
übergeben, und zwar jedem Sektionswahlamts-
präsidenten, welcher bei der Konstituierung des 
Wahlamtes veranlasst, dass in den Sektions-
wählerlisten eine entsprechende Anmerkung 
gemacht wird; 

 a) includere i nomi dei richiedenti in appositi elen-
chi, distinti per degenti e detenuti e per sezioni; 
gli elenchi sono consegnati nel giorno prece-
dente l'elezione a ciascun presidente dell'ufficio 
elettorale di sezione, il quale all'atto stesso della 
costituzione del seggio provvede a prenderne 
nota sulla lista elettorale di sezione; 

b) die sofortige Aushändigung der Bestätigung an  b) rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche 
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die Antragsteller, auch mittels Telegramm, über 
die Aufnahme in die Verzeichnisse laut Absatz 
3 Buchstabe a). 

per telegramma, l'attestazione dell'avvenuta in-
clusione negli elenchi di cui al comma 3, lettera 
a). 

   
4. Wenn die Erklärung laut Absatz 2 beim Bür-

germeister erst nach dem dritten Tag einlangt, teilt 
dieser dem Präsidenten des Sektionswahlamtes 
des Ortes der Pflegestätte oder der Strafanstalt die 
Namen der ansuchenden Pflegepersonen oder 
Sträflinge per Telegramm mit, damit diese in die 
Sektionswählerlisten der betreffenden Sektion ein-
getragen werden, und stellt, ebenfalls per Tele-
gramm, den ansuchenden Pflegepersonen oder 
Häftlingen eine Bestätigung über die Eintragung in 
das Wählerverzeichnis der Sektion der Pflegestätte 
beziehungsweise der Strafanstalt aus. 

 4. Qualora la dichiarazione di cui al comma 2 
pervenga al sindaco del Comune oltre il terzo gior-
no, il sindaco comunica per telegramma al presi-
dente dell'ufficio elettorale della sezione del luogo 
di cura o di detenzione il nominativo dei richiedenti 
degenti o detenuti per l'iscrizione nella lista degli 
elettori della sezione corrispondente e rilascia, 
sempre per telegramma, ai richiedenti degenti o 
detenuti l'attestazione dell'inclusione negli elenchi 
della sezione del luogo di cura o di detenzione. 

   
5. Die Wähler üben ihr Wahlrecht aus, nachdem 

sie die Bestätigung laut Absatz 3 Buchstabe b) 
oder jene laut Absatz 4 abgegeben haben. 

 5. Gli elettori esercitano il diritto di voto, previa 
consegna dell'attestazione di cui al comma 3, lette-
ra b), o di cui al comma 4. 

   
   

Art. 32  Art. 32 
Krankenhaussektion  Sezione elettorale ospedaliera 

   
1. In den Krankenhäusern und Pflegeanstalten 

mit wenigstens 200 Betten wird für je 500 Betten 
oder einen Bruchteil von 500 ein Sektionswahlamt 
errichtet. 

 1. Negli ospedali e nelle case di cura con alme-
no 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 
500 un ufficio elettorale di sezione. 

   
2. Die Wähler, die ihre Stimme in Krankenhaus-

sektionen abgeben, werden beim Wahlgang in die 
Sektionswählerlisten eingetragen; bei der halb-
jährlichen Überprüfung der Listen können den 
Krankenhaussektionswahlämtern auch jene Wäh-
ler zugewiesen werden, die dem Pflegepersonal 
der Einrichtung angehören, sofern sie dies bean-
tragen. 

 2. Gli elettori che esercitano il diritto di voto nel-
le sezioni ospedaliere sono iscritti all'atto della vo-
tazione nelle liste della sezione; alle sezioni ospe-
daliere possono altresì essere assegnati, in sede di 
revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti 
parte del personale di assistenza dell'istituto, che 
ne facciano domanda. 

   
3. Für die Stimmabgabe jener Insassen, die 

sich nach Ansicht der Sanitätsdirektion nicht in die 
Wahlkabine begeben können, sind die Bestimmun-
gen gemäß Artikel 30 anzuwenden. 

 3. Per la raccolta del voto dei ricoverati che a 
giudizio della direzione sanitaria non possono ac-
cedere alla cabina, si applicano le disposizioni di 
cui all'articolo 30. 

   
   

Art. 33  Art. 33 
Sonderwahlamt  Seggio speciale 

   
1. In den Wahlsektionen, in deren Bereich sich 

Krankenhäuser und Pflegeanstalten mit wenigs-
tens 100 bis zu 199 Betten oder Straf- und Un-
tersuchungshaftanstalten befinden, werden die 
Stimmen der dort untergebrachten Wähler wäh-
rend der für die Wahl vorgesehenen Stunden von 

 1. Per le sezioni elettorali nella cui circoscri-
zione esistono ospedali e case di cura con almeno 
100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e 
di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi rico-
verati o detenuti viene raccolto, durante le ore in 
cui è aperta la votazione, da un seggio speciale 
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einem Sonderwahlamt eingesammelt, das sich aus 
dem Präsidenten, einem Stimmzähler und dem 
Schriftführer zusammensetzt, die laut Artikel 23 
ernannt werden. 

composto dal presidente, da uno scrutatore e dal 
segretario, nominati ai sensi dell'articolo 23. 

   
2. Die Errichtung des Sonderwahlamtes erfolgt 

gleichzeitig mit der Errichtung des Sektionswah-
lamtes. 

 2. La costituzione del seggio speciale è effet-
tuata contemporaneamente alla costituzione del-
l'ufficio elettorale di sezione. 

   
3. Den Wahlhandlungen können die für das 

Sektionswahlamt bestellten Listenvertreter beiwoh-
nen, sofern sie dies beantragen. 

 3. Alle operazioni possono assistere i rappre-
sentanti di lista designati presso l'ufficio elettorale 
di sezione, che ne facciano richiesta. 

   
4. Der Präsident sorgt dafür, dass die Abstim-

mung frei und geheim erfolgt. 
 4. Il presidente cura che siano rispettate la li-

bertà e la segretezza del voto. 
   
5. Die Namen der Wähler werden bei der 

Stimmabgabe in einer eigens zu diesem Zweck 
vorgesehenen Zusatzliste eingetragen, die den 
Sektionswählerlisten beizulegen ist. 

 5. Dei nominativi degli elettori viene presa nota, 
all'atto della votazione, in apposita lista aggiunta, 
da allegare alle liste elettorali di sezione. 

   
6. Die Aufgaben des Sonderwahlamtes be-

schränken sich ausschließlich auf die mit der 
Stimmabgabe von Krankenhausinsassen und Häft-
lingen zusammenhängenden Handlungen und sind 
als abgeschlossen zu betrachten, sobald die ab-
gegebenen Stimmzettel, in einem Umschlag ver-
packt, zum Sektionswahlamt gebracht worden 
sind, wo sie sofort in die Urne, welche die abgege-
benen Stimmzettel enthält, einzuwerfen sind, nach-
dem ihre Anzahl mit der Anzahl der Wähler vergli-
chen worden ist, welche die in der Zusatzliste ge-
mäß Absatz 3 eingetragen worden sind.  

 6. I compiti del seggio sono limitati esclusiva-
mente alla raccolta del voto dei degenti e dei de-
tenuti e cessano non appena le schede votate, 
raccolte in un plico, vengono portate all'ufficio 
elettorale di sezione per essere immesse imme-
diatamente nell'urna destinata a contenere le 
schede votate, previo riscontro del loro numero 
con quello degli elettori che sono stati iscritti nella 
lista aggiunta di cui al comma 3. 

   
   

Art. 34  Art. 34 
Außenstelle des Sektionswahlamtes  Ufficio elettorale di sezione distaccato 

   
1. Für die Krankenhäuser und Pflegeanstalten 

mit weniger als 100 Betten setzt der Präsident des 
Sektionswahlamtes, in dessen Einzugsgebiet sie 
sich befinden, im Rahmen der Einsetzung des 
Wahlamtes und nach Anhören der Sanitätsdirek-
tion die Stunden fest, in denen die dort unterge-
brachten Wähler an Ort und Stelle ihr Wahlrecht 
ausüben können. 

 1. Per gli ospedali e case di cura con meno di 
100 posti letto, il presidente dell'ufficio elettorale di 
sezione nella cui circoscrizione sono posti, fissa, 
all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la dire-
zione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi gli 
elettori ricoverati potranno esercitare il diritto di vo-
to. 

   
2. In den festgesetzten Stunden begibt sich der 

Präsident des Sektionswahlamtes in die Kranken-
häuder und Pflegeanstalten und führt unter Mithilfe 
eines durch das Los ermittelten Stimmzählers des 
Wahlamtes und des Schriftführers sowie im Bei-
sein der Listenvertreter, welche bestimmt worden 
sind und einen entsprechenden Antrag stellen, die 

 2. Nelle ore fissate, il presidente dell'ufficio elet-
torale di sezione si reca negli ospedali e nei luoghi 
di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seg-
gio, designato a sorte, e dal segretario, nonché alla 
presenza dei rappresentanti di lista, qualora siano 
stati designati e ne facciano richiesta, raccoglie il 
voto degli elettori ricoverati curando che la votazio-



 
 
 
 

 

25 

Wahlhandlungen durch, wobei er dafür sorgt, dass 
die Stimmabgabe der dort untergebrachten Wähler 
entweder in einer mobilen Kabine oder mit einem 
geeigneten Mittel erfolgt, das eine freie und gehei-
me Stimmabgabe gewährleistet. 

ne abbia luogo o in cabina mobile o con mezzo 
idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del 
voto. 

   
3. Die Namen der Wähler werden bei der Stimm-

abgabe in eine eigene Zusatzliste eingetragen, die 
den Sektionswählerlisten beizulegen ist. 

 3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota, 
all'atto della votazione, in apposita lista aggiunta 
da allegare alle liste elettorali di sezione. 

   
4. Die Stimmzettel werden in einem Umschlag 

gesammelt, sofort in das Sektionswahlamt ge-
bracht und in die Urne, die für die abgegebenen 
Stimmzettel bestimmt ist, eingeworfen, nachdem 
ihre Anzahl mit derjenigen der Wähler verglichen 
worden ist, die in der Zusatzliste gemäß Absatz 3 
eingetragen sind. 

 4. Le schede votate sono raccolte in un plico e 
sono immediatamente portate all'ufficio elettorale 
di sezione e deposte nell'urna destinata a ricevere 
le schede votate, previo riscontro del loro numero 
con quello degli elettori che sono stati iscritti nella 
lista aggiunta di cui al comma 3. 

   
   

Art. 35  Art. 35 
Stimmabgabe  Espressione del voto 

   
1. Die Stimme wird vom Wähler persönlich in 

der Wahlkabine abgegeben. 
 1. Il voto è espresso personalmente dall'elettore 

all'interno della cabina. 
   
2. Wenn die Stimmabgabe nicht in der Wahlka-

bine erfolgt, wirft der Präsident des Sektionswahl-
amtes den betreffenden Stimmzettel nicht in die 
Wahlurne ein. Wenn ein Wähler trotz entsprechen-
der Aufforderung sich nicht in die Wahlkabine be-
gibt, schließt der Präsident ihn von der Stimmabga-
be aus. Der Stimmzettel wird auf jeden Fall einge-
zogen und durch die Unterschriften des Präsiden-
ten und von zwei Stimmzählern annulliert. 

 2. Se l'espressione del voto non è fatta nella 
cabina, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione 
non depone nell'urna la scheda presentatagli. Se 
l'elettore, nonostante l'invito, non si reca nella ca-
bina, il presidente lo esclude dal voto. La scheda è 
in ogni caso ritirata e annullata con la sottoscrizio-
ne del presidente e di almeno due scrutatori. 

