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I. KAPITEL  CAPO I 

Allgemeine Bestimmungen  Disposizioni generali 
   
   

Art. 1  Art. 1 
Wahlsystem – Wahl  Sistema elettorale 

   
1. Dieses Gesetz regelt die Regierungsform des 

Landes Südtirol gemäß Artikel 47 des Autonomiesta-
tutes, die Wahl des Südtiroler Landtages, die Wahl 
der Landeshauptfrau/des Landeshauptmannes sowie 
die Ernennung der Südtiroler Landesregierung. 

 1. Questa legge regolamenta la forma di governo 
della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'ar-
ticolo 47 dello Statuto d'autonomia, l'elezione del 
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, del/
della presidente della Provincia nonché la nomina 
della Giunta provinciale. 

   
2. Der Südtiroler Landtag wird nach dem Verhält-

niswahlrecht in allgemeiner, freier, direkter und ge-
heimer Wahl gemäß folgenden Bestimmungen und 
den darin angeführten Normen gewählt. 

 2. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bol-
zano è eletto con sistema proporzionale e a suffragio 
universale, libero, diretto e segreto secondo le norme 
seguenti e quelle nelle stesse richiamate. 

   
3. Der Landeshauptmann/die Landeshauptfrau 

wird gleichzeitig mit der Wahl des Landtages in all-
gemeiner, freier, direkter und geheimer Wahl gemäß 
den folgenden Bestimmungen und den darin ange-
führten Normen gewählt. 

 3. Il/La presidente della Provincia autonoma di 
Bolzano è eletto/eletta a suffragio universale, libero, 
diretto e segreto secondo le norme seguenti e quelle 
nelle stesse richiamate. 

   
4. Die Südtiroler Landesregierung wird aufgrund 

der in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen 
ernannt. 

 4. La Giunta della Provincia autonoma di Bolzano 
è eletta secondo le norme contenute nella presente 
legge. 

   
5. Das Gebiet der Autonomen Provinz Bozen-

Südtirol bildet einen einzigen Wahlkreis für die Wahl 
des Landtags und des Landeshauptmannes/der Lan-
deshauptfrau. 

 5. Il territorio della provincia di Bolzano costituisce 
un unico collegio elettorale per l'elezione del Consi-
glio provinciale e del/della presidente della Provincia.

   
6. Landtag, die Landesregierung und Landes-

hauptmann/Landeshauptfrau werden auf fünf Jahre 
gewählt, die Fünfjahresperiode beginnt mit dem 
Wahltag. 

 6. Il Consiglio e la Giunta provinciali nonché il/la 
presidente della Provincia sono eletti per cinque 
anni; il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

   
7. Die Landesregierung wird für die Dauer der Le-

gislaturperiode ernannt. 
 7. La Giunta provinciale è nominata per la durata 

della legislatura. 
   
   

II. KAPITEL  CAPO II 
Regierungsform  Forma di governo 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Der Südtiroler Landtag  Il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 
   

1. Der Südtiroler Landtag setzt sich aus 34 Abge-
ordneten und dem Landeshauptmann/der Landes-

 1. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bol-
zano è composto da 34 consiglieri/consigliere e dal/
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hauptfrau zusammen. Der Landeshauptmann/die 
Landeshauptfrau ist Mitglied des Landtages.  

dalla presidente della Provincia. Il/La presidente del-
la Provincia è componente del Consiglio provinciale. 

   
2. Auf der Grundlage der Bestimmungen des Au-

tonomiestatuts und dieses Gesetzes steht der ladini-
schen Sprachgruppe auf jeden Fall ein Sitz im 
Landtag zu. 

 2. In base alle norme dello Statuto d'autonomia e 
della presente legge, al gruppo linguistico ladino 
spetta comunque un seggio in Consiglio provinciale. 

   
3. Die Landtagsabgeordneten vertreten das ge-

samte Land und können wegen Aussagen und 
Stimmabgaben in Ausübung ihres Mandates nicht 
belangt oder verfolgt werden. 

 3. I consiglieri/Le consigliere rappresentano l'in-
tera provincia, e non possono essere oggetto di 
procedimenti legali per dichiarazioni o voti espressi 
nell'esercizio del mandato. 

   
4. Dem Landtag sind die Entgegennahme und die 

Annahme des Rücktrittes seiner Mitglieder vorbe-
halten, außer im Falle des gleichzeitigen Rücktritts 
der Mehrheit der amtierenden Landtagsabgeordne-
ten gemäß Artikel 3. 

 4. È riservata al Consiglio provinciale la facoltà di 
ricevere e accettare le dimissioni dei propri/delle pro-
prie componenti, eccetto il caso delle contempora-
nee dimissioni della maggioranza dei consiglieri/delle 
consigliere in carica ai sensi dell'articolo 3. 

   
5. Der neu gewählte Landtag tritt innerhalb von 

zwanzig Tagen nach der Verkündung der Gewählten 
auf Einberufung durch den/der amtierenden Landes-
hauptmann/Landeshauptfrau zusammen. 

 5. Il nuovo Consiglio si aduna entro 20 giorni dalla 
proclamazione degli eletti/delle elette, su convoca-
zione del/della presidente della Provincia in carica. 

   
6. Nach Ablauf dieser Frist ohne Einberufung 

durch den Landeshauptmann/der Landeshauptfrau 
nimmt das älteste Mitglied des Landtages die Einbe-
rufung, bei 24-stündiger Untätigkeit desselben erfolgt 
die Einberufung durch das nächstälteste Mitglied. 

 6. In caso di mancata convocazione da parte 
del/della presidente della Provincia dopo il compi-
mento del periodo succitato, alla convocazione prov-
vede il componente più anziano/la componente più 
anziana del Consiglio provinciale, e se questi resta 
inattivo/inattiva per 24 ore, alla convocazione prov-
vede il componente più anziano/la componente più 
anziana fra i/le rimanenti. 

   
7. Den Vorsitz der ersten Landtagssitzung führt 

das älteste Landtagsmitglied. 
 7. La prima seduta consiliare è presieduta dal 

componente più anziano/dalla componente più an-
ziana. 

   
8. Der Landtag gibt sich eine Geschäftsordnung 

die mit den Stimmen der Mehrheit der amtierenden 
Abgeordneten genehmigt wird. 

 8. Il Consiglio provinciale si dà un regolamento 
interno, che è approvato a maggioranza dei voti dei 
consiglieri/delle consigliere in carica. 

   
9. Gegen die Bestimmungen der Geschäftsord-

nung sowie die Auslegung der Geschäftsordnung 
durch den Präsidenten/der Präsidentin und das Prä-
sidium des Landtages können die Abgeordneten Ein-
spruch beim Verwaltungsgericht Sektion Bozen ein-
legen, welches dafür zuständig ist.  

 9. Contro le disposizioni del regolamento interno e 
la sua interpretazione dal parte del/della presidente e 
dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, i 
consiglieri/le consigliere possono far ricorso al com-
petente Tribunale amministrativo, sezione di Bol-
zano.  

   
   

Art. 3  Art. 3 
Auflösung des Landtages und 

vorgezogene Neuwahlen 
 Scioglimento del Consiglio provinciale 

ed elezioni anticipate 
   

1. Der gleichzeitige Rücktritt der Mehrheit der  1. Le contemporanee dimissioni della maggioran-
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Landtagsabgeordneten zieht die Auflösung des 
Landtages sowie den Amtsverfall des Landeshaupt-
mannes/der Landeshauptfrau und der Landesregie-
rung nach sich. Als gleichzeitiger Rücktritt werden je-
ne Rücktritte gewertet, die innerhalb von fünf Tagen 
nach Einreichung des ersten Rücktrittes beim Land-
tagspräsidenten/der Landtagspräsidentin eingereicht 
werden. 

za dei consiglieri/delle consigliere comportano lo 
scioglimento del Consiglio provinciale, e la decaden-
za dalla carica del/della presidente della Provincia e 
della Giunta provinciale. Sono considerate dimissioni
contemporanee quelle presentate entro cinque giorni 
dalla presentazione delle prime dimissioni al/alla pre-
sidente del Consiglio provinciale. 

   
2. Innerhalb von fünf Tagen nach dem Eintreten 

des gleichzeitigen Rücktrittes gemäß Absatz 3 stellt 
der Präsident/die Präsidentin des Landtages den 
gleichzeitigen Rücktritt fest, teilt ihn den Abgeordne-
ten und dem Landeshauptmann/der Landeshaupt-
frau mit, welche/r innerhalb von 15 Tagen ab Erhalt 
der Mitteilung des Landtagspräsidenten/der Land-
tagspräsidentin die Neuwahlen für den Landtag und 
den Landeshauptmann/der Landeshauptfrau fest-
setzt. Diese Neuwahlen haben innerhalb der folgen-
den 90 Tage stattzufinden. 

 2. Entro cinque giorni dal verificarsi delle contem-
poranee dimissioni ai sensi del comma 3 il/la presi-
dente del Consiglio provinciale constata le contem-
poranee dimissioni, le comunica ai consiglieri/alle 
consigliere e al/alla presidente della Provincia, che 
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione 
del/della presidente del Consiglio provinciale fissa le 
elezioni anticipate del Consiglio provinciale e del/
della presidente della Provincia. Tali elezioni devono 
avvenire entro i successivi 90 giorni. 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Der Landeshauptmann/die Landeshauptfrau  Il/La presidente della Provincia 

   
1. Der Landeshauptmann/die Landeshauptfrau 

vertritt das Land und übt alle ihm/ihr vom Sonder-
statut übertragen Aufgaben aus, insbesondere die 
folgenden: 

 1. Il/La presidente della Provincia rappresenta la 
Provincia ed esercita tutte le funzioni a lui/lei attribui-
te dallo Statuto d'autonomia, e in particolare le se-
guenti: 

a) er/sie führt den Vorsitz bei den Sitzungen der 
Landesregierung, leitet die Politik der Landesre-
gierung und ist dafür verantwortlich; 

 a) presiede alle sedute della Giunta provinciale, gui-
da la politica della Giunta provinciale e ne è re-
sponsabile; 

b) veröffentlicht die Landesgesetze und erlässt die 
Durchführungsverordnungen des Landes; 

 b) pubblica le leggi provinciali ed emana i regola-
menti d'esecuzione provinciali; 

c) im Rahmen der ersten Sitzung des Landtages teilt 
er die Ernennung der Landesräte/Landesrätinnen 
mit und stellt das Regierungsprogramm für die 
Legislaturperiode vor; 

 c) nella prima seduta del Consiglio provinciale rende 
nota la nomina degli assessori/delle assessore e 
presenta il programma di governo per la legislatu-
ra; 

d) er/sie ernennt die Landesräte/Landesrätinnen, 
aus deren Reihen die beiden Landeshauptmann-
stellvertreter/innen, von denen eine/r der deut-
schen und eine/r der italienischen Sprachgruppe 
angehören muss; 

 d) nomina gli assessori/le assessore, e fra di es-
si/esse i/le due vicepresidenti, di cui uno/una deve 
appartenere al gruppo linguistico tedesco, e uno/
una a quello italiano; 

e) er/sie verfügt die Abberufung der Landesräte;   e) dispone la revoca degli assessori/delle assessore; 
f) er/sie weist mittels Dekret den einzelnen Landes-

räten/Landesrätinnen die Zuständigkeitsbereiche 
zu; 

 f) assegna per decreto gli ambiti di competenza ai 
singoli assessori/alle singole assessore; 

g) er/sie legt dem Landtag jährlich, gleichzeitig mit 
dem Entwurf für den Landeshaushalt für das Fol-
gejahr, einen Bericht über den Stand der Umset-
zung des Regierungsprogrammes für die Legisla-
turperiode vor; 

 g) presenta annualmente al Consiglio provinciale, 
contemporaneamente alla proposta di bilancio per 
l'anno seguente, una relazione sullo stato di rea-
lizzazione del programma di governo per la legi-
slatura; 

h) setzt den Wahltermin für die Wahl des Landtages 
und des Landeshauptmannes/der Landeshaupt-

 h) fissa la data dell'elezione del Consiglio provinciale 
e del/della presidente della Provincia; 
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frau fest; 
i) beruft die erste Sitzung des Landtages nach der 

Neuwahl ein; 
 i) convoca la prima seduta del Consiglio provinciale 

dopo le nuove elezioni; 
j) übt jede andere ihm/ihr von den Gesetzen zuge-

wiesenen Befugnis aus. 
 j) esercita ogni altra competenza conferitagli/confe-

ritale dalle leggi. 
   