   
3. Die Wähler dürfen sich weder vertreten las-

sen noch ihre Stimme schriftlich zusenden. 
 3. Gli elettori non possono farsi rappresentare 

né inviare il voto per iscritto. 
   
4. Eine Person mit einer körperlichen Behinde-

rung, welche nicht in der Lage ist, ihr Wahlrecht 
selbständig auszuüben, wird bei den Wahlhand-
lungen von einer freiwillig erwählten und zur Wahl 
des Landtages wahlberechtigten Person begleitet. 

 4. Le persone in situazione di handicap fisico 
impossibilitate a esercitare autonomamente il diritto 
di voto sono accompagnate nelle operazioni di vo-
to da un'altra persona liberamente scelta che ha di-
ritto a votare per l'elezione del Consiglio della Pro-
vincia autonoma di Bolzano. 

   
5. Wenn der Präsident des Sektionswahlamtes 

es verlangt, muss das vom Sanitätsbetrieb ausge-
stellte ärztliche Zeugnis vorgelegt werden, das die 
Behinderung laut Absatz 4 bescheinigt und bestä-
tigt, dass das Wahlrecht nicht ohne Begleitperson 
ausgeübt werden kann. Anstelle des ärztlichen 
Zeugnisses können Blinde den Mitgliedsausweis 
des Italienischen Blindenverbandes oder einer an-
deren anerkannten Vereinigung vorweisen. 

 5. Su eventuale richiesta del presidente dell'uf-
ficio elettorale di sezione deve essere esibito il 
certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria 
attestante l'handicap di cui al comma 4. In sostitu-
zione del certificato medico, i non vedenti posso-
no esibire la tessera di iscrizione all'Unione Italia-
na Ciechi o ad altra associazione riconosciuta. 
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6. Kein Wähler darf mehr als eine Person mit 

einer körperlichen Behinderung begleiten. Der 
Präsident des Sektionswahlamtes bringt auf dem 
Wahlausweis der Begleitperson einen entspre-
chenden Vermerk an und vermerkt ihren Vor- und 
Zunamen im Protokoll.  

 6. Nessun elettore può esercitare la funzione di 
accompagnatore per più di una persona in situa-
zione di handicap fisico. Il presidente dell'ufficio 
elettorale di sezione provvede a fare apposita an-
notazione sulla tessera elettorale dell'accompagna-
tore e a prendere atto del suo nome e cognome 
nel verbale. 

   
7. Auf Antrag der betroffenen Person wird das 

Recht auf Begleitung laut Absatz 4 im Wahlaus-
weis vermerkt, und zwar nach Vorlage der ent-
sprechenden Unterlagen und durch Anfügen eines 
entsprechenden Symbols oder einer entsprechen-
den Kennnummer im Wahlausweis, wobei die Da-
tenschutzbestimmungen eingehalten werden. 

 7. Nel rispetto delle disposizioni concernenti la 
protezione dei dati personali è inserita mediante 
apposizione di un corrispondente simbolo o codice 
nella tessera elettorale l'annotazione del diritto 
all'accompagnamento di cui al comma 4 su richie-
sta dell'interessato, corredata della relativa docu-
mentazione. 

   
   

Art. 36  Art. 36 
Erleichterungen zwecks Ausübung  

des Wahlrechtes 
 Agevolazione dell'esercizio del 

diritto di voto 
   

1. Die Gemeinden stellen einen Beförderungs-
dienst bereit, der den behinderten Wählern das 
Erreichen des Sektionswahlamtes erleichtern soll.  

 1. I comuni organizzano un adeguato servizio di 
trasporto in modo da facilitare agli elettori portatori 
di handicap il raggiungimento del seggio elettorale. 

   
2. Um gehbehinderten Wählern die Ausübung 

ihres Wahlrechts zu erleichtern, werden überdies 
die in den Artikeln 1 und 2 des Gesetzes vom 15. 
Jänner 1991, Nr. 15, enthaltenen Bestimmungen 
angewandt. 

 2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto 
di voto agli elettori non deambulanti, si applicano 
altresì le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 
della legge 15 gennaio 1991, n. 15. 

   
3. Um die Ausübung des Wahlrechtes zu er-

leichtern, wird während der drei der Wahl voraus-
gehenden Tage seitens des Sanitätsbetriebes ge-
währleistet, dass in jeder Gemeinde eine ange-
messene Anzahl von Ärzten zur Verfügung steht, 
die zur Ausstellung der Zeugnisse betreffend die 
Begleitung nach Artikel 35 Absatz 4 sowie der 
ärztlichen Bescheinigung nach Artikel 1 des Ge-
setzes vom 15. Jänner 1991, Nr. 15, befugt ist.  

 3. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto 
di voto, l'azienda sanitaria, nei tre giorni precedenti 
la consultazione elettorale, garantisce in ogni Co-
mune la disponibilità di un adeguato numero di me-
dici autorizzati al rilascio dei certificati di accompa-
gnamento di cui all'articolo 35, comma 4, nonché 
dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della 
legge 15 gennaio 1991, n. 15. 

   
   

Art. 37  Art. 37 
Identifizierung der Wähler  Identificazione degli elettori 

   
1. Die Wähler müssen mit dem Wahlausweis 

gemäß Artikel 13 des Gesetzes vom 30. April 
1999, Nr. 120, und einem gültigen Personalaus-
weis zur Stimmabgabe erscheinen. Sie werden in 
der Reihenfolge ihres Erscheinens, unabhängig 
von der Reihenfolge der Eintragung in der Wähler-
liste, zur Stimmabgabe zugelassen.  

 1. Ai fini dell'esercizio del proprio diritto di voto 
gli elettori devono presentarsi muniti della tessera 
elettorale di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 
1999, Nr. 120, e di un documento di identificazione 
valido. Sono ammessi a votare nell'ordine di pre-
sentazione, indipendentemente dall'ordine di iscri-
zione nella lista. 
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2. Die Gemeinden gewährleisten, dass bis zum 
fünften Tag vor dem Wahltag allen Wählern, die 
aus irgendeinem Grund noch keinen Wahlausweis 
besitzen, dieser ausgehändigt wird. Um die Aus-
stellung des Wahlausweises, eines Duplikats oder 
einer Ersatzbescheinigung falls erforderlich zu 
gewährleisten, bleiben die Gemeindewahlbehör-
den auch während der gesamten Dauer der Wahl-
handlungen geöffnet.  

 2. I comuni garantiscono che, entro il quinto 
giorno antecedente quello dell'elezione, a tutti gli 
aventi diritto che per un qualsiasi motivo non ne 
siano in possesso, sia consegnata la tessera elet-
torale. Allo scopo di rilasciare, se necessario, la 
tessera elettorale, un duplicato o un attestato so-
stitutivo, gli uffici elettorali comunali restano aperti 
anche per tutta la durata delle operazioni di voto. 

   
3. Führt ein Wähler keinen Personalausweis mit 

Lichtbild mit sich, so bezeugt, wenn dies möglich 
ist, ein Mitglied des Sektionswahlamtes die Identi-
tät des Wählers. Ansonsten bezeugt ein anderer 
dem Amte bekannter Wähler der Gemeinde bei 
eigener strafrechtlicher Verantwortung dessen 
Identität. In beiden Fällen trägt die die Identität 
bezeugende Person ihre Unterschrift in die ents-
prechende Spalte der Sektionswählerlisten ein. 

 3. In mancanza di idoneo documento di identifi-
cazione munito di fotografia, l'identità dell'elettore è 
accertata, qualora possibile, da uno dei membri del-
l'ufficio elettorale di sezione. In caso contrario, l'iden-
tità è accertata da un altro elettore del comune, noto 
all'ufficio, sotto la propria responsabilità penale. In 
entrambi i casi colui che attesta l'identità appone la 
propria firma nell'apposita colonna delle liste eletto-
rali di sezione. 

   
4. Bei Unstimmigkeit über die Feststellung der 

Identität des Wählers entscheidet der Präsident. 
 4. In caso di dissenso sull'accertamento del-

l'identità degli elettori, decide il presidente. 
   
   

Art. 38  Art. 38 
Annahme, Ausfüllen und Rückgabe 

des Stimmzettels 
 Ricevimento, compilazione e riconsegna 

della scheda di votazione 
   

1. Der Wähler erhält zwei Stimmzettel, einen für 
die Wahl des Landeshauptmannes und einen für 
die Wahl des Landtages und einen Kopierstift und 
begibt sich damit in die Wahlkabine. Nach Aus-
übung seines Wahlrechtes übergibt er die ord-
nungsgemäß gefalteten Stimmzettel und den Ko-
pierstift wieder dem Präsidenten.  

 1. L'elettore riceve due schede, una per l'elezio-
ne del presidente della Provincia e una per l'elezio-
ne del Consiglio provinciale, e una matita copiativa, 
poi si reca nella cabina. Dopo aver esercitato il pro-
prio diritto al voto consegna le schede debitamente 
piegate e la matita copiativa al presidente.  

   
2. Der Präsident wirft den Stimmzettel in die für 

die abgegebenen Stimmzettel bestimmte Urne, 
und einer der Stimmzähler bescheinigt den Ein-
wurf, indem er in der Wählerliste neben dem Na-
men des Wählers in der entsprechenden Spalte 
unterschreibt. Außerdem versieht er den Wahlaus-
weis mit dem Stempel des Sektionswahlamtes und 
mit dem Datum und trägt die Nummer des Wahl-
ausweises in der entsprechenden Spalte der Wäh-
lerlisten ein.   

 2. Il presidente depone la scheda nell'urna de-
stinata a raccogliere le schede votate e uno degli 
scrutatori ne attesta l'avvenuto deposito, apponen-
do la propria firma nell'apposita colonna della lista 
accanto al nome di ciascun votante. Inoltre appone 
nell'apposito spazio della tessera elettorale il tim-
bro dell'ufficio elettorale di sezione e la data, e an-
nota il numero della tessera nell'apposita colonna 
delle liste elettorali. 

   
3. Es ist untersagt, Geräte jedweder Art in die 

Wahlkabine mitzuführen, mit denen die Ausübung 
des Wahlrechtes dokumentiert werden kann.  

 3. È vietato portare in cabina strumenti di qua-
lunque tipo che siano idonei a documentare l'eser-
cizio del diritto di voto. 

   
4. Der Wähler kann beim Präsidenten die Erset-

zung eines beschädigten Stimmzettels beantragen, 
wobei er diesen zurückgibt. Der Präsident vermerkt 

 4. L'elettore può richiedere al presidente la so-
stituzione della scheda eventualmente deteriorata, 
restituendo la stessa. Il presidente vi appone la 
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darauf "beschädigter Stimmzettel" und setzt seine 
Unterschrift darunter.  

scritta "scheda deteriorata" e la propria firma. 

   
5. Die Stimmzettel, die den Bestimmungen die-

ses Gesetzes nicht entsprechen oder nicht den 
Stempel des Sektionswahlamtes tragen, werden 
nicht in die Urne geworfen, und die Wähler, die sie 
abgegeben haben, dürfen nicht mehr wählen. 
Diese Stimmzettel werden unverzüglich vom Prä-
sidenten und von wenigstens zwei Stimmzählern 
unterschrieben. 

 5. Le schede non conformi alle prescrizioni della 
presente legge o mancanti del bollo, non sono 
deposte nell'urna e gli elettori che le abbiano pre-
sentate non possono più votare. Esse sono sotto-
scritte immediatamente dal presidente e da almeno 
due scrutatori. 

   
   

Art. 39  Art. 39 
Listenstimme und Vorzugsstimmen  Voto di lista e voti di preferenza 

   
1. Ein gültiger Stimmzettel gilt als Listenstimme.  1. Una scheda valida rappresenta un voto di li-

sta. 
   