2. Der Landeshauptmann/Die Landeshauptfrau 
benennt jene/n Stellvertreter/in, der/die ihn/sie im 
Falle von zeitweiser Abwesenheit oder Verhinderung 
vertritt. 

 2. Il/la presidente della Provincia nomina il suo/la 
sua vice, che lo/la rappresenta in caso d'assenza 
temporanea o impedimento. 

   
3. Nicht zum Landeshauptmann/zur Landeshaupt-

frau wählbar ist ein/e Abgeordnete/r, der/die drei Le-
gislaturperioden nacheinander oder 15 Jahre lang 
ohne Unterbrechung dieses Amt bekleidet hat oder 
vier Legislaturperioden nacheinander oder 20 Jahre 
lang Mitglied der Südtiroler Landesregierung war. 

 3. Non possono esser eletti presidente della Pro-
vincia quei consiglieri/quelle consigliere che abbiano 
ricoperto detta carica per tre legislature consecutive 
o per 15 anni senza interruzione, o abbiano fatto par-
te della Giunta provinciale per quattro legislature 
consecutive o per 20 anni. 

   
   

Art. 5  Art. 5 
Rücktritt, dauerhafte Verhinderung oder 
Ableben des Landeshauptmannes/der 

Landeshauptfrau 

 Dimissioni, impedimento 
permanente o morte del/della 

presidente della Provincia 
   

1. Im Falle der dauerhaften Verhinderung oder 
des Ablebens des Landeshauptmannes/der Landes-
hauptfrau innerhalb der ersten 36 Monate der Legis-
laturperiode oder im Falle des Rücktrittes vor dem 
Zeitpunkt gemäß Absatz 3 dieses Artikels wird die 
Neuwahl des Landtages und des Landeshauptman-
nes/der Landeshauptfrau festgesetzt; die Stellvertre-
terinnen/Stellvertreter der Landeshauptfrau/des Lan-
deshauptmannes und die Landesregierung bleiben 
geschäftsführend im Amt, der/die erste Stellvertre-
ter/in nimmt die Aufgaben des Landeshauptman-
nes/der Landeshauptfrau wahr. 

 1. In caso d'impedimento permanente o di morte 
del/della presidente della Provincia entro i primi 36 
mesi della legislatura, o in caso di dimissioni antece-
denti la fine del lasso di tempo di cui al comma 3 del 
presente articolo, si fissano le elezioni anticipate del 
Consiglio provinciale e del/della presidente della Pro-
vincia; i/le vicepresidenti della Provincia e la Giunta 
provinciale restano in carica per l'ordinaria ammini-
strazione, e le funzioni di presidente della Provincia 
sono assunte dal primo/dalla prima vicepresidente. 

   
2. Die Neuwahl gemäß Absatz 1 wird mittels Be-

schluss der Landesregierung innerhalb von 15 Ta-
gen nach Eintreten der Situation gemäß Absatz 1 be-
stimmt und von der Stellvertreterin/dem Stellvertreter 
festgesetzt. Die Neuwahl muss innerhalb der folgen-
den 90 Tage stattfinden. 

 2. Le elezioni anticipate ai sensi del comma 1 
sono disposte con delibera della Giunta provinciale 
entro 15 giorni dal verificarsi della situazione di cui al 
comma 1, e fissate dal/dalla vicepresidente. Tali ele-
zioni devono avvenire entro i successivi 90 giorni. 

   
3. Wenn der Rücktritt des Landeshauptman-

nes/der Landeshauptfrau innerhalb der letzten 12 
Monate der Legislaturperiode erfolgt, bleiben Land-
tag und Landesregierung für die restliche Dauer der 
Legislaturperiode im Amt. Das Amt des Landes-
hauptmannes/der Landeshauptfrau übt der erste 
Stellvertreter/die erste Stellvertreterin oder bei des-
sen/deren Rücktritt der zweite Stellvertreter/die zwei-
te Stellvertreterin des Landeshauptmannes/der Lan-
deshauptfrau oder bei dessen/deren Rücktritt der an 

 3. Se le dimissioni del/della presidente della Pro-
vincia avvengono entro gli ultimi 12 mesi della legi-
slatura, Consiglio e Giunta provinciali restano in cari-
ca fino a fine della legislatura stessa. Le funzioni di 
presidente della Provincia sono assunte dal primo/
dalla prima vicepresidente; nel caso delle sue dimis-
sioni dal secondo/dalla seconda vicepresidente della 
Provincia, e nel caso delle dimissioni di quest'ulti-
mo/quest'ultima dall'assessore/assessora più anzia-
no/anziana d'età.  
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Lebensjahren älteste/die an Lebensjahren älteste 
Landesrat/Landesrätin aus.  

   
4. Im Falle der dauerhaften Verhinderung oder 

des Ablebens des Landeshauptmannes/der Landes-
hauptfrau nach den ersten 36 Monaten der Legisla-
turperiode bleibt der Südtiroler Landtag im Amt und 
wählt innerhalb von 15 Tagen nach der Feststellung 
der dauerhaften Verhinderung durch den Präsiden-
ten des Landtages oder nach dem Ableben des Lan-
deshauptmannes/der Landeshauptfrau, für die restli-
che Dauer der Legislaturperiode, aus seiner Mitte 
den neuen Landeshauptmann/die neue Landes-
hauptfrau. Die Landesregierung bleibt bis zur Wahl 
des neuen Landeshauptmannes/der neuen Landes-
hauptfrau im Amt, verfällt am Tag der Neuwahl durch 
den Landtag und wird gemäß den Bestimmungen 
dieses Gesetzes, die für die Folgemaßnahmen nach 
der Direktwahl und Proklamation des Landeshaupt-
mannes/der Landeshauptfrau gelten, neu ernannt. 
Der frei gewordene Landtagssitz wird gemäß den 
Bestimmungen des Artikels 61 nachbesetzt, und 
zwar vor der Neuwahl des Landeshauptmannes/ der 
Landeshauptfrau durch den Landtag. 

 4. In caso d'impedimento permanente o di morte 
del/della presidente della Provincia entro i primi 36 
mesi della legislatura, il Consiglio provinciale resta in 
carica, ed entro 15 giorni dall'accertamento da parte 
del/della presidente del Consiglio provinciale dell'im-
pedimento permanente oppure dalla morte del/della 
presidente della Provincia, elegge fra i propri/le pro-
prie componenti il nuovo/la nuova presidente della 
Provincia stessa per la restante durata della legisla-
tura. Fino all'elezione del nuovo/della nuova presi-
dente della Provincia la Giunta provinciale resta in 
carica, e decade il giorno della nuova elezione da 
parte del Consiglio, dopodiché è nominata una nuo-
va Giunta ai sensi delle disposizioni della presente 
legge sui provvedimenti conseguenti all'elezione di-
retta e alla proclamazione del/della presidente della 
Provincia. Il seggio consiliare liberatosi è occupato
secondo quanto disposto dall'articolo 61, prima del-
l'elezione del nuovo/della nuova presidente della 
Provincia da parte del Consiglio provinciale. 

   
5. Im Falle der Amtsenthebung des Landeshaupt-

mannes/der Landeshauptfrau wird gemäß für einen 
Rücktritt des Landeshauptmannes/der Landeshaupt-
frau geltenden Bestimmungen dieses Artikels verfah-
ren. 

 5. In caso di destituzione del/della presidente del-
la Provincia, si procede secondo le disposizioni del 
presente articolo sulle eventuali dimissioni del/della 
presidente. 

   
6. Der Amtsverlust des in direkter Wahl gewählten 

Landeshauptmannes/der direkt gewählten Landes-
hauptfrau aus welchem Grund auch immer zieht den 
gleichzeitigen Verlust seines/ihres Sitzes im Südti-
roler Landtag nach sich. 

 6. La decadenza, per qualsiasi motivo, dalla ca-
rica di presidente della Provincia eletto/eletta con 
elezione diretta comporta la contemporanea perdita 
del suo seggio in Consiglio provinciale. 

   
   

Art. 6  Art. 6 
Die Landesregierung  La Giunta provinciale 

   
1. Die Landesregierung setzt sich aus dem Lan-

deshauptmann/der Landeshauptfrau sowie mindes-
tens drei und höchstens sechs Landesräten zusam-
men, die aus den Reihen der Landtagsabgeordneten 
vom Landeshauptmann/von der Landeshauptfrau er-
nannt werden. 

 1. La Giunta provinciale è composta dal/dalla pre-
sidente della Provincia, da almeno tre e al massimo 
sei assessori/assessore, nominati dal/dalla presi-
dente della Provincia fra i/le componenti dell'assem-
blea. 

   
2. Die Zusammensetzung der Landesregierung 

muss der Stärke der Sprachgruppen entsprechen, 
wie sie im Landtag vertreten sind, unbeschadet der 
von Artikel 50 Absatz 3 des Autonomiestatutes vor-
gesehenen Garantien für die ladinische Sprach-
gruppe. Die Zusammensetzung der Landesregierung 

 2. La composizione della Giunta provinciale deve 
corrispondere alla consistenza dei gruppi linguistici 
così come sono rappresentati in Consiglio provin-
ciale, ferme restando le garanzie per il gruppo lingui-
stico ladino di cui all'articolo 50, comma 3, dello Sta-
tuo d'autonomia. La composizione della Giunta pro-
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entspricht zudem dem Geschlechterverhältnis im 
Landtag zum Zeitpunkt seiner Konstituierung. Falls 
im Südtiroler Landtag eines der beiden Geschlechter 
prozentual unterrepräsentiert ist, darf dieses Ge-
schlecht in der Landesregierung nicht mit weniger als 
diesem Prozentsatz vertreten sein, wobei auf die 
nächste Einheit ab- oder aufgerundet wird. Keines 
der beiden Geschlechter darf mit weniger als zwei 
Mitgliedern in der Landesregierung vertreten sein. 

vinciale deve inoltre corrispondere al peso delle rap-
presentanze dei due sessi in Consiglio provinciale al 
momento della costituzione di quest'ultimo. Se in 
Consiglio provinciale uno dei due sessi è percentual-
mente sottorappresentato, esso non può avere nella 
Giunta provinciale un peso inferiore a tale percentua-
le, con approssimazione in eccesso o in difetto alla 
più vicina unità. Nessuno dei due sessi può essere 
rappresentato in Giunta provinciale da meno di due 
componenti. 