2. Der Wähler kann auf dem Stimmzettel für die 

Wahl des Landtages bis zu vier Vorzugsstimmen 
abgeben, und zwar ausschließlich für Kandidaten 
der von ihm gewählten Liste. 

 2. Sulla scheda per l'elezione del Consiglio pro-
vinciale l'elettore può esprimere fino a quattro pre-
ferenze esclusivamente per candidati della lista da 
lui votata. 

   
3. Die Vorzugsstimme wird abgegeben, indem 

auf den eingezeichneten Linien im mittleren Teil 
des Stimmzettels der Zuname und, falls notwendig, 
der Vor- und Zuname der in der gewählten Liste 
enthaltenen bevorzugten Kandidaten geschrieben 
wird. 

 3. La preferenza si esprime scrivendo nelle ap-
posite righe tracciate nella parte centrale della 
scheda il cognome e, se necessario, il nome e il 
cognome dei candidati preferiti compresi nella lista 
votata. 

   
4. Falls ein Kandidat zwei Zunamen hat, so 

kann der Wähler bei der Abgabe der Vorzugsstim-
me einen der zwei Namen schreiben.  

 4. Qualora un candidato abbia due cognomi, 
l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne solo 
uno. 

   
5. Die Vorzugsstimme kann auch dadurch ab-

gegeben werden, dass statt des Namens die Num-
mer angegeben werden, die dem bevorzugten 
Kandidat gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe g) 
zugewiesen worden ist. 

 5. La preferenza può altresì essere espressa 
scrivendo, invece del nome, il numero assegnato al 
candidato preferito ai sensi dell'articolo 16, comma 
1, lettera g). 

   
6. Andere Zeichen oder Anmerkungen sind ver-

boten. 
 6. Sono vietati altri segni o indicazioni. 

   
   

Art. 40  Art. 40 
Abschluss der Wahl  Chiusura della votazione 

   
1. Die Wahl dauert bis 22 Uhr. Danach dürfen 

nur mehr jene Wähler, die sich zu diesem Zeit-
punkt schon im Abstimmungsraum befinden, ihre 
Stimme abgeben. 

 1. La votazione ha luogo fino alle ore 22. Dopo 
tale orario sono tuttavia ammessi a votare solo gli 
elettori già presenti nella sala di votazione.  
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Art. 41  Art. 41 

Beschwerden und Mindestzahl der 
anwesenden Mitglieder des 

Sektionswahlamtes 

 Reclami e numero minimo dei 
componenti dell'ufficio elettorale di 

sezione presenti 
   

1. Nach Anhören der Stimmzähler entscheidet 
der Präsident vorläufig über die auch mündlich vor-
gebrachten Beschwerden über die bei den Amts-
handlungen des Sektionswahlamtes aufgetretenen 
Probleme und Zwischenfälle. Diese Entscheidun-
gen werden im Protokoll vermerkt. 

 1. Il presidente, sentito il parere degli scrutatori, 
decide in via provvisoria in merito ai reclami, anche 
orali, alle difficoltà e agli incidenti relativi alle opera-
zioni della sezione. Tali decisioni sono annotate nel 
verbale. 

   
2. Bei den Amtshandlungen müssen mindes-

tens drei Mitglieder des Sektionswahlamtes anwe-
send sein, darunter der Präsident oder der Vize-
präsident. 

 2. Devono essere presenti alle operazioni elet-
torali almeno tre componenti dell'ufficio elettorale di 
sezione, fra cui il presidente o il vicepresidente. 

   
   

Art. 42  Art. 42 
Auszählung der Stimmen  Spoglio dei voti 

   
1. Am Ende der Wahlhandlungen erklärt der 

Präsident die Wahl für beendet, stellt die Anzahl 
der Wähler fest, die aus den Wählerlisten der Sek-
tion hervorgeht. Die Wählerlisten werden vom Prä-
sidenten und von zwei Stimmzählern unterschrie-
ben. 

 1. Al termine delle operazioni di voto il presiden-
te dichiara chiusa la votazione e accerta il numero 
dei votanti risultanti dalle liste elettorali di sezione. 
Le liste elettorali sono sottoscritte dal presidente e 
da due scrutatori. 

   
2. Zuerst entnimmt das Sektionswahlamt der 

Urne die Stimmzettel für die Wahl des Landes-
hauptmannes und liest die abgegebenen Stimmen. 

 2. Dapprima l'ufficio elettorale di sezione estrae 
dall'urna le schede per l'elezione del presidente 
della Provincia e dà lettura dei voti espressi. 

   
3. Die Anzahl der Stimmen für die Kandidaten 

zum Amt des Landeshauptmannes werden in die 
entsprechende Tabelle eingetragen. 

 3. I conteggi relativi ai voti per i candidati alla 
carica di presidente della Provincia sono inseriti 
nell'apposita tabella. 

   
4. Sodann entnimmt das Sektionswahlamt der 

Urne die Stimmzettel für die Wahl des Landtages 
und liest die abgegebenen Listen- und Vorzugs-
stimmen.  

 4. L'ufficio elettorale di sezione procede quindi 
all'estrazione dall'urna delle schede per l'elezione 
del Consiglio provinciale e alla lettura dei voti di 
lista e dei voti di preferenza espressi. 

   
5. Die Anzahl der Listenstimmen und jene der 

Vorzugsstimmen werden in die Stimmzählungsta-
bellen eingetragen. 

 5. Il numero dei voti di lista e quello dei voti di 
preferenza sono annotati sulle tabelle di scrutinio. 

   
6. Wenn Beanstandungen zu einem Stimmzet-

tel erhoben werden, so muss dieser unverzüglich 
vom Präsidenten und von wenigstens zwei Stimm-
zählern unterschrieben werden. Der Stimmzettel 
wird in einen eigenen Umschlag zur Übermittlung 
für die Zwecke laut Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe 
a) gegeben. 

 6. Qualora sorgano contestazioni in merito a 
una scheda, questa deve essere immediatamente 
sottoscritta dal presidente e da almeno due scruta-
tori. La scheda è inserita in un plico da trasmettere 
ai fini dell'articolo 45, comma 1, lettera a). 
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Art. 43  Art. 43 

Gültige Stimmen  Validità dei voti 
   

1. Der Stimmzettel und die darin enthaltenen 
Stimmen sind gültig, wenn der tatsächliche Willen 
des Wählers daraus abgeleitet werden kann. 

 1. La scheda e i voti in essa contenuti sono va-
lidi qualora se ne possa desumere la volontà effet-
tiva dell'elettore. 

   
2. Hat der Wähler keine Liste angekreuzt, je-

doch eine oder mehrere Vorzugsstimmen für Kann-
didaten ein und derselben Liste abgegeben, so 
wird angenommen, dass er die Liste gewählt hat, 
der die bevorzugten Kandidaten angehören. 

 2. Qualora l'elettore non abbia indicato alcun 
contrassegno di lista, ma abbia espresso una o più 
preferenze per candidati compresi tutti nella mede-
sima lista, si intende che abbia votato la lista alla 
quale i candidati preferiti appartengono. 

   
3. Hat der Wähler mehr als eine Liste ange-

kreuzt und eine oder mehrere Vorzugsstimmen für 
Kandidaten abgegeben, die alle einer einzigen Lis-
te angehören, so wird die Stimme jener Liste zuge-
wiesen, der die bevorzugten Kandidaten angehö-
ren. 

 3. Qualora l'elettore abbia indicato più di un 
contrassegno di lista, ma abbia espresso una o più 
preferenze per candidati appartenenti a una sola li-
sta, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i 
candidati preferiti. 

   
   

Art. 44  Art. 44 
Ungültige Stimmen  Nullità dei voti 

   
1. Ungültig sind die Listen- und die Vorzugs-

stimmen auf Stimmzetteln, 
 1. Sono nulli i voti di lista e di preferenza conte-

nuti nelle schede: 
a) die Beschriftungen oder Zeichen enthalten, die 

eindeutig ersehen lassen, dass der Wähler sei-
ne Stimme erkenntlich machen wollte, 

 a) che presentino scritture o segni tali da far rite-
nere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia 
voluto fare riconoscere il proprio voto; 

b) auf denen der Wähler für mehr als einen Kandi-
daten für das Amt des Landeshauptmannes ge-
stimmt hat, 

 b) sulle quali l'elettore abbia espresso il proprio voto 
per più di un candidato alla carica di presidente 
della Provincia; 

c) auf denen der Wähler für mehr als eine Liste 
gestimmt hat und es auch nicht möglich ist, die 
bevorzugte Liste gemäß Artikel 43 Absatz 3 
festzustellen, 

 c) sulle quali l'elettore abbia espresso il proprio vo-
to per più di una lista e non sia possibile identifi-
care la lista prescelta ai sensi dell'articolo 43, 
comma 3; 

d) auf denen der Wähler keine Liste angekreuzt 
und mehr als eine Vorzugsstimme für Kandida-
ten, die verschiedenen Listen angehören, abge-
geben hat, 

 d) sulle quali l'elettore non abbia indicato alcun 
contrassegno di lista e abbia espresso più di 
una preferenza per candidati compresi in diver-
se liste; 

e) die nicht gemäß Artikel 20 zur Verfügung ge-
stellt wurden oder die während der Abstimmung 
der Kontrolle entgangen sind und nicht den 
Stempel des Sektionswahlamtes tragen. 

 e) che non siano quelle fornite ai sensi dell'articolo 
20 o che, sfuggite al controllo durante la vota-
zione, non portino il bollo dell'ufficio elettorale di 
sezione. 

   
2. Die Stimmzettel laut Absatz 1 werden vom 

Präsidenten und mindestens zwei Stimmzählern 
unterschrieben.  

 2. Le schede di cui al comma 1 sono sottoscritte 
dal presidente e da almeno due scrutatori. 

   
3. Ungültig sind die Vorzugsstimmen:  3. Sono nulli i voti di preferenza: 

a) die nach der vierten Vorzugsstimme abgegeben 
werden, 

 a) espressi in eccedenza dopo il quarto voto di 
preferenza; 

b) wenn der Kandidat nicht mit der Klarheit ange-  b) qualora il candidato non sia designato con la 



 
 
 
 

 

31 

geben ist, die notwendig ist, um ihn von jedem 
anderen Kandidaten derselben Liste zu unter-
scheiden, 

chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni al-
tro candidato della stessa lista; 

c) die auf derselben Zeile in Ziffern abgegeben 
sind, wenn sich daraus eine Unsicherheit hin-
sichtlich der Zuordnung der Stimme ergibt. 

 c) espressi in numeri sulla medesima riga, qualora 
ne derivi incertezza riguardo all'attribuzione del 
voto.  

   
4. Die Vorzugsstimmen, die für Kandidaten ei-

ner anderen als der gewählten Liste abgegeben 
wurden, sind unwirksam. 

 4. Sono inefficaci i voti di preferenza espressi 
per candidati compresi in una lista diversa da quel-
la votata. 

   
5. Weiße Stimmzettel sind die Stimmzettel, die 

keine Stimme für eine Liste oder einen Kandidaten 
enthalten. 

 5. Sono bianche le schede che non esprimono il 
voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candi-
dati. 

   
   

Art. 45  Art. 45 
Einstellung der Stimmzählung  

infolge höherer Gewalt 
 Sospensione delle operazioni di scrutinio 

per cause di forza maggiore 
   

1. Die Auszählung der Stimmen laut Artikel 42 
erfolgt ohne Unterbrechung bis spätestens 12 Uhr 
des darauffolgenden Tages.  

 1. Lo spoglio dei voti di cui all'articolo 42 si svol-
ge fino alla sua ultimazione senza soluzione di 
continuità e al più tardi entro le ore 12 del giorno 
successivo. 