   
3. Nicht zum Landesrat/zur Landesrätin ernannt 

werden darf eine Person, die drei Legislaturperioden 
nacheinander oder 15 Jahre lang ohne Unterbre-
chung dieses Amt bekleidet hat oder vier Legislatur-
perioden nacheinander oder 20 Jahre lang ohne 
Unterbrechung Mitglied der Landesregierung war. 

 3. Non può essere nominato assessore/assessora 
chi abbia ricoperto tale carica per tre legislature con-
secutive o per 15 anni consecutivi, oppure abbia 
fatto parte della Giunta provinciale per quattro legi-
slature consecutive o per 20 anni consecutivi. 

   
4. Innerhalb von 10 Tagen nach seiner Proklama-

tion ernennt der Landeshauptmann/die Landes-
hauptfrau die Landesräte/Landesrätinnen, bestimmt 
unter ihnen die beiden Stellvertreterinnen/
Stellvertreter der/des Landeshauptfrau/Landeshaupt-
mannes, von denen eine/r der deutschen und eine/r 
der italienischen Sprachgruppe angehört und weist 
den Landesräten/Landesrätinnen ihre Zuständigkei-
ten zu. 

 4. Entro dieci giorni dalla sua proclamazione il/la 
presidente della Provincia nomina gli assessori/le as-
sessore, sceglie fra loro i/le due vicepresidenti della 
Provincia, di cui uno/una appartenente al gruppo lin-
guistico tedesco e uno /una a quello italiano, e asse-
gna le competenze agli assessori/alle assessore. 

   
5. Der Landeshauptmann/Die Landeshauptfrau 

kann eine/n oder mehrere Landesräte/Landesrätin-
nen mittels begründeter Mitteilung an den Landtag 
abberufen, er muss gleichzeitig ihre Ersetzung vor-
nehmen. 

 5. Il/La presidente della Provincia può revocare 
dalle loro funzioni uno/una o più assessori/assessore 
dandone comunicazione al Consiglio provinciale, e 
deve contemporaneamente procedere alla loro sosti-
tuzione. 

   
6. Nach Ablauf der Legislaturperiode und Neu-

wahl des Landtages und des Landeshauptmannes/
der Landeshauptfrau bleibt die Landesregierung bis 
zur Proklamation des neugewählten Landeshaupt-
mannes/Landeshauptfrau geschäftsführend im Amt. 

 6. A fine legislatura, dopo l'elezione del nuovo 
Consiglio provinciale e del nuovo/della nuova presi-
dente della Provincia, la Giunta provinciale resta in 
carica per l'ordinaria amministrazione fino alla pro-
clamazione del nuovo/della nuova presidente della 
Provincia. 

   
   

Artikel 7  Art. 7 
Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann/ 

die Landeshauptfrau oder 
Landesräte/Landesrätinnen 

 Mozione di sfiducia nei confronti 
del/della presidente della Provincia 

o di assessori/assessore 
   

1. Der Landtag kann dem Landeshauptmann/der 
Landeshauptfrau, einer/m oder mehreren Landesrä-
ten/Landesrätinnen mittels Beschluss das Misstrau-
en aussprechen. 

 1. Il Consiglio provinciale può approvare una mo-
zione di sfiducia nei confronti del/della presidente 
della Provincia o di uno/una o più assessori/assesso-
re. 

   
2. Der Misstrauensantrag gegen den Landes-

hauptmann/die Landeshauptfrau muss begründet 
 2. La mozione di sfiducia nei confronti del/della 

presidente della Provincia dev'essere motivata e fir-
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und von mindestens sieben Abgeordneten unter-
zeichnet sein. 

mata da almeno sette consiglieri/consigliere. 

   
3. Der Landtag stimmt über den Misstrauensan-

trag nicht früher als sieben Tage und nicht später als 
15 Tage nach dem Tag des Eindringens des Antra-
ges ab. 

 3. Il Consiglio provinciale vota sulla mozione di 
sfiducia non prima di sette giorni e non oltre 15 giorni 
dalla presentazione della stessa. 

   
4. Über den Misstrauensantrag wird in geheimer 

Abstimmung abgestimmt und er ist angenommen, 
wenn ihm mindestens die absolute Mehrheit der 
amtierenden Abgeordneten zustimmt. 

 4. Su questa mozione si vota a scrutinio segreto,
ed essa è approvata se ottiene almeno la maggio-
ranza assoluta dei voti dei consiglieri/delle consi-
gliere in carica. 

   
5. Wenn der Misstrauensantrag angekommen 

wird, verfallen der Landeshauptmann/die Landes-
hauptfrau und die Landesregierung ihres Amtes, der 
Landtag ist aufgelöst; innerhalb der folgenden 15 Ta-
ge setzt der Landeshauptmann/die Landeshauptfrau 
die Neuwahl des Landtages und des Landeshaupt-
mannes/der Landeshauptfrau fest, die innerhalb der 
folgenden 90 Tage stattzufinden hat. Der Landtag 
bleibt bis zur ersten Sitzung des neugewählten Land-
tages im Amt. 

 5. Se è approvata, il/la presidente della Provincia 
e la Giunta provinciale decadono e il Consiglio pro-
vinciale è sciolto; entro i seguenti 15 giorni il/la presi-
dente della Provincia fissa le elezioni anticipate del 
Consiglio provinciale e del/della presidente della Pro-
vincia, che devono svolgersi entro i successivi 90 
giorni. Il Consiglio provinciale resta in carica fino alla 
prima seduta della nuova assemblea. 

   
6. Nach der Annahme des Misstrauensantrages 

gegen den Landeshauptmann/der Landeshauptfrau 
bleiben Landeshauptmann/Landeshauptfrau undLan-
desregierung bis zur Proklamation des/der neu ge-
wählten Landeshauptmannes/Landeshauptfrau ge-
schäftsführend im Amt. 

 6. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia 
nei confronti del/della presidente della Provincia, 
egli/ella e la Giunta provinciale restano in carica per 
l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione 
del nuovo/della nuova presidente della Provincia. 

   
7. Der Misstrauensantrag gegen eine/n oder meh-

rere Landesräte/Landesrätinnen muss begründet 
und von mindestens sieben Abgeordneten unter-
zeichnet werden. 

 7. La mozione di sfiducia nei confronti di uno/una 
o più assessori/assessore dev'essere motivata e fir-
mata da almeno sette consiglieri/consigliere. 

   
8. Über den Misstrauensantrag gegen eine/n oder 

mehrere Landesräte/Landesrätinnen stimmt der 
Landtag geheim ab, er ist angenommen, wenn min-
destens die absolute Mehrheit der amtierenden Ab-
geordneten dafür stimmt. Soweit anwendbar wird 
gemäß Absatz 3 dieses Artikels verfahren. Wird der 
Misstrauensantrag angenommen, verfällt der Lan-
desrat/die Landesrätin oder verfallen die Landes-
räte/Landesrätinnen ihres Amtes. Der Landeshaupt-
mann/Die Landeshauptfrau kann die ihres Amtes 
verfallenen Landesräte/Landesrätinnen ersetzen, in-
dem er neue ernennt, die ihrerseits gemäß Artikel 5 
vom Landtag bestätigt werden müssen. 

 8. Su questa mozione si vota a scrutinio segreto, 
ed essa è approvata se ottiene almeno la maggio-
ranza assoluta dei voti dei consiglieri/delle consiglie-
re in carica. Ove applicabile si procede ai sensi del 
comma 3 del presente articolo. Se la mozione è ap-
provata, l'assessore/assessora o gli assessori/le as-
sessore decadono dalla carica. Il/La presidente della 
Provincia può sostituire gli assessori/le assessore 
decaduti nominandone di nuovi/nuove, che devono 
essere a loro volta confermati dal Consiglio provin-
ciale ai sensi dell'articolo 5. 

   
9. Sinkt die Zahl der Landesräte/Landesrätinnen 

durch die angenommenen Misstrauensanträge unter 
3, muss der Landeshauptmann/die Landeshauptfrau 
mindestens so viele Landesräte/Landesrätinnen neu 

 9. Se per le mozioni di sfiducia approvate il nu-
mero di assessori/assessore si riduce al di sotto di 
tre, il/la presidente della Provincia deve nominare 
tanti assessori/assessore quant'è necessario al rag-
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ernennen, bis diese Mindestzahl wieder erreicht ist. giungimento del numero minimo. 
   
   

Art. 8  Art. 8 
Amtsgeschäfte im Falle einer 

Annullierung der Wahlen 
 Provvedimenti in caso 

d'annullamento delle elezioni 
   

1. Falls die Landtagswahlen mittels Gerichtsent-
scheid annulliert werden, üben die Landesregierung 
und der Landeshauptmann/der Landeshauptfrau, die 
sich im Amt befinden, ihre Funktionen weiterhin aus, 
soweit es sich um laufende oder dringende Amtsge-
schäfte handelt. 

 1. Se le elezioni provinciali sono annullate con 
sentenza giudiziaria, la Giunta provinciale e il/la pre-
sidente della Provincia in carica continuano a eserci-
tare le proprie funzioni, relativamente agli atti aventi 
carattere di ordinaria amministrazione o urgenza. 

   
   

Art. 9  Art. 9 
Mitglieder des Landtages und der 
Landesregierung – Verwendung 

der Amtsbezeichnung 

 Componenti del Consiglio e 
della Giunta provinciali – 

uso del titolo 
   

1. Den Landtagsabgeordneten sowie den Mitglie-
dern der Landesregierung  ist es untersagt, zu erlau-
ben oder zu dulden, dass Ihr Name mit Angabe ihres 
Amtes in Anzeigen, Drucksachen oder Urkunden jeg-
licher Art aufscheine, die im Interesse von Finanz-,
Industrie- oder Handelsunternehmen veröffentlicht 
werden. 

 1. Ai consiglieri/Alle consigliere provinciali e ai/alle 
componenti della Giunta provinciale è vietato per-
mettere o tollerare che il proprio nome appaia in in-
serzioni, stampe o documenti di qualsiasi tipo pubbli-
cati nell'interesse di aziende finanziarie, industriali o 
commerciali. 

   
2. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmung 

laut Absatz 1 werden vom Präsidium des Südtiroler 
Landtages nach den in der Geschäftsordnung des 
Landtages festzulegenden Modalitäten mit einer 
Geldstrafe von nicht weniger als Euro 5.000 und 
nicht mehr als Euro 20.000 belegt. 

 2. Violazioni della norma di cui al comma 1 sono 
punite dall'ufficio di presidenza del Consiglio della 
Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità 
da prevedere nel regolamento interno del Consiglio 
stesso, con una sanzione pecuniaria non inferiore a 
5.000 € e non superiore a 20.000 €. 

   
3. Eingehobene Strafgelder werden vom Präsi-

dium des Landtages zur Verwendung für soziale und 
wohltätige Zwecke an eine oder mehrere in Südtirol 
ansässige und tätige Organisationen weitergeleitet. 

 3. Le penali eventualmente incassate sono tra-
smesse dall'ufficio di presidenza del Consiglio pro-
vinciale a una o più organizzazioni con sede in Alto 
Adige, per un utilizzo a fini sociali e di beneficenza. 

   
   

III. KAPITEL  CAPO III 
Wahl des Landtages und des 

Landeshauptmannes 
 Elezione del Consiglio provinciale e 

del/della presidente della Provincia 
   

   
Art. 10  Art. 10 

Wahl des neuen Landtages und 
dessen erste Einberufung sowie Wahl 

des Landeshauptmannes 

 Elezione del nuovo Consiglio provinciale, 
sua prima convocazione ed elezione 
del/della presidente della Provincia 

   
1. Die Wahl des neuen Landtages und die Wahl 

des Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau wer-
den gleichzeitig abgehalten, vom Landeshauptmann/

 1. Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale e 
del/della presidente della Provincia avvengono con-
temporaneamente, sono indette dal/dalla presidente 
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von der Landeshauptfrau im Einvernehmen mit dem 
Präsidenten der Autonomen Provinz Trient anbe-
raumt und findet zwischen dem vierten Sonntag vor 
und dem zweiten Sonntag nach Ablauf der Frist laut 
Artikel 1 Absatz 5 statt. 

della Provincia d'intesa con il/la presidente della Pro-
vincia autonoma di Trento; esse hanno luogo tra la 
quarta domenica precedente e la seconda domenica 
successiva al compimento del periodo di cui all'arti-
colo 1, comma 5. 

   
   

Art. 11  Art. 11 
Das aktive Wahlrecht  Elettorato attivo 

   
1. Die Stimmabgabe ist ein Recht und eine bür-

gerliche Pflicht. Jede/r Wähler/in verfügt über eine 
Stimme für die Wahl der Listen und für die Wahl des 
Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau. Er/Sie 
kann für die in der gewählten Liste enthaltenen Kan-
didaten/innen Vorzugsstimmen abgeben, und zwar 
zu den Zwecken, in den Begrenzungen und in der 
Form, die in diesem Gesetz vorgesehen sind.  

 1. Il voto è un diritto e un dovere civico. Ogni elet-
tore/elettrice dispone di un voto per la scelta delle li-
ste e per l'elezione del/della presidente della Provin-
cia. Egli/Ella può dare voti di preferenza ai candida-
ti/alle candidate compresi nella lista scelta, ai fini, nei 
limiti e nella forma previsti dalla presente legge.  

   
2. Wahlberechtigt für die Wahl des Landtages und 

des Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau sind 
die in den gemäß den Bestimmungen des Einheits-
textes der Gesetze über die Regelung des aktiven 
Wahlrechtes und über die Führung und die Revision 
der Wählerlisten, genehmigt mit Dekret des Präsi-
denten der Republik vom 20. März 1967, Nr. 223, in 
geltender Fassung, erstellten und aktualisierten 
Wählerlisten eingetragenen Staatsbürger/in, die bis 
zu dem für die Wahl festgesetzten Tag das sech-
zehnte Lebensjahr vollendet haben, am Tage der
Veröffentlichung des Wahlausschreibungsdekretes in 
der Region Trentino-Südtirol eine ununterbrochene 
Ansässigkeitsdauer von wenigstens vier Jahren an-
gereift haben und in einer Gemeinde des Landes 
ansässig sind oder in einer Gemeinde der autono-
men Provinz Trient, und zwar weniger als 365 Tage. 

 2. Sono elettori/elettrici del Consiglio della Provin-
cia autonoma di Bolzano e del/della presidente della 
Provincia i cittadini/le cittadine iscritti nelle liste elet-
torali, compilate e aggiornate secondo le disposizioni 
contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina 
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione del-
le liste elettorali, approvato con decreto del presiden-
te della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e suc-
cessive modifiche, che abbiano compiuto il sedice-
simo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezio-
ne, abbiano maturato nel territorio della regione 
Trentino-Alto Adige un'anzianità residenziale senza 
soluzione di continuità di durata almeno quadrien-
nale alla data della pubblicazione del decreto d'indi-
zione delle elezioni e risiedano in un comune della 
provincia ovvero in un comune della provincia di 
Trento da un periodo di tempo inferiore a 365 giorni. 

   
3. Der Staatsbürger/Die Staatsbürgerin, der/die im 

Besitz der in Absatz 1 vorgesehenen Voraussetzun-
gen ist, wird für die Ausübung des Wahlrechtes in die 
Wählerlisten der Gemeinde eingetragen, in der er/sie 
zum Datum der Veröffentlichung des ob genannten 
Dekretes ansässig ist, bzw. in der Gemeinde, in der 
er/sie zuletzt ansässig war, sofern er seine/ihre An-
sässigkeit vor weniger als 365 Tagen in eine Ge-
meinde der autonomen Provinz Trient verlegt hat.  

 3. Il cittadino/La cittadina in possesso dei requisiti 
di cui al comma 1 è iscritto/iscritta, ai fini dell'eserci-
zio del diritto di voto, nelle liste elettorali del comune 
in cui risiede alla data di pubblicazione del decreto di 
cui al comma 1 ovvero nella lista elettorale del co-
mune 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.  

   
4. Die Voraussetzungen über die Ansässigkeit 

laut den vorausgehenden Absätzen 1 und 2 werden 
anlässlich der Revision der Wählerlisten im Sinne 
des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 
20. März 1967, Nr. 223, in geltender Fassung be-
rücksichtigt.  

 4. Dei requisiti residenziali di cui ai commi 1 e 2 è 
tenuto conto in sede di revisione delle liste elettorali 
ai sensi del testo unico approvato con decreto del 
presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, 
e successive modifiche.  
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5. Wahlberechtigt für die Wahl des Südtiroler 
Landtages und des Landeshauptmannes/der Lan-
deshauptfrau sind außerdem die im Ausland ansäs-
sigen Bürger, welche die Eintragung in die Wählerlis-
ten der Heimatgemeinde im Sinne des mit Dekret 
des Präsidenten der Republik vom 20. März 1967, 
Nr. 223, in geltender Fassung, genehmigten Ein-
heitstextes beantragt haben und die in Absatz 1 vor-
gesehene Ansässigkeitsdauer zum Zeitpunkt der 
Auswanderung angereift hatten. 

 5. Sono elettori/elettrici del Consiglio della Provin-
cia autonoma di Bolzano e del/della presidente della 
Provincia anche i cittadini/le cittadine residenti all'e-
stero che risultano iscritti/iscritte nelle liste elettorali 
del Comune di nascita ai sensi del testo unico appro-
vato con decreto del presidente della Repubblica 20 
marzo 1967, n. 223, e successive modifiche, e che 
hanno maturato il requisito di anzianità di cui al com-
ma 1, alla data del trasferimento all'estero. 

   
   

Art. 12  Art. 12 
Das passive Wahlrecht  Elettorato passivo 

   
1. Unbeschadet der Bestimmungen laut Artikel 5 

können Bürger zu Landtagsabgeordneten oder zum 
Landeshauptmann/zur Landeshauptfrau gewählt 
werden, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des 
Wahlausschreibungsdekretes in einer Gemeinde des 
Landes ansässig sind, am Wahltag das achtzehnte 
Lebensjahr vollendet haben und in den gemäß dem 
mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 20. 
März 1967, Nr. 223, in geltender Fassung genehmig-
ten Einheitstext erstellten Wählerlisten eingetragen 
sind. 

 1. Salvo quanto disposto dall'art. 5, sono eleggibili 
alla carica di consigliere/consigliera provinciale o di 
presidente della Provincia i cittadini/le cittadine resi-
denti in un comune della provincia alla data della 
pubblicazione del decreto d'indizione delle elezioni e 
iscritti/iscritte nelle liste elettorali compilate ai sensi 
del testo unico approvato con decreto del presidente 
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successi-
ve modifiche, che abbiano compiuto o compiano il di-
ciottesimo anno di età entro il giorno dell'elezione. 

   
   

Art. 13  Art. 13 
Gründe der Nichtwählbarkeit  Cause d'ineleggibilità 

   
1. Zu Landtagsabgeordneten und zum Landes-

hauptmann/zur Landeshauptfrau nicht wählbar sind: 
 1. Non sono eleggibili a consigliere/consigliera 

provinciale né a presidente della Provincia:  
a) die Mitglieder der staatlichen Regierung,  a) i/le componenti del Governo; 
b) die Regierungskommissäre für die Provinzen 

Trient und Bozen, die Quästoren von Trient und 
Bozen und die Beamten der öffentlichen Sicher-
heit, die ihre Funktion im Territorium der Provin-
zen Trient und Bozen ausüben; 

 b) i commissari/le commissarie del Governo per le 
Province di Trento e Bolzano, i questori/le questo-
re di Trento e Bolzano e i funzionari/le funzionarie 
di pubblica sicurezza che esercitano le loro fun-
zioni nel territorio delle province di Trento e Bolza-
no; 

c) die Richter/innen der ordentlichen Gerichtsbarkeit, 
der Verwaltungsgerichte, der Rechnungshöfe und 
die Friedensrichter/innen, deren Gerichtsbarkeit in 
den Provinzen Trient und Bozen besteht; 

 c) i magistrati ordinari/le magistrate ordinarie, i magi-
strati/le magistrate addetti ai tribunali amministra-
tivi e alla Corte dei conti e i/le giudici di pace, che 
abbiano giurisdizione nei territori delle province di 
Trento e Bolzano; 

d) die Generäle, Admiräle und höheren Offiziere der 
Streitkräfte des Staates, die ihr Gebietskomman-
do in den Provinzen Trient und Bozen haben; 

 d) gli/le ufficiali generali, gli ammiragli/le ammiraglie 
e gli/le ufficiali superiori delle Forze armate che 
abbiano il comando nel territorio delle province di 
Trento e Bolzano; 

e) die Geistlichen und Kultusdiener, die in den Pro-
vinzen Trient und Bozen kirchliche Gerichtsbarkeit 
innehaben und Seelsorge betreiben und diejeni-
gen, die sie in der Regel vertreten. 