   
2. Bei Eintreten von höherer Gewalt, die eine 

Einstellung der Handlungen erforderlich macht, 
sorgt der Präsident dafür, 

 2. Qualora ricorrano cause di forza maggiore e 
le operazioni debbano essere sospese, il presiden-
te provvede a: 

a) dass ein erster Umschlag, der die ausgezählten 
Stimmzettel und die Stimmzählungstabellen 
enthält, bereitgestellt wird, 

 a) formare un primo plico contenente le schede 
spogliate e le tabelle di scrutinio; 

b) dass ein zweiter Umschlag, der alle Stimmzettel 
enthält, welche bei Unterbrechung der Arbeiten 
noch auszuzählen sind, bereitgestellt wird, 

 b) formare un secondo plico contenente tutte le 
schede rimaste da spogliare al momento della 
sospensione dei lavori; 

c) dass ein dritter Umschlag, der alle Protokolle 
und alle anderen das Sektionswahlamt betref-
fenden oder diesem von wem immer vorgeleg-
ten Unterlagen und Schriftstücke enthält, bereit-
gestellt wird, 

 c) formare un terzo plico contenente i verbali e tutti 
gli altri documenti e atti pertinenti all'ufficio elet-
torale di sezione o comunque prodotti al mede-
simo; 

d) dass die Umschläge laut Buchstaben a), b) und 
c) der zuständigen Gemeinde überstellt werden. 

 d) far recapitare i plichi indicati alle lettere a), b) e 
c) al Comune competente. 

   
3. Wird die Nichteinhaltung der Bestimmungen 

laut den Absätzen 1 und 2 gemeldet, so kann die 
Abteilung Zentrale Dienste der Landesverwaltung 
die Protokolle, die Urnen, die Stimmzettel, die 
Schriftstücke und die Unterlagen beschlagnahmen 
lassen, wo immer sie sich befinden, und gleichzei-
tig die Gründe der Nichterfüllung der Obliegenhei-
ten und die dafür Verantwortlichen feststellen. 

 3. Ove sia segnalata l'inosservanza delle dispo-
sizioni di cui ai commi 1 e 2, la ripartizione provin-
ciale Servizi centrali può far sequestrare i verbali, 
le urne, le schede, gli atti e i documenti, ovunque si 
trovino, accertandone al contempo le cause delle 
inadempienze e i responsabili delle medesime. 
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Art. 46  Art. 46 

Obliegenheiten nach Beendigung  
der Stimmzählung 

 Adempimenti successivi 
alle operazioni di scrutinio 

   
1. Nach Abschluss der Stimmzählung erklärt 

und protokolliert der Präsident des Sektionswahl-
amtes das Ergebnis und sorgt dann: 

 1. II presidente dell'ufficio elettorale di sezione, 
al termine delle operazioni di scrutinio, dichiara e 
verbalizza il risultato e provvede quindi a: 

a) für die Bereitstellung des Umschlages Nr. 1, in 
dem die Wählerlisten der Sektion, das Protokoll, 
die Stimmzählungstabellen, die Stimmzettel mit 
gültigen Stimmen, die Stimmzettel mit ungülti-
gen Stimmen, die weißen Stimmzettel, die be-
schädigten und beanstandeten Stimmzettel so-
wie jene, die dem Wähler abgenommen wur-
den, der von der Wahlkabine entfernt wurde 
oder sich geweigert hatte, diese zu betreten, 
enthalten sind, außerdem alle weiteren Unterla-
gen über Einsprüche und Beschwerden, die 
während der Wahlhandlungen eingereicht wur-
den, die Schriftstücke über die Bestellung der 
Listenvertreter, die Urteile des Oberlandesge-
richts, die Bescheinigungen des Bürgermeisters 
laut Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe b) und die 
ärztlichen Zeugnisse, 

 a) formare il plico n. 1 contenente le liste elettorali 
di sezione, il verbale, le tabelle di scrutinio, le 
schede con voti validi, le schede con voti nulli, 
le schede bianche, le schede deteriorate e con-
testate nonché le schede ritirate all'elettore al-
lontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi 
nonché i restanti documenti relativi a proteste e 
reclami presentati durante lo svolgimento delle 
operazioni, gli atti di designazione dei rappre-
sentanti di lista, le sentenze della Corte di ap-
pello, le attestazioni del sindaco di cui all'artico-
lo 29, comma 1, lettera b), e i certificati medici; 

b) für die Versiegelung des Umschlages Nr. 1 mit 
dem Stempel des Sektionswahlamtes, mit der 
eigenen Unterschrift und mit jener von mindes-
tens zwei Stimmzählern sowie, nach Abschluss 
der Amtshandlungen, für die Übermittlung die-
ses Umschlages an die Abteilung Zentrale 
Dienste der Landesverwaltung über die zustän-
dige Gemeinde, welche für eine rasche Über-
stellung sorgt, oder auf einem anderen Weg, 
der von der genannten Landesabteilung zu be-
stimmen ist, 

 b) sigillare il plico n. 1 con il bollo dell'ufficio eletto-
rale di sezione, con la firma propria e quella di 
almeno due scrutatori e recapitarlo, al termine 
di tutte le operazioni, alla ripartizione provinciale 
Servizi centrali per il tramite del Comune com-
petente che curerà il sollecito inoltro o secondo 
altre modalità da stabilirsi a cura della ripartizio-
ne medesima; 

c) dafür, dass der Sektionsstempel, die Kopier-
stifte und das restliche Material, das für die Ab-
wicklung der Wahlhandlungen übergeben wur-
de, in den Umschlag Nr. 2 gegeben und dass 
dieser Umschlag an die Abteilung Zentrale 
Dienste der Landesverwaltung nach den Moda-
litäten laut Buchstabe b) überstellt wird. 

 c) includere il bollo di sezione, le matite copiative e 
il restante materiale avuto in consegna ai fini 
dello svolgimento delle operazioni di voto nel 
plico n. 2, per l'inoltro, secondo le modalità di 
cui alla lettera b), alla ripartizione provinciale 
Servizi centrali. 

   
2. Im Protokoll laut Absatz 1 Buchstabe a) sind 

die Amtshandlungen beschrieben, die vom Sek-
tionswahlamt durchgeführt wurden. Es enthält auf 
jeden Fall die folgenden Daten: 

 2. Nel verbale di cui al comma 1, lettera a), so-
no descritte le operazioni compiute dall'ufficio elet-
torale di sezione. Il verbale contiene in ogni caso i 
seguenti dati: 

a) den Tag und die Uhrzeit der Einsetzung des 
Sektionswahlamtes sowie die Vor- und Zuna-
men seiner Mitglieder und jene der Listenver-
treter, 

 a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio elet-
torale di sezione nonché i nominativi dei compo-
nenti il medesimo e dei rappresentanti di lista; 

b) die Feststellung der Zahl der in den Sektions-
wählerlisten eingetragenen Wähler und jener, 

 b) la constatazione del numero degli elettori iscritti 
nelle liste elettorali di sezione e di quelli am-
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die gemäß Artikel 29 Absatz 1 Buchstaben b), 
c), d) und e) zur Stimmabgabe in der Sektion 
zugelassen wurden, 

messi a votare nella sezione ai sensi dell'artico-
lo 29, comma 1, lettere b), c), d) ed e); 

c) die Angabe der Zahl der Stimmzettel, die vor 
Beginn der Wahl und allenfalls während der 
Wahl gestempelt wurden, 

 c) l'indicazione del numero delle schede autentica-
te prima dell'apertura della votazione ed even-
tualmente durante la votazione; 

d) die Angabe der Ergebnisse der Stimmzählung, 
die wie folgt zusammenzufassen sind:  

 d) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilo-
gati nel modo seguente: 

1. Gesamtzahl der Abstimmenden,  1. totale dei votanti, 
2. Gesamtzahl der Stimmzettel mit gültigen 

Stimmen, 
 2. totale delle schede con voti validi, 

3. Gesamtzahl der Stimmzettel mit ungültigen 
Stimmen, 

 3. totale delle schede con voti nulli, 

4. Gesamtzahl der weißen Stimmzettel,  4. totale delle schede bianche; 
e) eine kurze Beschreibung eines jeden unge-

wöhnlichen Ereignisses, eines jeden Zwischen-
falles, einer jeden Beanstandung oder eines je-
den anderen Umstandes, der während der Ab-
wicklung der Amtshandlungen eingetreten ist, 
sowie die Angabe der dem Sektionswahlamt 
vorgelegten Einsprüche oder Beschwerden und 
der vom Präsidenten getroffenen Maßnahmen, 

 e) la succinta descrizione di ogni fatto anomalo, in-
cidente, contestazione o altro, che si sia verifi-
cato durante lo svolgimento delle operazioni 
nonché la citazione delle proteste o reclami pre-
sentati all'ufficio elettorale di sezione, con la 
precisazione dei provvedimenti adottati dal pre-
sidente; 

f) den Tag und die Uhrzeit des Abschlusses der 
Amtshandlungen, 

 f) l'indicazione dell'ora e della data di chiusura 
delle operazioni; 

g) am Ende, die Unterschrift aller Mitglieder des 
Sektionswahlamtes und der Listenvertreter. 

 g) la firma in calce di tutti i componenti dell'ufficio 
elettorale di sezione e dei rappresentanti di li-
sta. 

   
3. Die Daten laut den Absätzen 1 und 2 können 

der Abteilung Zentrale Dienste der Landesverwal-
tung außer in Papierform auch auf telematischem 
Wege übermittelt werden. Die entsprechende Vor-
gangsweise wird von der genannten Abteilung fest-
gelegt. 

 3. I dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere 
trasmessi alla ripartizione provinciale Servizi cen-
trali, oltre che come documentazione cartacea, an-
che in via telematica secondo modalità da stabilirsi 
a cura della ripartizione medesima. 

   
   

Art. 47  Art. 47 
Ermittlung der Listenstimmenanzahl  

und der persönlichen Stimmenanzahl  
eines jeden Kandidaten 

 Determinazione della cifra elettorale  
di lista e della cifra individuale  

di ciascun candidato 
   

1. Die zentrale Wahlbehörde nimmt innerhalb 
von 24 Stunden nach Empfang der Wahlakten fol-
gende Amtshandlungen vor: 

 1. L'ufficio elettorale centrale procede entro 24 
ore dal ricevimento degli atti alle operazioni se-
guenti: 

a) sie zählt die allenfalls von den Sektionswahläm-
tern zugesandten Stimmzettel aus, unter Be-
achtung der Bestimmungen laut den Artikeln 42, 
43, 44 und 46, soweit sie anwendbar sind, 

 a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente 
inviate dalle sezioni, osservando, in quanto ap-
plicabili, le disposizioni di cui agli articoli 42, 43, 
44 e 46; 

b) sie ermittelt die Stimmenanzahl für die Kandida-
ten zur Wahl des Landeshauptmannes, 

 b) determina la cifra elettorale dei candidati alla 
carica di presidente della Provincia; 

c) sie ermittelt die Stimmenanzahl einer jeden 
Liste und die persönliche Stimmenanzahl eines 
jeden Kandidaten für die Wahl des Landtages. 

 c) determina la cifra elettorale di ogni lista e la ci-
fra elettorale individuale di ciascun candidato al-
la carica di consigliere provinciale. 
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2. Die Listenstimmenanzahl ergibt sich aus der 
Gesamtzahl der von jeder Liste in den einzelnen 
Sektionen erhaltenen gültigen Stimmen. 

 2. La cifra elettorale di lista è data dalla somma 
dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle sin-
gole sezioni. 

   
3. Die persönliche Stimmenanzahl ergibt sich 

aus der Gesamtzahl der von jedem Kandidaten in 
den einzelnen Sektionen erhaltenen gültigen Vor-
zugsstimmen. 

 3. La cifra elettorale individuale è data dalla 
somma dei voti validi di preferenza riportati da cia-
scun candidato nelle singole sezioni. 