 e) gli ecclesiastici/le ecclesiastiche e i ministri/le mi-
nistre di culto, che nel territorio delle province di 
Trento e Bolzano abbiano giurisdizione e cura di 
anime nonché coloro che ne fanno ordinariamen-
te le veci; 
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f) die Bediensteten der Region, der Landesverwal-
tung und der Sanitätsbetriebe, gleichgültig wel-
cher Qualifikation oder Funktion, 

 f) i/le dipendenti della Regione, dell'amministrazione 
provinciale e delle aziende sanitarie, di qualsiasi 
qualifica o funzione; 

g) amtierende Bürgermeister/innen von Gemeinden 
mit mehr als 10.000 Einwohnern. 

 g) sindaci/sindache in carica e referenti di Comuni 
con più di 10.000 abitanti; 

h) Personen, die ihrer Amtsfähigkeit verlustig gegan-
gen sind, 

 h) persone interdette dai pubblici uffici; 

i) Personen, die über die Finanzgebarung und die 
Verwaltung einer Dienststelle des Landes oder 
der Region nicht Rechenschaft abgelegt haben, 

 i) persone che non abbiano reso conto della ge-
stione finanziaria e dell'amministrazione di un uffi-
cio provinciale o regionale; 

j) diejenigen, die wegen Taten, die sie zu der Zeit 
begangen haben, als sie Verwalter oder Be-
dienstete der Provinz oder der Region oder einer 
Anstalt oder eines Betriebes waren, die diesen 
unterstellt sind oder von diesen beaufsichtigt wer-
den, mit rechtskräftigem Urteil gegenüber der 
Körperschaft, der Anstalt oder dem Betrieb für 
verantwortlich erklärt wurden und ihre Schuld 
noch nicht getilgt haben, 

 j) coloro che, per fatti commessi nel periodo in cui 
erano amministratori o dipendenti della Provincia 
o della Regione o di un ente o azienda a esse su-
bordinato o sottoposto al loro controllo, siano stati 
dichiarati/dichiarate responsabili, con sentenza 
passata in giudicato, verso l'ente, istituto o azien-
da e non abbiano ancora estinto il loro debito; 

k) die gesetzlichen Vertreter/innen, die Verwalter 
oder Verwaltungsratsmitglieder mit Geschäftsfüh-
rungs- und/oder Vertretungsbefugnis sowie die 
Vorsitzenden der Aufsichtsorgane von Aktienge-
sellschaften mit Beteiligung der Provinz oder der 
Region, 

 k) i/le rappresentanti legali, amministratori/ammini-
stratrici o componenti di consigli d'amministrazio-
ne con funzioni direttive o di rappresentanza, non-
ché i presidenti degli organi di controllo di società 
per azioni con partecipazione della Provincia o 
della Regione; 

l) die Verwalter und die Bediensteten mit Vertre-
tungsfunktion oder mit Vollmacht zur Organisation 
oder Koordinierung des Personals einer von der 
Region oder dem Land abhängigen Anstalt, eines 
ebensolchen Konsortiums oder eines ebensol-
chen Betriebs. 

 l) gli amministratori/le amministratrici e i/le dipen-
denti con funzioni di rappresentanza o con delega 
per l'organizzazione o il coordinamento del perso-
nale di un ente dipendente dalla Regione o dalla 
Provincia, o di un consorzio o azienda in un simile 
rapporto; 

m) des amtierenden Volksanwaltes und Kinder- und 
Jugendanwaltes für das Land Südtirol. 

 m) il difensore civico/la difensora civica e il/la garante 
per l'infanzia e l'adolescenza  in carica nella Pro-
vincia di Bolzano. 

   
2. Die unter Absatz 1 Buchstaben a), b), d), e), f), 

h), k) und l) vorgesehenen Nichtwählbarkeitsgründe 
sind unwirksam, wenn der/die Betroffene innerhalb 
des letzten Tages, der für die Einreichung der Wahl-
werbung festgesetzt wurde, infolge von Rücktritt, Wi-
derruf des Auftrags oder Antrag auf Versetzung in 
den Wartestand seine Funktionen nicht mehr ausübt. 
Die Annahme der Kandidatur zieht auf jeden Fall den 
Verfall von Amt oder Funktion nach sich. 

 2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1, 
lettere a), b), d), e), f), h), k) e l) non hanno effetto se 
l'interessato/interessata cessa dalle funzioni per di-
missioni presentate, revoca dell'incarico o richiesta di 
collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno 
fissato per la presentazione della candidatura. L'ac-
cettazione della candidatura comporta in ogni caso la 
decadenza dalla carica o funzione. 

   
3. Der Wartestand wird für den Zeitraum zwischen 

dem Datum der Annahme der Kandidatur und dem 
Wahltag beantragt und ist durch die institutionellen 
Ordnungen der Körperschaften, bei denen die Be-
troffenen bedienstet sind, geregelt. 

 3. L'aspettativa è richiesta per il periodo intercor-
rente fra la data di accettazione della candidatura e 
la data delle elezioni ed è disciplinata dagli ordina-
menti istituzionali degli enti dai quali gli interessati/le 
interessate dipendono. 

   
4. Die Einstellung der Funktionsausübung zu den 

Zwecken laut Absatz 2 bringt die wirkliche Enthal-
tung von jeder das bekleidete Amt betreffenden 

 4. La cessazione delle funzioni ai fini di cui al 
comma 2 comporta l'effettiva astensione da ogni atto 
inerente la carica ricoperta. 
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Amtshandlung mit sich. 
   
   

Art. 14  Art. 14 
Unvereinbarkeit der Ämter  Incompatibilità di cariche 

   
1. Mit dem Amt eines Landtagsabgeordneten oder 

des Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau un-
vereinbar ist die Funktion 

 1. Sono incompatibili con la carica di consigliere/
consigliera provinciale o di presidente della Provincia 
le seguenti cariche: 

a) des Staatsoberhauptes, eines Mitglieds des Euro-
päischen Parlaments, der Abgeordnetenkammer, 
des Senats oder eines Mitglieds einer anderen 
Regional- oder Landesregierung, oder eines an-
deren Landtages oder Regionalrates; 

 a) capo dello Stato, componente del Parlamento eu-
ropeo, della Camera dei deputati, del Senato, di 
altra Giunta o Consiglio regionale o provinciale; 

b) eines/r Richters/Richterin des Verfassungsge-
richtshofes; 

 b) giudice della Corte costituzionale; 

c) eines/r Bürgermeisters/Bürgermeisterin, Gemein-
dereferenten/in oder Gemeinderatsmitgliedes 
einer Gemeinde der Provinzen Trient und Bozen; 

 c) sindaco/sindaca, assessore/assessora o consi-
gliere/consigliera di un Comune delle province di 
Trento e Bolzano; 

d) eines Präsidenten/eine Präsidentin, eines Refe-
renten/einer Referentin oder eines Ratsmitgliedes 
einer Bezirksgemeinschaft der Provinzen Trient 
und Bozen; 

 d) presidente, assessore/assessora o consigliere/
consigliera di una comunità comprensoriale del 
territorio delle province di Trento e Bolzano; 

e) Eines Mitgliedes des Rates der Gemeinden;  e) componente del Consiglio dei Comuni; 
f) des Amtes eines Präsidenten/einer Präsidentin, 

eines Mitgliedes des Verwaltungsrates, eines ge-
setzlichen Vertreters/eine gesetzliche Vertreterin 
oder eines Leiters/eine Leiterin von Körperschaf-
ten, Anstalten, Vereinigungen und Gesellschaf-
ten, die der Aufsicht und Kontrolle der Region 
oder der Provinzen Trient und Bozen unterliegen;

 f) presidente, componente del consiglio d'ammini-
strazione, rappresentante legale o dirigente di en-
ti, istituti, associazioni e società sottoposti alla vi-
gilanza e al controllo delle Province di Trento e 
Bolzano o della Regione; 

g) des Amtes eines Präsidenten/einer Präsidentin, 
eines Mitgliedes des Verwaltungsrates, eines ge-
setzlichen Vertreters/einer gesetzlichen Vertrete-
rin oder eines Leiters/eine Leiterin von Körper-
schaften, Anstalten und Gesellschaften, denen 
die Region oder die Provinzen Trient und Bozen 
üblicherweise Beihilfen, Zuschüsse oder Beiträge 
für die vorwiegende Finanzierung gewähren; 

 g) presidente, componente del consiglio d'ammini-
strazione, rappresentante legale o dirigente di isti-
tuti o enti e società a cui la Regione o le Province 
di Trento e Bolzano concedano normalmente sus-
sidi, sovvenzioni o contributi quale finanziamento 
predominante; 

h) des Amtes eines Präsidenten/einer Präsidentin, 
eines Mitgliedes des Verwaltungsrates, eines ge-
setzlichen Vertreters/eine gesetzliche Vertreterin 
oder eines Leiters/eine Leiterin von Bankinstitu-
ten, die für die Region oder für die Provinzen 
Trient und Bozen den Schatzamtdienst durchfüh-
ren; 

 h) presidente, componente del consiglio d'ammini-
strazione, rappresentante legale o dirigente di isti-
tuti bancari che svolgano per conto delle Province 
di Trento e Bolzano o della Regione il servizio di 
tesoreria; 

i) des Amtes eines Rechtsberaters, eines Verwal-
tungsberaters und eines technischen Beraters/
einer technischen Beraterin, der/die dauerhaft zu-
gunsten von Körperschaften, Anstalten, Vereini-
gungen und Gesellschaften nach dem Buchsta-
ben f) dieses Absatzes sowie des Landes Südtirol 
oder der Region Trentino Südtirol tätig ist; 

 i) consulente legale, amministrativo e tecnico/ammi-
nistrativa e tecnica che presti opera continuativa 
in favore degli enti, istituti, associazioni e società 
di cui alla lettera f) del presente comma, o in favo-
re della Provincia di Bolzano o della Regione 
Trentino Alto Adige; 

j) eines Bediensteten der Region oder der autono-  j) dipendente della Regione o delle Province auto-
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men Provinzen Trient und Bozen; nome di Trento e Bolzano; 
k) eines Bediensteten des Staates oder anderer öf-

fentlicher Körperschaften. 
 k) dipendente dello Stato o di altri enti pubblici.  

   
2. Mit dem Amt eines Landtagsabgeordneten oder 

des Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau un-
vereinbar ist schließlich eine in diesem Gesetz vor-
gesehene Situation der Nichtwählbarkeit, in die ein 
Landtagsabgeordneter im Laufe seiner Amtszeit ge-
rät. 

 2. È infine incompatibile con la carica di consiglie-
re/consigliera provinciale o di presidente della Pro-
vincia una condizione d'ineleggibilità prevista dalla 
presente legge, nella quale un consigliere/una consi-
gliera venga a trovarsi nel corso del proprio manda-
to. 

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

vereinbarkeitsgründe sind nicht gegeben, wenn eine 
darin angeführte Person den Rücktritt oder einen An-
trag auf unbezahlten Wartestand gemäß der entspre-
chenden Personalordnung einreicht. 

 3. Le cause d'incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 
non trovano applicazione qualora le persone indicate 
nei commi medesimi presentino le dimissioni o ri-
chiesta di collocamento in aspettativa senza assegni 
secondo i rispettivi ordinamenti del personale. 

   
4. Keine Nichtwählbarkeits- und Unvereinbarkeits-

gründe stellen die von den Mitgliedern der Landes-
regierung oder des Regionalausschusses im Auftrag 
der Organe, denen sie angehören, ausgeübten Auf-
träge und Funktionen dar, die mit den ihnen übertra-
genen Verwaltungsagenten zusammenhängen, so-
wie die Ämter und Funktionen, die von den Land-
tagsabgeordneten oder vom Landeshauptmann/von 
der Landeshauptfrau Kraft einer Gesetzes- oder Sta-
tuts Norm oder auf Grund einer Verordnung in Wahr-
nehmung des Mandates ausgeübt werden. 

 4. Non costituiscono cause d'ineleggibilità e in-
compatibilità gli incarichi e le funzioni esercitate dai/
dalle componenti la Giunta provinciale o regionale 
per incarico degli organi cui appartengono in connes-
sione con gli affari amministrativi a loro demandati, 
nonché dai consiglieri/dalle consigliere provinciali o 
dal/dalla presidente della Provincia in virtù di una 
norma di legge, statuto o regolamento, in connessio-
ne con il mandato elettivo. 

   
5. Die Landtagsabgeordneten oder der Landes-

hauptmann/die Landeshauptfrau, für die einer der 
Unvereinbarkeitsgründe besteht oder sich ergibt, 
verlieren ihr Mandat als Landtagsabgeordnete oder 
als Landeshauptmann/Landeshauptfrau, sofern sie 
nicht das unvereinbare Amt niedergelegt und die 
Ausübung der Funktion eingestellt haben, und zwar 
vor Bestätigung der Wahl zum Landtagsabgeordne-
ten oder innerhalb von 20 Tagen ab dem Tag der 
Bekanntgabe der festgestellten Unvereinbarkeit. 

 5. I consiglieri/Le consigliere provinciali o il/la pre-
sidente della Provincia per i/le quali esista o si deter-
mini una delle cause d'incompatibilità decadono dal 
mandato di consigliere/consigliera provinciale o di 
presidente della Provincia, qualora non abbiano ras-
segnato le dimissioni dalla carica incompatibile, e 
non abbiano cessato l'esercizio delle funzioni prima 
della convalida dell'elezione o entro 20 giorni dalla 
pubblicazione dell'accertamento dell'incompatibilità. 

   
6. Die Einstellung der Funktionen hat eine effek-

tive Enthaltung von jeder das bekleidete Amt betref-
fenden Amtshandlung zur Folge. 

 6. La cessazione delle funzioni comporta l'effetti-
va astensione da ogni atto inerente la carica ricoper-
ta. 

   
7. Die Ermittlungen und Untersuchungen über die 

Nichtwählbarkeits- und Unvereinbarkeitsgründe fal-
len in die Zuständigkeit  der Wahlbestätigungskom-
mission des Landtages, die Einzelheiten regelt die 
Geschäftsordnung des Landtages. 

 7. Gli accertamenti e le istruttorie sulle cause d'in-
eleggibilità e incompatibilità sono di competenza del-
la commissione di convalida del Consiglio provincia-
le, secondo il regolamento interno del Consiglio stes-
so. 

   
8. Landesregierungsmitglieder und Landtagsab-

geordnete, die Inhaber, Mitinhaber oder leitende An-
gestellte von Gesellschaften oder Unternehmen sind, 
die laufenden Geschäftsbeziehungen zum Land, zu 

 8. I/Le componenti della Giunta provinciale e i/le 
consiglieri provinciali che siano titolari, contitolari o 
dirigenti dipendenti di società o imprese con rapporti 
d'affari in corso con la Provincia, con un'azienda spe-
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einem vom Land kontrollierten Sonderbetrieb, zu 
einer Körperschaft oder Gesellschaft mit Mehrheits-
beteiligung des Landes unterhalten, haben sich bei 
der Geschäftsgebarung des betreffenden Unterneh-
mens oder der Gesellschaft zu enthalten und müs-
sen bei Entscheidungen in Ausübung ihres Manda-
tes oder Amtes jeglichen Interessenkonflikt vermei-
den. 

ciale da essa controllata, o con un ente o società a 
partecipazione maggioritaria della Provincia, devono 
astenersi dalla gestione degli affari della relativa im-
presa o società, e nelle decisioni in esercizio del
mandato o della carica devono evitare qualsiasi con-
flitto d'interessi. 

   
   

Art. 15  Art. 15 
Feststellung der Nichtwählbarkeits- 

und Unvereinbarkeitsgründe 
 Accertamento di cause d'ineleggibilità 

e d'incompatibilità 
   

1. Zwecks Ermittlung allfälliger Nichtwählbarkeits-
und Unvereinbarkeitsgründe sind die Landtagsabge-
ordneten und der Landeshauptmann/die Landes-
hauptfrau verpflichtet, innerhalb von 15 Tagen nach 
Verkündung das Verzeichnis der von ihnen über-
nommenen Aufträge und bekleideten Ämter dem 
Landtagspräsidenten/der Landtagspräsidentin zuzu-
stellen. Die gleiche Mitteilung ist für die Aufträge 
oder Ämter vorzunehmen, die später übernommen 
werden. 

 1. Ai fini dell'accertamento di eventuali cause d'i-
neleggibilità e d'incompatibilità i/le consiglieri provin-
ciali e il/la presidente della Provincia sono tenuti a 
trasmettere al/alla presidente del Consiglio provincia-
le, entro 15 giorni dalla data di proclamazione, l'elen-
co delle cariche e degli uffici da essi/esse ricoperti. 
Analoga comunicazione va trasmessa per le cariche 
o uffici successivamente ricoperti. 

   
2. Die Wahlbestätigungskommission laut Artikel 6 

Absatz 7 wird vom Landtagspräsidenten/von der 
Landtagspräsidentin nach Anhörung der Fraktions-
vorsitzenden innerhalb von 15 Tagen nach der ers-
ten Sitzung des Landtages ernannt; sie wird aus 
einer ungeraden Zahl von Mitgliedern gebildet. 

 2. La commissione di convalida di cui all'articolo
6, comma 7, è nominata dal/dalla presidente del 
Consiglio provinciale, sentiti i/le capigruppo, entro 15 
giorni dalla prima seduta del Consiglio provinciale ed 
è formata da un numero dispari di componenti. 

   
3. Das Verfahren zur Ermittlung und Klärung von 

Fällen von Unvereinbarkeiten wird durch die Ge-
schäftsordnung des Landtages geregelt. 

 3. La procedura per l'accertamento e la defini-
zione di casi d'incompatibilità sono regolate dal re-
golamento interno del Consiglio provinciale. 

   
4. Die Wahlbestätigungskommission stellt einen 

eventuellen Verfall vom Amte fest und schlägt ihn 
dem Landtag vor.  

 4. La commissione di convalida accerta e propone 
al Consiglio l'eventuale decadenza.  

   
   

IV. KAPITEL  CAPO IV 
Vorbereitende Handlungen für den Wahlgang  Operazioni preliminari alle elezioni 

   
   

Art. 16  Art. 16 
Ausschreibung der Wahlen  Indizione delle elezioni 

   
1. Das Dekret, mit dem die Wahlen ausgeschrie-

ben werden, ist im Amtsblatt der Region bis zum 
fünfundvierzigsten Tag vor dem Wahltag zu veröf-
fentlichen. Es wird über die Internetseiten der Auto-
nomen Provinz Bozen bekannt gemacht. Den Ge-
meinden Südtirols wird das Dekret über E-mail mit-

 1. Il decreto d'indizione delle elezioni è pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il qua-
rantacinquesimo giorno prima della votazione. È di-
vulgato tramite il sito Internet della Provincia autono-
ma di Bolzano e fatto pervenire ai Comuni per posta 
elettronica. 
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geteilt. 
   
2. Die Bürgermeister aller Gemeinden der Region 

setzen am fünfundvierzigsten Tag vor  dem Wahltag 
die Öffentlichkeit über das Wahlausschreibungsdek-
ret mit einer Kundmachung in Kenntnis. 

 2. Il quarantacinquesimo giorno prima della vota-
zione tutti i sindaci/tutte le sindache della Regione in-
formano il pubblico del decreto d'indizione delle ele-
zioni. 

   
   

Art. 17  Art. 17 
Landeswahlbehörde  Ufficio elettorale provinciale 

   
1. Innerhalb von fünf Tagen ab Veröffentlichung 

des Dekrets zur Ausschreibung der Wahl wird die 
Landeswahlbehörde konstituiert. Die Landeswahlbe-
hörde hat ihren Dienstsitz bei der Abteilung Zentrale 
Dienste der Landesverwaltung. 

 1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del de-
creto d'indizione delle elezioni è costituito l'ufficio 
elettorale provinciale. L'ufficio elettorale provinciale è 
collocato presso la ripartizione servizi centrali del-
l'amministrazione provinciale. 

   
2. Die Landeswahlbehörde setzt sich zusammen 

aus einem Richter/einer Richterin des Landesge-
richts Bozen, einem Richter/einer Richterin des Re-
gionalen Verwaltungsgerichts-Autonome Sektion Bo-
zen und einem Richter/einer Richterin des Rech-
nungshofs-Autonome Sektion Bozen. 

 2. L'ufficio elettorale provinciale è composto da un 
magistrato/una magistrata del Tribunale di Bolzano, 
da un magistrato/una magistrata del Tribunale ammi-
nistrativo regionale-sezione autonoma per la provin-
cia di Bolzano, e da un magistrato/una magistrata 
della Corte dei conti-sezioneautonoma di Bolzano. 

   
3. Die Mitglieder der zentralen Wahlbehörde wer-

den durch das Los aus drei Vorschlägen mit je drei 
Namen ermittelt; diese Vorschläge werden vom Prä-
sidenten/der Präsidentin des Landesgerichts und 
den Präsidenten/der Präsidentin der genannten Au-
tonomen Sektionen gemacht. Der Direktor der Abtei-
lung Zentrale Dienste der Landesverwaltung wählt 
aus jedem dieser Vorschläge durch das Los ein ef-
fektives Mitglied und ein Ersatzmitglied für die Wahl-
behörde aus. Die dermaßen ausgewählten Mitglieder 
der Behörde wählen aus ihrer Mitte den Präsiden-
ten/die Präsidentin und dessen Stellvertreter/deren 
Stellvertreterinnen. 

 3. I/Le componenti dell'ufficio elettorale centrale 
sono scelti a sorte fra tre proposte ognuna di tre no-
minativi; queste proposte sono fatte dal/dalla presi-
dente del Tribunale e dai/dalle presidenti delle succi-
tate sezioni autonome. Da ognuna di queste propo-
ste, il direttore/la direttrice della ripartizione servizi 
centrali dell'amministrazione provinciale sceglie a 
sorte un componente effettivo/una componente effet-
tiva dell'ufficio elettorale e un sostituto/una sostituta. 
I/Le componenti dell'ufficio così selezionati scelgono 
a loro volta, al loro interno, il/la presidente e i/le vice-
presidenti. 