   
   

Art. 48  Art. 48 
Ermittlung der Anzahl der jeder  

Liste zustehenden Sitze 
 Determinazione del numero di seggi  

spettanti a ciascuna lista 
   

1. Die Zuweisung der Sitze an jede Liste erfolgt 
im Verhältnis zu den erhaltenen gültigen Listen-
stimmen. Dazu wird die Gesamtzahl der von allen 
Listen erhaltenen gültigen Stimmen durch die Zahl 
der zu vergebenden Sitze geteilt und auf die 
nächsthöhere ganze Zahl gerundet (Wahlquotient). 
Sodann werden jeder Liste so viele Sitze zugewie-
sen als der Wahlquotient in der Listenstimmenan-
zahl jeder Liste enthalten ist. 

 1. L'assegnazione dei seggi a ciascuna lista av-
viene in proporzione ai voti di lista validi ottenuti. A 
tale scopo si divide il totale dei voti validi riportati 
da tutte le liste per il numero dei seggi da assegna-
re arrotondando il risultato all'unità superiore (quo-
ziente elettorale). Si attribuiscono quindi a ogni li-
sta tanti seggi quante volte il quoziente elettorale 
risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna li-
sta. 

   
2. Sind noch nicht alle zu vergebenden Sitze 

gemäß Absatz 1 zugewiesen, so werden die ver-
bliebenen einzeln und nacheinander nach folgen-
den Regeln zugewiesen: 

 2. Ove dopo la prima ripartizione risultassero 
seggi non attribuiti, i seggi restanti sono attribuiti 
singolarmente e successivamente secondo la pro-
cedura seguente: 

a) Der nächste Sitz wird jener Liste zugewiesen, 
die am meisten Stimmen aufweist. 

 a) il seggio successivo viene attribuito alla lista 
che ha ottenuto più voti; 

b) Haben immer noch mehrere Listen den gleichen 
Anspruch, so erhält jene dieser Listen den 
nächsten Sitz, bei welcher der für den zu ver-
gebenden Sitz in Betracht kommende Kandidat 
die größte persönliche Stimmenanzahl aufweist. 
In diesem Fall wird die persönliche Stimmenan-
zahl der betreffenden Kandidaten sofort ermit-
telt. 

 b) se più liste hanno ancora uguale diritto, il seggio 
è attribuito alla lista di cui il candidato in compe-
tizione ha ottenuto la cifra elettorale individuale 
più alta. In tal caso viene immediatamente de-
terminata la cifra elettorale individuale dei can-
didati interessati; 

c) Falls mehrere solche Kandidaten die gleiche 
persönliche Stimmenanzahl aufweisen, ent-
scheidet schließlich das Los. 

 c) infine, se più candidati avessero ottenuto la 
stessa cifra elettorale individuale, si procede al 
sorteggio. 
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Art. 49  Art. 49 

Garantieklausel für die  
ladinische Sprachgruppe 

 Clausola di garanzia per il  
gruppo linguistico ladino 

   
1. Dem der ladinischen Sprachgruppe angehö-

renden Kandidaten, der die meisten Vorzugsstimmen 
erhalten hat, aber aufgrund der Bestimmungen laut 
Artikel 50 Absatz 1 keinen Sitz erhält, wird im Sinne 
von Artikel 48 Absatz 2 des Sonderstatuts ein Sitz 
zugesprochen. Dieser Kandidat erhält den Sitz des-
jenigen Kandidaten, der nach der Vorzugsstimmen-
rangordnung der Letztgereihte der Gewählten der 
betreffenden Liste wäre. Letzterer bleibt jedoch der 
Erste in der Rangordnung der nicht gewählten Kandi-
daten seiner Liste. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los.  

 1. Al candidato appartenente al gruppo lingui-
stico ladino che ha ottenuto la più alta cifra eletto-
rale individuale e che non risulta eletto in base alle 
disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, è asse-
gnato un seggio ai sensi dell'articolo 48, comma 2 
dello Statuto speciale. Tale candidato viene a pren-
dere il seggio di colui che, sulla base della gradua-
toria delle cifre individuali, dovrebbe essere l'ultimo 
degli eletti della lista. Quest'ultimo rimane pertanto 
primo nella graduatoria dei candidati non eletti del-
la propria lista. In caso di parità di cifre individuali si 
procede a sorteggio. 

   
2. Sollte keine Liste mit einem der ladinischen 

Sprachgruppe angehörenden Kandidaten einen Sitz 
erringen, so erhält jener der ladinischen Sprachgrup-
pe angehörende Kandidat, der die meisten Vorzugs-
stimmen erhalten hat, den Sitz desjenigen gewählten 
Kanndidaten, der auf der mit am wenigsten Listen-
stimmen gewählten Liste am wenigsten Vorzugsstim-
men erzielt hat. Letzterer bleibt jedoch der Erste in 
der Rangordnung der nicht gewählten Kandidaten 
seiner Liste. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. 

 2. Nel caso in cui nessuna lista con un candi-
dato appartenente al gruppo linguistico ladino rag-
giunga un seggio, il candidato appartenente al 
gruppo linguistico ladino che ha ottenuto la più alta 
cifra elettorale individuale prende il seggio del can-
didato eletto che ha ottenuto la minore cifra eletto-
rale individuale sulla lista eletta con la minore cifra 
elettorale di lista. Quest'ultimo rimane pertanto 
primo nella graduatoria dei candidati non eletti 
della propria lista. In caso di parità di cifre indivi-
duali si procede a sorteggio. 

  
   

Art. 50  Art. 50 
Rangordnung und Verkündung der Gewählten  Graduatoria e proclamazione degli eletti 
   

1. Nach Feststellung der Anzahl der jeder Liste 
zugeteilten Sitze bestimmt die zentrale Wahlbehör-
de die Rangordnung der Kandidaten jeder Liste 
aufgrund der von ihnen erzielten Vorzugsstimmen. 
Anschließend ermittelt die zentrale Wahlbehörde 
jene Kandidaten, die aufgrund ihrer Position in der 
Rangordnung und der ihrer Liste zugeteilten Sitze 
als gewählt gelten. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los.  

 1. Stabilito il numero dei seggi assegnati a cia-
scuna lista, l'ufficio elettorale centrale determina la 
graduatoria dei candidati di ciascuna lista a secon-
da delle rispettive cifre elettorali individuali. L'ufficio 
elettorale centrale stabilisce, quindi, i candidati che 
risultano eletti in base alla loro posizione in gradua-
toria e in base ai seggi assegnati alla loro lista. A 
parità di cifre elettorali individuali si procede a sor-
teggio.  

   
2. Nach Abschluss der Wahloperationen erklärt 

die zentrale Wahlbehörde die Kandidaten laut Ab-
satz 1 und Artikel 49 für gewählt.  

 2. Compiute tali operazioni, l'ufficio elettorale 
centrale proclama eletti i candidati di cui al comma 
1 e di cui all'articolo 49. 
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Art. 51  Art. 51 

Protokoll über die Amtshandlungen  
der zentralen Wahlbehörde 

 Verbale delle operazioni  
dell'ufficio elettorale centrale 

   
1. Über alle Amtshandlungen der zentralen 

Wahlbehörde wird ein Protokoll verfasst, das je-
denfalls die folgenden Angaben enthalten muss: 

 1. Delle operazioni compiute dall'ufficio eletto-
rale centrale è redatto verbale, contenente in ogni 
caso i seguenti dati: 

a) die Angabe der Stimmenanzahl jedes Kandida-
ten für die Wahl zum Landeshauptmann, 

 a) l'indicazione della cifra elettorale di ogni candi-
dato alla carica di presidente della Provincia; 

b) die Angabe der Listenstimmenanzahl jeder Lis-
te, 

 b) l'indicazione della cifra elettorale di ciascuna li-
sta; 

c) die Angabe der Zahl der jeder Liste zugewiese-
nen Sitze, 

 c) l'indicazione del numero dei seggi assegnati a 
ciascuna lista; 

d) für jede Liste die Rangordnung der Kandidaten 
in absteigender Reihenfolge der entsprechen-
den persönlichen Stimmenanzahl, 

 d) la graduatoria dei candidati per ciascuna lista, in 
ordine decrescente della rispettiva cifra indivi-
duale; 

e) die Angabe der für jede Liste als gewählt ver-
kündeten Kandidaten. 

 e) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per 
ciascuna lista. 

   
2. Das Protokoll enthält ferner folgende Anga-

ben: 
 2. II verbale contiene altresì i seguenti dati: 

a) die Rangordnung aller der ladinischen Sprach-
gruppe angehörenden Kandidaten in absteigen-
der Reihenfolge der entsprechenden persönli-
chen Stimmenanzahl. Die Kandidaten jener Lis-
ten, die wenigstens einen Sitz erhalten haben, 
werden jedoch vor den Kandidaten jener Listen 
gereiht, die keinen Sitz erhalten haben, 

 a) la graduatoria di tutti i candidati appartenenti al 
gruppo linguistico ladino, in ordine decrescente 
della rispettiva cifra individuale. I candidati com-
presi in liste che hanno ottenuto almeno un seg-
gio precedono tuttavia i candidati di liste che 
non hanno ottenuto alcun seggio,  

   
b) die Angabe der für die ladinische Sprachgruppe 

für gewählt erklärten Kandidaten. 
 b) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per il 

gruppo linguistico ladino. 
   

3. Eine Ausfertigung des Protokolls wird für die 
Zwecke laut Artikel 10 dem Generalsekretär des 
Landtages übermittelt. 

 3. Copia del verbale è trasmessa segretario ge-
nerale del Consiglio provinciale ai fini degli adempi-
menti di cui all'articolo 10. 

   
   

Art. 52  Art. 52 
Bekanntgabe der Gewählten  Pubblicità dell'esito elettorale 

   
1. Die Abteilung Zentrale Dienste der Landesver-

waltung übermittelt den gewählten Landtagsabge-
ordneten eine Bestätigung der erfolgten Verkündung 
mit und benachrichtigt sofort den Landeshauptmann, 
welcher der Öffentlichkeit deren Namen bekannt gibt. 

 1. Dell'avvenuta proclamazione la ripartizione 
provinciale Servizi centrali invia attestato ai consi-
glieri provinciali eletti e ne dà immediata notizia al 
presidente della Provincia affinché la porti a cono-
scenza del pubblico. 

   
   

Art. 53  Art. 53 
Bestätigung der Gewählten  Convalida degli eletti 

   
1. Dem Landtag ist die Bestätigung der Wahl 

seiner für gewählt erklärten Mitglieder vorbehalten. 
Dies gilt auch für jene Mitglieder, die im Laufe der 

 1. Al Consiglio provinciale è riservata la conva-
lida dell'elezione dei propri componenti proclamati 
eletti. Questo vale anche per i componenti procla-



 
 
 
 

 

37 

Legislaturperiode in Ersetzung von ausgeschiede-
nen Landtagsabgeordneten für gewählt erklärt 
werden. 

mati eletti nel corso del quinquennio in sostituzione 
di consiglieri cessati dalla carica. 

   
   

Art. 54  Art. 54 
Rekurse  Ricorsi 

   
1. Gegen die Beschlüsse des Landtages betref-

fend die Wählbarkeit und Vereinbarkeit, gegen die 
Amtshandlungen für die Wahl des Südtiroler Land-
tags und zwecks Erklärung des Verfalls vom Man-
dat können die in den Staatsgesetzen vorge-
sehenen Rekurse und Klagen an die Gerichtsbar-
keit eingebracht werden. Wie von den Staatsge-
setzen vorgesehen, ist die Ausübung des Mandats 
jedenfalls bis zur definitiven Entscheidung über die 
genannten Rekurse und Klagen gewährleistet. Da-
für ist das Verwaltungsgericht Bozen zuständig. 