   
4. Die Sekretariatsaufgaben der zentralen Wahl-

behörde werden von der Landesabteilung Zentrale 
Dienste wahrgenommen. 

 4. Le funzioni di segreteria per l'ufficio elettorale 
centrale sono svolte dalla ripartizione servizi centra-
lidell'amministrazione provinciale. 

   
5. Die Landeswahlbehörde erfüllt die ihr durch 

dieses Gesetz zugeteilten Funktionen und ergreift 
jede Initiative, die für eine gedeihliche Erledigung 
ihrer Aufgaben dienlich ist; dabei achtet sie auf ein 
Höchstmaß an Unparteilichkeit und Transparenz. 

 5. L'ufficio elettorale provinciale svolge le funzioni 
e esso assegnate dalla presente legge e prende ogni 
iniziativa utile allo svolgimento delle proprie funzioni; 
esso opera al massimo livello di imparzialità e tra-
sparenza. 

   
6. Die Mitglieder der Landeswahlbehörde haben 

Anspruch auf die Entschädigungen, die das Landes-
gesetz vom 19. März 1991, Nr. 6, für Kommissionen 
von externer Relevanz vorsieht. 

 6. I/Le componenti dell'ufficio elettorale provincia-
le hanno diritto ai compensi previsti dalla legge pro-
vinciale 19 marzo 1991, n. 6, per commissioni di rile-
vanza esterna. 
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Art. 18  Art. 18 
Hinterlegung der Listenzeichen und 

Kandidatenlisten für die Wahl des Landtages 
sowie der Kandidaturen für die Wahl 

des Landeshauptmannes 

 Deposito dei simboli e delle liste dei 
candidati/delle candidate per l'elezione del 

Consiglio provinciale nonché dei candidati/delle 
candidate a presidente della Provincia 

   
1. Die Parteien oder organisierten politischen 

Gruppen hinterlegen bei der Abteilung Zentrale 
Dienste der Landesverwaltung für die Landeswahl-
behörde die Listenzeichen, mit denen sie sich auf 
den Wählerlisten voneinander unterscheiden wollen, 
und zwar in dreifacher Ausfertigung, auch in Farbe 
sowie die Kandidatenliste samt erforderlicher Unter-
lagen. Die Hinterlegung der Listenzeichen und der 
Kandidatenliste samt Unterlagen sowie der Kandi-
daturen für die Wahl des Landeshauptmannes/der 
Landeshauptfrau samt Unterlagen erfolgt zwischen 
dem siebenunddreißigsten Tag und 12.00 Uhr des 
einunddreißigsten Tages vor dem Wahltag – die Fei-
ertage und Vorfeiertage werden nicht mitgezählt –
während der Dienstzeit. 

 1. I partiti o i gruppi politici organizzati depositano 
presso la ripartizione provinciale servizi centrali, per 
l'ufficio elettorale provinciale, non prima del quaran-
taquattresimo e non oltre il quarantareesimo giorno 
antecedente quello delle elezioni, eccettuati i giorni 
festivi e prefestivi, e comunque durante l'orario di 
servizio, i simboli coi quali dichiarano di voler distin-
guere le liste elettorali, in tre copie, anche a colori, 
nonché le liste dei candidati/delle candidate e la ne-
cessaria documentazione. Il deposito dei simboli e 
delle liste dei candidati/della candidate con la relativa 
documentazione nonché delle candidature a presi-
dente della Provincia con la relativa documentazione 
avviene fra il trentasettesimo giorno e le ore 12.00 
del trentunesimo giorno prima del giorno delle elezio-
ni, senza contare i giorni festivi e prefestivi, nell'ora-
rio d'ufficio. 

   
2. Diese Hinterlegung der Listenzeichen und der 

Kandidatenliste samt Unterlagen wird durch den Lan-
dessekretär/die Landesekretärin oder bei dessen/de-
ren Fehlen, Abwesenheit oder Verhinderung durch 
den Landesvorsitzenden/die Landesvorsitzende der 
Partei oder politischen Gruppe oder durch eine von 
ihnen mit einer von einem Notar beglaubigten Voll-
macht beauftragte Person vorgenommen werden. 
Falls diese Organe nicht in den entsprechenden Sat-
zungen vorgesehen oder aus irgendeinem Grund 
nicht im Amt sein sollten, kann die Vorlegung er-
folgen oder die entsprechende Vollmacht kann vom 
Landesleiter der Partei oder der politischen Gruppe 
ausgestellt werden. Das Amt der Vorleger bzw. der 
Vollmachtgeber muss mit Bescheinigungen der je-
weiligen Sekretäre/innen oder Präsident/in, im Falle 
einer gesamtstaatlichen Organisation, oder mit 
gleichlautenden Auszügen aus den jeweiligen Ernen-
nungsprotokollen, im Falle einer örtlichen Organisa-
tion, nachgewiesen werden. 

 2. Il deposito dei simboli, delle liste dei candida-
ti/delle candidate e della necessaria documentazione 
è effettuato dal segretario/dalla segretaria provincia-
le, o in caso di sua assenza o impedimento dal/dalla 
presidente provinciale del partito o raggruppamento 
politico, oppure da persona incaricata con mandato 
autenticato da notaio. Se tali organi non sono previsti 
nei relativi statuti o per qualsiasi motivo non doves-
sero essere in carica, il deposito può essere effettua-
to o la relativa delega può essere conferita dal/dalla 
dirigente provinciale del partito o raggruppamento 
politico. La carica dei/delle depositanti ovvero dei/
delle deleganti dev'essere comprovata da attestazio-
ni deirispettivi segretari/delle rispettive segretarie o 
presidenti nazionali in caso di organizzazione nazio-
nale, o per le organizzazioni locali dai relativi estratti 
dei verbali di nomina. 

   
3. Das Listenzeichen muss in dreifacher ge-

druckter Ausfertigung, auch in Farbe, sowie auf ei-
nem Datenträger samt zusammenfassender Be-
schreibung des Listenzeichens hinterlegt werden. 

 3. Il simbolo di lista dev'essere depositato in copia 
tripla a stampa, anche a colori, e inoltre su supporto 
informatico insieme a una descrizione riassuntiva del 
simbolo stesso. 

   
4. Die Hinterlegung der Kandidaturerklärung für 

die Wahl des Landeshauptmannes/der Landes-
hauptfrau muss der Kandidat/die Kandidatin selbst 
oder eine von ihm/ihr mit notariell beglaubigter Un-

 4. Il deposito della dichiarazione di candidatura a 
presidente della Provincia dev'essere effettuato dal 
candidato stesso/dalla candidata stessa, o da per-
sona da esso/essa delegata con firma autenticata da 
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terschrift bevollmächtigte Person vornehmen. notaio/notaia. 
   
5. Mit der Hinterlegung der Listenzeichen und der 

Kandidatenlisten müssen die Verantwortlichen ge-
mäß Absatz 2 auch eine beglaubigte Erklärung über 
die Verbindung der Kandidatenliste mit einem Kandi-
daten für die Wahl des Landeshauptmannes/der 
Landeshauptfrau oder mit der Erklärung, sich mit 
keinem Kandidaten/Kandidatin für die Wahl des Lan-
deshauptmannes/der Landeshauptfrau zu verbinden, 
abgeben. Die Erklärung über die Verbindung mit 
einem Kandidaten/einer Kandidatin für die Wahl des 
Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau muss den 
Nachnamen, den Vornamen, gegebenenfalls den 
Vulgonamen und die Geburtsdaten des Kandida-
ten/der Kandidatin enthalten. Der Kandidat/die Kan-
didatin muss auf derselben Erklärung die Verbindung 
mit der Kandidatenliste mittels  beglaubigter Unter-
schrift bestätigen. Im Falle der Verbindung des Kan-
didaten/der Kandidatin mit mehr als einer Liste wird 
diese Liste im Sinne und für die Wirkungen dieses 
Gesetzes als Listengruppe bezeichnet. 

 5. Contestualmente al deposito dei simboli e delle 
liste dei candidati/delle candidate i/le responsabili, ai 
sensi del comma 2, devono consegnare anche una 
dichiarazione autenticata sul collegamento della lista 
a un candidato/una candidata a presidente della Pro-
vincia, o una dichiarazione di non essere collegati ad 
alcun candidato/alcuna candidata a detta carica. La 
dichiarazione sul collegamento della lista a un candi-
dato/a una candidata a presidente della Provincia 
deve comprendere cognome, nome, eventualmente 
soprannome, luogo e data di nascita del candidato/
della candidata. Su questa dichiarazione il candida-
to/la candidata deve confermare, con firma autenti-
cata, il collegamento alla lista. Se il candidato/la can-
didata è collegato/collegata a più di una lista, ai sensi 
ed effetti della presente legge tale lista è definita co-
me gruppo di liste. 

   
6. Bei der Hinterlegung des Listenzeichens und 

der Kandidatenliste einer Liste, die mit einer Land-
tagsfraktion oder mit einer bzw. einem einzigen Ab-
geordneten, die/der selbst eine Fraktion im Landtag 
bildet oder der gemischten Fraktion des Landtages 
angehört, verbunden ist, ist eine gemeinsame von 
einem Notar beglaubigte Erklärung beizulegen, in 
der sowohl der Landessekretär/die Landessekretärin 
bzw. der Landesvorsitzende/die Landesvorsitzende 
oder bevollmächtigter Leiter der Partei oder politi-
schen Gruppe als auch die Vorsitzende/der Vorsit-
zende der Landtagsfraktion bzw. der Abgeordnete, 
der eine Ein-Frau-Fraktion bzw. Ein-Mann-Fraktion 
bildet oder der gemischten Fraktion angehört erklä-
ren, dass die Liste vom betreffenden Abgeordneten 
bzw. von der betreffenden Fraktion im Landtag ver-
treten wird. Eine Fraktion bzw. ein Abgeordneter 
kann nicht Vertreter von mehr als einer Liste im 
Landtag sein. 

 6. Contestualmente al deposito del simbolo e 
della relativa lista di candidati/candidate collegata a 
un gruppo consiliare o a un solo consigliere/una sola 
consigliera costituente un gruppo consiliare a sé o 
appartenente al gruppo misto, dev'essere conse-
gnata una dichiarazione autenticata da notaio/notaia 
in cui sia il/la rappresentante provinciale o altro/altra 
responsabile delegato/delegata del partito o raggrup-
pamento politico, sia il/la presidente del gruppo con-
siliare ovvero il consigliere/la consigliera costituente 
un gruppo consiliare a sé o appartenente al gruppo 
misto, dichiarano che la lista è rappresentata in Con-
siglio provinciale dal consigliere/dalla consigliera in 
questione. Un gruppo o un consigliere/una consiglie-
ra non possono rappresentare più di una lista in Con-
siglio provinciale. 