 1. Contro le deliberazioni adottate in materia di 
eleggibilità e di compatibilità dal Consiglio provin-
ciale, contro le operazioni per l'elezione dei consi-
glieri provinciali e ai fini della dichiarazione di deca-
denza dal mandato sono esperibili i ricorsi e le 
azioni giurisdizionali previsti dalle leggi dello Stato. 
Come previsto dalle leggi dello Stato, l'esercizio 
delle rispettive funzioni è comunque garantito fino 
alla pronuncia definitiva sui citati ricorsi e azioni. La 
relativa competenza spetta al tribunale di giustizia 
amministrativa di Bolzano. 

   
   

Art. 55  Art. 55 
Freier Sitz und Ersetzung  Seggio vacante e surroga 

   
1. Der Sitz, der aus irgendeinem, auch nach-

träglich eingetretenen Grund unbesetzt bleibt, wird 
dem Kandidaten zugewiesen, der dem in der glei-
chen Liste letztgewählten Kandidaten unmittelbar 
folgt, vorbehaltlich der in Artikel 56 vorgesehenen 
Bestimmungen.  

 1. II seggio che rimanga vacante per qualsiasi 
causa, anche se sopravvenuta, è assegnato al 
candidato che nella medesima lista segue imme-
diatamente l'ultimo eletto, salvo quanto previsto 
dall'articolo 56. 

   
   

Art. 56  Art. 56 
Freier Sitz und Ersetzung des Vertreters  

der ladinischen Sprachgruppe 
 Seggio vacante e surroga del rappresentante 

del gruppo linguistico ladino 
   

1. Wenn der Sitz des einzigen der ladinischen 
Sprachgruppe angehörenden Abgeordneten aus 
irgendeinem Grund frei wird, so wird dieser Sitz 
dem nächstgereihten derselben Liste und der ladi-
nischen Sprachgruppe angehörenden Kandidaten 
zugewiesen.  

 1. Qualora il seggio dell'unico candidato appar-
tenente al gruppo linguistico ladino per qualsiasi 
causa si renda vacante, si procede all'assegnazio-
ne di tale seggio al candidato appartenente al 
gruppo linguistico ladino della stessa lista che lo 
segue in graduatoria. 

   
2. Falls es auf derselben Liste keinen weiteren 

Kandidaten der ladinischen Sprachgruppe gibt, 
wird der Sitz gemäß Artikel 49 Absatz 1 jenem der 
ladinischen Sprachgruppe angehörenden Kandi-
daten zugewiesen, der die meisten Vorzugsstim-
men erhalten hat und einer Liste angehört, die 
wenigstens einen Sitz erhalten hat. 

 2. Qualora sulla stessa lista non vi sia nessun 
candidato appartenente al gruppo linguistico ladi-
no, il seggio è assegnato ai sensi dell'articolo 49, 
comma 1, al candidato appartenente al gruppo lin-
guistico ladino che ha ottenuto la più alta cifra indi-
viduale e appartenente a una lista che ha ottenuto 
almeno un seggio. 

   
3. Falls es nicht möglich ist, den Sitz gemäß Ab-

satz 2 zuzuweisen, wird er gemäß Artikel 49 Ab-
satz 2 jenem der ladinischen Sprachgruppe ange-

 3. Qualora non sia possibile assegnare il seggio 
ai sensi del comma 2, il seggio è assegnato al can-
didato appartenente al gruppo linguistico ladino 
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hörenden Kandidaten zugewiesen, der die meisten 
Vorzugsstimmen erhalten hat. 

che ha ottenuto la più alta cifra individuale ai sensi 
dell'articolo 49, comma 2. 

   
4. Lässt sich aufgrund der Bestimmungen laut 

den Absätzen 1 bis 3 kein der ladinischen Sprach-
gruppe angehörender Kandidat ermitteln und ist 
die Zuteilung des nun frei gewordenen Sitzes ge-
mäß Artikel 49 Absatz 2 erfolgt, wird der Sitz dem 
ersten nicht gewählten Kandidaten jener Liste zu-
geteilt, welcher der Sitz aufgrund der genannten 
Bestimmungen nicht zugeteilt werden konnte. An-
derenfalls kommt Artikel 55 zur Anwendung. 

 4. Qualora in base alle norme di cui ai commi 1 
a 3 non sia possibile individuare un candidato ap-
partenente al gruppo linguistico ladino e qualora 
l'assegnazione del seggio ora vacante sia avve-
nuta ai sensi dell'articolo 49, comma 2, il seggio 
viene assegnato al candidato primo non eletto del-
la lista alla quale non è stato possibile assegnare il 
seggio ai sensi delle citate disposizioni. Negli altri 
casi si applica l'articolo 55. 

   
5. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.  5. In caso di parità di cifre individuali si procede 

a sorteggio. 
   
   

Art. 57  Art. 57 
Rücktritt der Landtagsabgeordneten  Dimissioni dei consiglieri provinciali 

   
1. Dem Landtag sind die Entgegennahme und 

die Annahme des Rücktrittes seiner Mitglieder 
vorbehalten. 

 1. È riservata al Consiglio provinciale la facoltà 
di ricevere e accettare le dimissioni dei propri com-
ponenti. 

   
   

Art. 58  Art. 58 
Strafrechtliche Bestimmungen  Disposizioni penali 

   
1. Was die strafrechtlichen Bestimmungen an-

belangt, gelten die im VII. Titel des Dekrets des 
Präsidenten der Republik vom 30. März 1957, Nr. 
361, in geltender Fassung, enthaltenen Bestim-
mungen. 

 1. Per quanto riguarda le disposizioni penali val-
gono le disposizioni di cui al titolo VII del decreto 
del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 
361, e successive modifiche. 

   
   

2. KAPITEL  CAPO II 
Wahl der Landesregierung  Elezione della Giunta provinciale 

   
   

Art. 59  Art. 59 
Zusammensetzung der Landesregierung  Composizione della Giunta provinciale 

   
1. Die Südtiroler Landesregierung setzt sich aus 

dem Landeshauptmann, aus zwei Landeshaupt-
mannstellvertretern, von denen einer der deut-
schen Sprachgruppe und einer der italienischen 
Sprachgruppe angehört, und aus den Landesräten 
zusammen.  

 1. La Giunta provinciale della Provincia autono-
ma di Bolzano è composta dal presidente della 
Provincia, da due vicepresidenti, appartenenti uno 
al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo lin-
guistico italiano, e dagli assessori. 

   
2. Der Landeshauptmann bestimmt den Lan-

deshauptmannstellvertreter, der ihn im Falle seiner 
Abwesenheit oder Verhinderung zu vertreten hat. 

 2. Il presidente della Provincia sceglie il vicepre-
sidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o 
impedimento. 

   
3. Die Landesregierung besteht aus insgesamt  3. La Giunta provinciale è composta da non più 
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höchstens sieben Mitgliedern. Ihre Zusammenset-
zung muss im Verhältnis zur zahlenmäßigen 
Stärke der Sprachgruppen stehen, wie diese im 
Landtag zum Zeitpunkt der Verkündung der Ge-
wählten vertreten sind. Änderungen bezüglich der 
zahlenmäßigen Stärke der im Landtag vertretenen 
Sprachgruppen, die nach der Wahl der Landesre-
gierung eintreten, haben keine Relevanz für die 
Zusammensetzung der jeweils amtierenden Lan-
desregierung. 

di sette componenti. La sua composizione deve 
adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici 
quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale 
all'atto della proclamazione degli eletti. Variazioni 
relative alla consistenza dei gruppi linguistici rap-
presentati nel Consiglio, intervenute successiva-
mente all'elezione della Giunta provinciale, non 
hanno rilevanza ai fini della composizione della 
Giunta provinciale medesima in carica. 

   
4. Der ladinischen Sprachgruppe kann die Ver-

tretung in der Landesregierung auch abweichend 
von ihrer zahlenmäßigen Stärke im Landtag zu-
erkannt werden. Im Falle der Vertretung der ladini-
schen Sprachgruppe in der Landesregierung ste-
hen die restlichen zu vergebenden Regierungs-
ämter den anderen Sprachgruppen im Verhältnis 
zu deren zahlenmäßigen Stärke im Landtag zu. 

 4. Al gruppo linguistico ladino può essere rico-
nosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale 
anche in deroga alla sua consistenza nel Consiglio 
provinciale. In caso di rappresentanza del gruppo 
linguistico ladino nella Giunta provinciale, i restanti 
incarichi di governo spettano agli altri gruppi lingui-
stici in rapporto alla loro consistenza nel Consiglio 
provinciale. 

   
   

Art. 60  Art. 60 
Wahl des Landeshauptmannes  Elezione del presidente della Provincia 

   
1. Der Landeshauptmann wird laut Artikel 2 Ab-

satz 2 mit eigenem Stimmzettel direkt gewählt. 
 1. Il presidente della Provincia è eletto diretta-

mente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, con appo-
sita scheda. 

   
   

Art. 61  Art. 61 
Wahl der Landesräte  Elezione degli assessori 

   
1. Unbeschadet der Bestimmungen des Absat-

zes 3 wählt der Landtag auf namentlichen Vorschlag 
des Landeshauptmannes in getrennten, mit Na-
mensaufruf durchgeführten Abstimmungen und mit 
absoluter Mehrheit seiner Mitglieder die einzelnen 
Landesräte. 

 1. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, su 
proposta nominale del presidente della Provincia, 
con votazioni separate e per appello nominale, il 
Consiglio provinciale elegge a maggioranza asso-
luta dei suoi componenti i singoli assessori. 

   
2. Falls ein oder mehrere gemäß Absatz 1 vor-

geschlagene Landesräte nicht gewählt werden, 
legt der Landeshauptmann einen neuen namentli-
chen Vorschlag vor.  

 2. Qualora uno o più assessori proposti ai sensi 
del comma 1 non vengano eletti, il presidente della 
Provincia presenta una nuova proposta nomina-
tiva. 

   
3. Im Sinne des Artikels 50 Absatz 2 des Son-

derstatuts können auf Vorschlag einer oder mehre-
rer Landtagsfraktionen höchstens zwei Personen 
zu Landesräten gewählt werden, die keine Land-
tagsabgeordneten sind, sofern die Landtagsabge-
ordneten der Sprachgruppe der namhaft gemach-
ten Personen – und zwar nur jene der Mehrheit, 
welche die Landesregierung unterstützt – dem 
Vorschlag zustimmen. Der Landtag wählt diese 
Landesräte mit der Mehrheit von zwei Dritteln sei-

 3. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, dello Sta-
tuto speciale, su proposta di uno o più gruppi con-
siliari possono essere eletti alla carica di assessore 
anche soggetti non eletti nel Consiglio provinciale, 
purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo 
linguistico dei designati, limitatamente a quelli che 
costituiscono la maggioranza che sostiene la Giun-
ta provinciale. Il Consiglio elegge tali assessori con 
la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. 
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ner Mitglieder. 
   
4. Auf namentlichen Vorschlag des Landes-

hauptmannes und in mit Namensaufruf durchge-
führten Abstimmungen werden die zwei Landes-
hauptmannstellvertreter unter den Landesräten ge-
trennt für jede Sprachgruppe und mit absoluter 
Mehrheit der Mitglieder des Landtages gewählt. 
Nach dem zweiten Wahlgang genügt die einfache 
Mehrheit der Mitglieder des Landtages. 

 4. Su proposta nominale del presidente della 
Provincia e con votazioni separate per gruppo lin-
guistico, sono eletti tra gli assessori, per appello 
nominale e a maggioranza assoluta dei componen-
ti del Consiglio provinciale, i due vicepresidenti. 
Dopo la seconda votazione è sufficiente la maggio-
ranza semplice dei componenti del Consiglio. 

   
   

Art. 62  Art. 62 
Mandatsbeschränkung  Limite dei mandati 

   
1. Wer das Amt des Landeshauptmannes für 

drei aufeinanderfolgende Legislaturperioden oder 
jedenfalls ununterbrochen für fünfzehn Jahre be-
kleidet hat, kann nicht unmittelbar im Anschluss 
daran und jedenfalls nicht vor Ablauf von 48 Mo-
naten wieder für dieses Amt gewählt werden. Als 
Legislaturperiode wird ausschließlich zu diesem 
Zwecke eine Amtsausübung von mindestens 48 
Monaten betrachtet.  

 1. Non è immediatamente rieleggibile alla carica 
di presidente della Provincia, e comunque prima 
che siano decorsi 48 mesi, chi ha espletato tale ca-
rica consecutivamente per tre legislature o comun-
que ininterrottamente per quindici anni. Esclusiva-
mente a tal fine si considera legislatura l'espleta-
mento della carica per almeno 48 mesi. 

   
2. Wer das Amt eines Landesrates für drei auf-

einanderfolgende Legislaturperioden oder jeden-
falls ununterbrochen für fünfzehn Jahre bekleidet 
hat, kann nicht unmittelbar im Anschluss daran und 
jedenfalls nicht vor Ablauf von 48 Monaten wieder 
für dieses Amt gewählt werden. Als Legislaturperi-
ode wird ausschließlich zu diesem Zwecke eine 
Amtsausübung von mindestens 48 Monaten be-
trachtet. 

 2. Non è immediatamente rieleggibile alla carica 
di assessore, e comunque prima che siano decorsi 
48 mesi, chi ha espletato tale carica consecutiva-
mente per tre legislature o comunque ininterrotta-
mente per quindici anni. Esclusivamente a tal fine 
si considera legislatura l'espletamento della carica 
per almeno 48 mesi. 

   
3. Die Bestimmungen gemäß den Absätzen 1, 2 

und 3 finden auf die Wahlen des Landeshaupt-
mannes und der Landesräte, die nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes stattfinden, noch keine Anwen-
dung. Für alle darauffolgenden Wahlen werden die 
bereits bekleideten Regierungsämter jedoch be-
rücksichtigt. 

 3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si 
applicano alle elezioni del presidente della Provin-
cia e degli assessori effettuate dopo la data di 
entrata in vigore della presente legge. Per tutte le 
elezioni successive si considerano invece le cari-
che di governo precedentemente ricoperte. 

   
   

Art. 63  Art. 63 
Unvereinbarkeitsgründe für die Mitglieder 

der Landesregierung, die nicht in 
den Landtag gewählt wurden 

 Incompatibilità dei componenti della 
Giunta provinciale non eletti in 

Consiglio provinciale  
   

1. Für die nicht in den Landtag gewählten Lan-
desräte gelten die in Artikel 8 angeführten Unver-
einbarkeitsgründe. Die in Artikel 7 angeführten 
Gründe der Nichtwählbarkeit gelten als Unverein-
barkeitsgründe.  

 1. Per gli assessori non eletti in Consiglio pro-
vinciale valgono le cause di incompatibilità previste 
dall'articolo 8. Le cause di ineleggibilità previste 
dall'articolo 7 valgono come cause di incompatibili-
tà. 
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2. Die Feststellung, ob ein Unvereinbarkeits-

grund gemäß Absatz 1 vorliegt, fällt in die Zustän-
digkeit des Landtages. Zur Feststellung einer allfäl-
ligen Unvereinbarkeit übermitteln die nicht in den 
Landtag gewählten Landesräte dem Landtagsprä-
sidenten innerhalb von fünfzehn Tagen nach ihrer 
Wahl ein Verzeichnis der bekleideten Ämter und 
Funktionen sowie der ausgeübten Tätigkeiten. 
Wenn sie in der Folge solche übernehmen, so hat 
die Übermittlung innerhalb von fünfzehn Tagen ab 
der Bekleidung der Ämter oder Funktionen oder ab 
Beginn der betreffenden Tätigkeiten zu erfolgen. 
Es kommen die einschlägigen Bestimmungen der 
Geschäftsordnung des Landtages zur Anwendung. 

 2. L'accertamento della sussistenza di una cau-
sa di incompatiblità ai sensi del comma 1 è riserva-
ta al Consiglio provinciale. Ai fini dell'accertamento 
di un'eventuale incompatibilità, gli assessori non 
eletti al Consiglio provinciale trasmettono al presi-
dente del Consiglio provinciale l'elenco delle cari-
che e delle funzioni ricoperte nonché delle attività 
svolte. In caso di successiva assunzione delle cari-
che e degli uffici o di inizio delle attività successivo, 
la trasmissione deve aver luogo entro 15 giorni dal-
l'assunzione stessa o dall'inizio stesso. Trovano 
applicazione le disposizioni del regolamento inter-
no del Consiglio provinciale in materia. 

   
   

Art. 64  Art. 64 
Ausscheiden aus dem Amt  
des Landeshauptmannes  

 Cessazione dalla carica di  
presidente della Provincia 

   
1. Bei Verfall, Rücktritt, dauerhafter Verhinde-

rung oder Ableben des Landeshauptmannes wer-
den Neuwahlen abgehalten. 

 1. In caso di decadenza, dimissioni, impedimen-
to permanente o morte del presidente della Provin-
cia si indicono nuove elezioni. 

   
2. Bis zu den Wahlen gemäß Absatz 1 bleibt die 

amtierende Landesregierung für die Ausübung der 
ordentlichen und dringenden Verwaltungsgeschäf-
te im Amt. Der Landeshauptmannstellvertreter laut 
Artikel 59 Absatz 2 übernimmt die Funktionen des 
Landeshauptmannes. 

 2. Fino alle elezioni di cui al comma 1, la Giunta 
provinciale rimane in carica per l'ordinaria ammini-
strazione e gli atti aventi carattere di urgenza. Le 
funzioni di presidente della Provincia sono assunte 
dal vicepresidente di cui all'articolo 59, comma 2. 

   
   

Art. 65  Art. 65 
Ausscheiden aus dem Amt eines Landesrates  Cessazione dalla carica di assessore 
   

1. Sollten einzelne Landesräte wegen Verfalles 
laut den Artikeln 6, 7, 8, 10, 64 oder 67, Ableben 
oder Rücktritt aus der Landesregierung ausschei-
den, nimmt der Landtag deren Ersetzung im Sinne 
des Artikels 61 vor. 

 1. Qualora singoli assessori provinciali dovesse-
ro cessare dalla carica a seguito di decadenza ai 
sensi degli articoli 6, 7, 8, 10, 64 o 67, di morte o di 
dimissioni, il Consiglio provinciale procede alla so-
stituzione degli stessi secondo le modalità di cui al-
l'articolo 61. 

   
   

Art. 66  Art. 66 
Misstrauensantrag  Mozione di sfiducia 

   
1. Der Landtag kann mit absoluter Mehrheit sei-

ner Mitglieder einen Misstrauensantrag gegen den 
Landeshauptmann oder gegen einzelne Landes-
räte genehmigen. 

 1. Con maggioranza assoluta dei suoi compo-
nenti, il Consiglio provinciale può approvare una 
mozione di sfiducia nei confronti del presidente del-
la Provincia o nei confronti di singoli assessori. 

   
2. Der Misstrauensantrag muss begründet sein 

und von mindestens einem Viertel der Abgeordne-
 2. La mozione di sfiducia deve essere motivata 

e sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri. È 
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ten unterzeichnet werden. Über den Misstrau-
ensantrag wird mit Namensaufruf abgestimmt.  

votata per appello nominale. 

   
3. Die Genehmigung des Misstrauensantrages 

gegen den Landeshauptmann oder gegen die Lan-
desregierung hat den Verfall der gesamten Lan-
desregierung zur Folge. Ein gegen die Mehrheit 
der Landesräte gestellter Misstrauensantrag gilt als 
Misstrauensantrag gegen die gesamte Landesre-
gierung. Bis zur Wahl der neuen Landesregierung 
übt sie ihre Funktionen im Sinne des Artikels 68 
aus.  

 3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei 
confronti del presidente della Provincia o della 
Giunta provinciale comporta la decadenza dell'inte-
ra Giunta provinciale. Una mozione di sfiducia pre-
sentata nei confronti della maggioranza degli as-
sessori si considera proposta nei confronti dell'inte-
ra Giunta provinciale. Fino all'elezione della nuova 
Giunta provinciale, essa esercita le funzioni ai sen-
si dell'articolo 68. 

   
4. Die Genehmigung eines Misstrauensantra-

ges gegen einen Landesrat hat den Verfall von sei-
nem Amt zur Folge. Die allfällige Ersetzung erfolgt 
gemäß Artikel 61. 

 4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei 
confronti di un assessore comporta la decadenza 
dal suo mandato. L'eventuale sostituzione avviene 
ai sensi dell'articolo 61. 

   
5. Der Misstrauensantrag darf vom Landtag 

nicht vor Ablauf von 15 Tagen und muss auf alle 
Fälle innerhalb von 45 Tagen nach seiner Einbrin-
gung behandelt werden. 

 5. La mozione di sfiducia non può essere tratta-
ta dal Consiglio provinciale prima che siano decorsi 
dieci giorni e deve essere trattata comunque entro 
45 giorni dalla sua presentazione. 

   
   

Art. 67  Art. 67 
Annullierung der Wahl  Annullamento dell'elezione 

   
1. Sollte die Wahl des Landtages für ungültig er-

klärt werden, übt die amtierende Landesregierung 
ihre Funktionen weiterhin aus, soweit es sich um 
ordentliche oder dringende Verwaltungsgeschäfte 
handelt. 

 1. Qualora sia annullata l'elezione del Consiglio 
provinciale, la Giunta provinciale in carica continua 
a esercitare le sue funzioni, relativamente agli atti 
di ordinaria amministrazione o agli atti aventi carat-
tere di urgenza. 

   
   

Art. 68  Art. 68 
Vergütung an Landtagsabgeordnete, 

Landesregierungsmitglieder 
und Landeshauptmann 

 Compenso dei consiglieri provinciali, dei 
componenti della Giunta provinciale e 

del presidente della Provincia 
   

1. Der Landtag übernimmt mit Inkrafttreten die-
ses Gesetzes, spätestens aber mit Beginn der auf 
die laufende Legislaturperiode folgenden die Kom-
petenz der Gehaltsfestlegung, der Ruhestandsre-
gelung und aller weiteren Vergütungen für die 
Landtagsabgeordneten, die Mitglieder der Landes-
regierung und den Landeshauptmann. Dazu er-
lässt der Landtag innerhalb der laufenden Legisla-
turperiode ein eigenes Gesetz.  

 1. Il Consiglio provinciale assume, con l'entrata 
in vigore della presente legge e al più tardi all'inizio 
della legislatura successiva a quella in corso, la 
competenza in materia di definizione dei compensi, 
regolamentazione del trattamento pensionistico e 
di tutti gli altri compensi spettanti ai consiglieri pro-
vinciali, ai componenti della Giunta provinciale e al 
presidente della Provincia. A tale scopo il Consiglio 
provinciale emana un'apposita legge entro la legi-
slatura in corso. 
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Art. 69  Art. 69 

Beschränkung der Wahlkampfkosten  Limitazione delle spese per la 
campagna elettorale 

   
1. Jeder Kandidat für die Wahl als Landtagsab-

geordneter kann bis zu einem Höchstmaß von 
20.000 € persönliche Wahlwerbung betreiben. Je-
de wahlwerbende Liste kann bis zu einem Höchst-
maß von 10.000 € pro Kandidat Eigenwerbung ma-
chen. Kandidaten für das Amt des Landeshaupt-
mannes können bis zu einem Höchstmaß von 
50.000 € persönliche Wahlwerbung betreiben. Die 
Kontrolle darüber obliegt dem Landtag, der mit ei-
ner getrennten Maßnahme die Sanktionen festlegt. 

 1. Ogni candidato alla carica di consigliere pro-
vinciale può spendere fino a un massimo di 20.000 
euro per la propria campagna elettorale. Ogni lista 
può spendere fino a un massimo di 10.000 euro 
per la pubblicità elettorale di un proprio candidato. I 
candidati alla carica di presidente della Provincia 
possono spendere fino a un massimo di 50.000 eu-
ro per la propria campagna elettorale. I relativi con-
trolli competono al Consiglio provinciale, che defini-
sce le sanzioni con apposito provvedimento. 

   
   

Art.70  Art. 70 
Verbot von Wahlwerbung 

durch Verbände 
 Divieto per le associazioni di fare 

pubblicità elettorale 
   

1. Vereinen und Verbänden, die nicht Parteior-
ganisationen sind und die öffentliche Beiträge er-
halten, ist jegliche Werbung für Parteien und Kan-
didaten untersagt. 

 1. Le associazioni che non sono organizzazioni 
partitiche e che ricevono contributi pubblici non 
possono fare pubblicità elettorale a favore di partiti 
e candidati. 

   
   

Art. 71  Art. 71 
Finanzen  Finanze 

   
1. Parteien und Listen, die Vertreter in den 

Landtag entsenden, müssen ihre Bilanzen, ein-
schließlich der erhaltenen Spenden ab einer Sum-
me von 5.000 €, jährlich dokumentieren. Das Land-
tagspräsidium sorgt für die Veröffentlichung im Sin-
ne der Regelung für die Zuwendungen an die 
Landtagsfraktionen.  

 1. I partiti e le liste che inviano propri rappresen-
tanti in Consiglio provinciale devono documentare 
ogni anno i propri bilanci, incluse le donazioni su-
periori a 5.000 euro. L'ufficio di presidenza del 
Consiglio provinciale provvede alla pubblicazione 
ai sensi della regolamentazione dei contributi ai 
gruppi consiliari. 

   
   

3. KAPITEL  CAPO III 
Schlussbestimmungen  Disposizioni finali 

   
Art. 72  Art. 72 

Bezeichnung von Funktionen  Denominazione delle funzioni 
   

1. Soweit in diesem Gesetz für die Bezeichnung 
von Funktionen die männliche Form verwendet 
wird, ist für den Fall, dass eine Frau die Funktion 
innehat, die geschlechtsspezifische Form der 
Funktionsbezeichnung zu verwenden. 

 1. Ove la presente legge impiega la forma ma-
schile per la denominazione di funzioni, nel caso in 
cui tale funzione sia ricoperta da una donna, è da 
impiegare la forma femminile della relativa funzio-
ne. 

   
2. Soweit in diesem Gesetz personenbezogene 

Bezeichnungen von Funktionen nur in männlicher 
Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen 

 2. Le denominazioni di funzioni riferite a perso-
ne, riportate nella sola forma maschile nella pre-
sente legge, si riferiscono indistintamente a perso-
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und Männer in gleicher Weise. ne sia di sesso maschile che di sesso femminile. 
   

   
Art. 73  Art. 73 

Elektronische Wahl – Briefwahl  Voto elettronico – voto per corrispondenza 
   

1. Nach Anhörung des Garanten für den Daten-
schutz (Privacy) und im Einvernehmen mit dem 
Innenministerium kann die Landesregierung alle 
Maßnahmen treffen, die zur Abwicklung der Wahl-
operationen auf elektronischem Wege notwendig 
sind. Ebenfalls kann die Landesregierung alle 
Maßnahmen treffen, die zur Abwicklung der Wahl-
operationen mittels Briefwahl notwendig sind. 

 1. Sentito il Garante della privacy e d'intesa con 
il Ministero dell'Interno, la Giunta provinciale può 
deliberare tutti i provvedimenti necessari per lo 
svolgimento delle operazioni elettorali per via elet-
tronica. La Giunta provinciale può altresì deliberare 
tutti i provvedimenti necessari ai fini dello svolgi-
mento delle operazioni elettorali per corrisponden-
za. 

   
   

Art. 74  Art. 74 
Zuwendungen für die  

im Ausland ansässigen Wähler 
 Sussidio per gli elettori 

residenti all'estero 
   

1. Den im Ausland ansässigen und in den Wäh-
lerlisten der Gemeinden des Landes eingetra-
genen Bürgern, die zur Ausübung des aktiven 
Wahlrechtes anlässlich der Wahl des Südtiroler 
Landtags zurückkehren, wird als Unterstützung 
eine Zuwendung in nachstehender Höhe gewährt:  

 1. Ai cittadini residenti all'estero, iscritti nelle li-
ste elettorali dei comuni della Provincia, che rim-
patriano per esercitare il diritto elettorale attivo in 
occasione dell'elezione del Consiglio provinciale, è 
concesso un sussidio a titolo assistenziale pari a:  

a) 75 Euro sofern sie aus Österreich (beschränkt 
auf Tirol und Vorarlberg), Lichtenstein und der 
Schweiz anreisen;  

 a) 75 euro se provenienti da: Austria (limitatamen-
te a Tirol e Vorarlberg), Liechtenstein, Svizzera; 

b) 100 Euro sofern sie aus Österreich (ausgenom-
men Tirol und Vorarlberg) und Deutschland (be-
schränkt auf Bayern und Baden-Württemberg) 
anreisen;  

 b) 100 euro se provenienti da: Austria (escluso Ti-
rol e Vorarlberg), Germania (limitatamente a 
Baviera e Baden-Württemberg); 

c) 150 Euro sofern sie aus anderen Ländern des 
europäischen Raumes einschließlich Deutsch-
land (ausgenommen Bayern und Baden-Würt-
temberg) mit Ausnahme von Finnland, England, 
Irland, Island, Norwegen oder Schweden anrei-
sen;  

 c) 150 euro se provenienti da altri Paesi dell'area 
europea compresa la Germania (escluso Bavie-
ra e Baden-Württemberg) ad eccezione di Fin-
landia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, 
Svezia; 

d) 200 Euro sofern sie aus Finnland, England, Ir-
land, Island, Norwegen oder Schweden anrei-
sen;  

 d) 200 euro se provenienti da: Finlandia, Inghilter-
ra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia; 

e) 50 % der Reisespesen an die mit Schiff, Zug 
oder Flugzeug aus außereuropäischen Ländern 
angereisten Wähler. 

 e) 50 per cento delle spese di viaggio in nave, tre-
no ed aereo agli elettori provenienti da Paesi 
extraeuropei.  

   
2. Für die Auszahlung der im vorstehenden Ab-

satz genannten Zuwendung bedient sich das Land 
des Ökonomatsdienstes der Gemeinden, an die 
sich die Betroffenen am Wahltag selbst oder an 
den zwei auf die Wahl folgenden Tagen wenden 
können. Die Zuwendung wird – auch in Abwei-
chung von den in den Gemeindedienstordnungen 
über den Ökonomatsdienst vorgesehenen Grenzen 

 2. Per la corresponsione del sussidio di cui al 
comma precedente la Provincia si avvale del servi-
zio economato dei comuni ai quali gli interessati 
potranno rivolgersi il giorno stesso della votazione 
o nei due giorni successivi all'elezione. Il sussidio è 
erogato – anche in deroga ai limiti previsti dai rego-
lamenti comunali sul servizio di economato – su 
presentazione della tessera elettorale, munita del 
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– gegen Vorlage des mit dem Stempel des Sekti-
onswahlamtes, in dem der Wähler seine Stimme 
abgegeben hat, versehenen Wahlausweises und 
nach Feststellung seiner Eigenschaft als im Aus-
land ansässiger Wähler direkt dem Betroffenen 
ausbezahlt, der eine Empfangsbestätigung aus-
stellt. Die aus den außereuropäischen Ländern 
angereisten Wähler legen zudem den Fahrschein 
vor.  

bollo dell'ufficio elettorale di sezione presso il quale 
l'elettore ha espresso il voto e dopo l'accertamento 
della sua qualità di elettore residente all'estero, di-
rettamente all'interessato il quale ne rilascia ricevu-
ta. Gli elettori provenienti dai Paesi extraeuropei 
presentano inoltre il biglietto di viaggio. 

   
3. Die von den Gemeinden zu diesem Zweck 

vorgestreckten Beträge werden vom Land auf der 
Grundlage einer Rechnungslegung rückerstattet, 
die durch die von den Betroffenen ausgestellten 
Empfangsbestätigungen zu vervollständigen ist. 

 3. Le somme anticipate a tal fine dai comuni sa-
ranno rimborsate dalla Provincia sulla base di ren-
diconto completo delle ricevute rilasciate dagli inte-
ressati. 

   
   

Art. 75  Art. 75 
Rückerstattung von Reisekosten für  

Studierende 
 Rimborso delle spese di viaggio per 

studenti 
   

1. Den Studierenden, die im Sinne des Geset-
zes vom 26. Mai 1969, Nr. 241, aufgrund der Aus-
übung ihres Wahlrechtes Anrecht auf Reduzierung 
der Fahrtkosten haben, werden 60 Prozent der 
Kosten des Zugtickets für die Hin- und Rückfahrt 
vom Studienort im Ausland bis zur italienischen 
Staatsgrenze rückerstattet. Die Kriterien und Mo-
dalitäten der Rückerstattung werden mit Beschluss 
der Landesregierung festgelegt. 

 1. Agli studenti, aventi diritto alla riduzione delle 
spese di viaggio sostenute per l'esercizio del diritto 
di voto ai sensi della legge 26 maggio 1969, n. 
241, viene rimborsato il 60 per cento del costo del 
biglietto del viaggio di andata e ritorno in treno dal 
luogo di studio all'estero fino al confine dello Stato 
italiano. I criteri e le modalità del rimborso saranno 
definiti con delibera della Giunta provinciale. 

   
   

Art. 76  Art. 76 
Finanzbestimmungen  Disposizioni finanziarie 

   
1. Die sich aus der Anwendung dieses Geset-

zes ergebenden Ausgaben trägt das Land. 
 1. Le spese derivanti dall'applicazione della pre-

sente legge sono a carico della Provincia. 
   
2. Die Ausgaben für die Einrichtung der Sekti-

onswahlämter, für die Aufstellung der Sektions-
wählerlisten und für die Zahlung der Vergütungen 
an die Mitglieder der Sektionswahlämter werden 
von den Gemeinden vorgestreckt und vom Land 
durch die Abteilung Zentrale Dienste der Landes-
verwaltung zurückerstattet. 

 2. Le spese per l'arredamento degli uffici eletto-
rali di sezione, per la compilazione delle liste elet-
torali di sezione e per il pagamento delle compe-
tenze spettanti ai membri degli uffici elettorali di se-
zione sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla 
Provincia a cura della ripartizione provinciale Servi-
zi centrali. 

   
3. Um die ordnungsgemäße Abwicklung des 

Wahldienstes zu gewährleisten, wird den Gemein-
den ein Beitrag gewährt, der entsprechend der 
Anzahl der in den Wählerlisten eingetragenen 
Personen von der Landesregierung im Einverneh-
men mit dem Rat der Gemeinden festgesetzt wird.  

 3. Al fine di garantire il corretto svolgimento del 
servizio elettorale è altresì concesso ai comuni un 
contributo da stabilirsi dalla Giunta provinciale, 
d'intesa con il Consiglio dei comuni, in proporzione 
al numero degli iscritti nelle liste elettorali. 
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Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kund-
gemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 
als Landesgesetz zu befolgen und für seine Be-
folgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti 
di osservarla e di farla osservare come legge della 
Provincia. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 5.6.2014 eingegangen, Prot. Nr. 3128/ci/hz 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
5/6/2014, n. prot. 3128/AB/pa 

 