   
7. Nicht zulässig ist die Hinterlegung von identi-

schen Listenzeichen und von solchen, die mit jenen 
Listenzeichen verwechselt werden können, die von 
anderen wahlwerbenden Gruppierungen üblicherwei-
se verwendet werden oder früher verwendet wurden, 
sowie von solchen Listenzeichen, die den Wähler in 
Bezug auf die Identität der wahlwerbenden Partei 
oder Gruppierung irreführen. Nicht zulässig ist ferner 
die Vorlegung von Listenzeichen, die religiöse Sym-
bole oder Persönlichkeiten wiedergeben.  

 7. Non è ammesso il deposito di simboli identici o 
confondibili con quelli presentati in precedenza ovve-
ro con quelli riproducenti simboli usati tradizional-
mente da altri partiti o raggruppamenti politici, o che 
comunque possano trarre in errore l'elettore/elettrice 
circa l'identità dei partiti o dei raggruppamenti politici 
medesimi; inoltre non è ammesso il deposito di sim-
boli elettorali riproducenti simboli o soggetti religiosi. 

   



 
 
 
 

 

21 

8. Jede Liste enthält mindestens drei und nicht 
mehr als 35 Kandidaten/Kandidatinnen. Kein Kandi-
dat/keine Kandidatin darf auf mehreren Listen mit 
verschiedenen Listenzeichen aufscheinen. Auf einer 
Liste darf kein Geschlecht eine Vertretung von mehr 
als zwei Dritteln der Kandidaten aufweisen. Im Falle 
einer Dezimalzahl wird auf die nächste Einheit ab-
oder aufgerundet. 

 8. Ciascuna lista comprende un numero di candi-
dati/candidate non minore di tre e non maggiore di 
35. Nessun candidato/Nessuna candidata può es-
sere compreso/compresa in più liste portanti simboli 
diversi. In ciascuna lista nessun sesso può essere 
rappresentato in misura superiore ai due terzi. In 
caso di numeri decimali si arrotonda, in eccesso o in 
difetto, all'unità più prossima. 

   
9. Die Namen der Kandidaten werden mit den 

entsprechenden meldeamtlichen Daten angeführt; 
außerdem wird die Sprachgruppe angegeben, wel-
cher der Kandidat angehört; die Namen erhalten ge-
mäß ihrer Reihung die entsprechende fortlaufende 
Nummer. 

 9. I nominativi dei candidati/delle candidate sono 
indicati coi relativi dati anagrafici e l'appartenenza al 
gruppo linguistico, nonché contrassegnati con nume-
ro progressivo secondo l'ordine di precedenza. 

   
10. Die Erklärung über die Vorlegung der Kandi-

datenliste enthält die zusammenfassende Beschrei-
bung des die Liste kennzeichnenden Listenzeichens 
sowie die Angabe von zwei wirklichen Beauftragten 
und zwei Ersatzbeauftragten, die ermächtigt sind, die 
im Artikel 14 vorgesehene Bestellung der Listenver-
treter in den Wahlsektionen vorzunehmen. 

 10. La dichiarazione di presentazione di lista dei 
candidati/delle candidate contiene la descrizione 
succinta del simbolo che identifica la lista nonché 
l'indicazione di due delegati effettivi/delegate effettive 
e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni 
dei/delle rappresentanti di lista nelle sezioni, di cui al-
l'articolo 14. 

   
11. Die Kandidatenliste ist mit einer Erklärung 

vorzulegen, die von nicht weniger als 400 und nicht 
mehr als 600 Wählern unterzeichnet sein muss, die 
im Wahlkreis das Recht zur Stimmabgabe besitzen. 
Kein Wähler darf mehr als eine Kandidatenlisteliste 
unterzeichnen. Die Unterschriften sind von dazu er-
mächtigten Personen zu beglaubigen. Dies kann 
auch in einem einzigen oder mehreren Sammelakten 
geschehen.  

 11. La lista dei candidati/delle candidate dev'es-
sere presentata con una dichiarazione firmata da 
non meno di 400 e non più di 600 elettori/elettrici con 
diritto di voto nel collegio elettorale. Nessun elet-
tore/Nessuna elettrice può firmare più di una lista dei 
candidati. Le firme devono essere autenticate da 
persone autorizzate a farlo. Ciò può anche avvenire 
in uno o più atti collettivi.  

   
12. Keine Unterschriftenleistung von Wählern ist 

für die Vorlegung von Listen vonseiten der Parteien
oder politischen Gruppen erforderlich, die mit einer 
Landtagsfraktion oder mit einer bzw. einem einzigen 
Abgeordneten, die/der selbst eine Fraktion im Land-
tag bildet oder der gemischten Fraktion des Landta-
ges angehört im Landtag vertreten sind und bei der 
Hinterlegung des Listenzeichens die eine entspre-
chende gültige Erklärung gemäß Absatz 3 abgege-
ben haben. 

 12. Non è necessaria alcuna firma di cittadi-
ni/cittadine per la presentazione di liste da parte di 
partiti o raggruppamenti politici rappresentati da un 
gruppo consiliare o da un solo consigliere/una sola 
consigliera costituente un gruppo consiliare a sé o 
appartenente al gruppo misto, e che alla presenta-
zione del simbolo di lista abbiano consegnato la rela-
tiva dichiarazione di cui al comma 3. 

   
13. Jeder Kandidat/jede Kandidatin für die Wahl 

des Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau muss 
mit mindestens einer Kandidatenliste verbunden 
sein. Bei der Vorlage seiner Kandidaturerklärung 
muss er die Verbindung mit einer oder mehreren 
Kandidatenlisten für die Wahl zum Südtiroler Land-
tag erklären. Diese Verbindungserklärung hat nur 
Gültigkeit, wenn sie mit den Erklärungen gemäß Ab-
satz 3 dieses Artikels übereinstimmt. 

 13. Ogni candidato/candidata a presidente della 
Provincia dev'essere collegato/collegata ad almeno 
una lista. Al momento della presentazione della pro-
pria candidatura egli/ella deve dichiararsi collega-
to/collegata a una o più liste per l'elezione del Consi-
glio provinciale. Questa dichiarazione è valida solo 
se corrisponde alle dichiarazioni di cui al comma 3 
del presente articolo. 
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14. Niemand darf gleichzeitig Kandidat/Kandidatin 

für die Wahl des Landeshauptmannes/der Landes-
hauptfrau und Kandidat/Kandidatin für die Wahl des 
Südtiroler Landtages sein. Niemand darf Kandi-
dat/Kandidatin für die Wahl des Südtiroler Landtages 
auf mehr als einer Liste sein. 

 14. Nessuno può candidarsi contemporaneamen-
te a presidente della Provincia e a consigliere/consi-
gliera provinciale. Nessuno può candidarsi a consi-
gliere/consigliera provinciale su più di una lista. 

   
15. Mit der Hinterlegung der Kandidatur für die 

Wahl des Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau 
muss auch das Regierungsprogramm für die Legis-
laturperiode hinterlegt werden. 

 15. Con la presentazione della candidatura a pre-
sidente della Provincia dev'esser presentato anche il 
programma di governo per la relativa legislatura. 

   
16. Keine Unterschriftenleistung von Wählern ist 

für die Vorlage der Kandidaturen für die Wahl des 
Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau notwen-
dig. 

 16. Per la presentazione delle candidature a pre-
sidente della Provincia non è necessaria la firma di 
alcun elettore/di alcuna elettrice. 

   
   

Art. 19  Art. 19 
Ausstattung der Kandidatenlisten und 

der Kandidaturen für die Wahl 
des Landeshauptmannes 

 Corredo delle liste e delle 
candidature a presidente 

della Provincia 
   

1. Mit der Kandidatenliste sind folgende Unterla-
gen einzureichen: 

 1. Con la lista dei candidati/delle candidate si de-
ve presentare la seguente documentazione: 

a) die beglaubigte Erklärung über die Annahme der 
Kandidatur für die Wahl des Südtiroler Landtages 
oder der Kandidatur für die Wahl des Landes-
hauptmannes/der Landeshauptfrau mit der Beifü-
gung der Bescheinigung über die Sprachgruppen-
zugehörigkeit oder -Angliederung, die im Sinne 
des Artikels 20 des Dekretes des Präsidenten der 
Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender 
Fassung, auszustellen ist, oder – falls der Kandi-
dat keine Erklärung im Sinne des Artikels 20 des 
Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. 
Juli 1976, Nr. 752, abgegeben hat – einer Erklä-
rung über die Sprachgruppenzugehörigkeit oder –
Angliederung für die Zwecke und die Wirkungen 
des Wahlmandats. Der Inhalt der genannten Er-
klärungen und Bescheinigungen ist für die Dauer 
der Legislaturperiode unwiderruflich. Das Fehlen 
dieser Bescheinigung zieht den Ausschluss von 
der Kandidatur nach sich. In der Kandidatur An-
nahmeerklärung ist auch das Listenzeichen an-
zugeben, mit welchem er kandidiert; 

 a) dichiarazione di accettazione della candidatura a 
consigliere/consigliera provinciale o a presidente 
della Provincia, unita al certificato d'appartenenza 
o d'aggregazione a un gruppo linguistico rilasciato 
ai sensi dell'articolo 20 del decreto del presidente 
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e succes-
sive modifiche o, se il candidato/la candidata non 
ha presentato tale dichiarazione, una dichiarazio-
ne d'appartenenza o d'aggregazione a un gruppo 
linguistico ai fini ed effetti del mandato elettorale. 
La dichiarazione d'appartenenza o d'aggregazio-
ne è irrevocabile per la durata della legislatura. La 
mancanza di quest'attestato comporta l'esclusio-
ne dalla candidatura. Nella dichiarazione di accet-
tazione della candidatura dev'essere indicato an-
che il simbolo della lista con la quale ci si candida;

b) eine Kopie des gültigen Personalausweises.  b) una copia della carta d'identità valida. 
   

2. Bis zum Ablauf der Frist für die Hinterlegung 
der Kandidatenlisten können die Kandidatenlisten 
und die Unterlagen ersetzt oder ergänzt werden; die 
Bestellung zusätzlicher Kandidaten/Kandidatinnen ist 
untersagt. Die Rücknahme von Kandidaturannahme-

 2. Sino alla scadenza del termine per il deposito 
delle liste dei candidati/delle candidate, le liste e la 
relativa documentazione possono essere sostituite o 
integrate; è vietato designare ulteriori candidati/can-
didate. La revoca di dichiarazioni di accettazione del-
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erklärungen ist bis zum Ablauf der Frist möglich, 
sinkt dadurch die Zahl der Kandidaten unter die er-
forderliche Mindestzahl ist die Bestellung neuer Kan-
didaten bis zum Erreichen ursprünglich hinterlegten 
Zahl von Kandidaten zulässig. 

la candidatura è possibile fino alla scadenza del ter-
mine; se il numero dei candidati/delle candidate 
scende così sotto il minimo, è ammessa la designa-
zione di nuovi candidati/di nuove candidate, fino al 
raggiungimento del numero di candidati/candidate 
originariamente presentati. 

   
3. Alle Schriftstücke und Unterlagen in Bezug auf 

das Wahlverfahren werden auf stempelfreiem Papier 
verfasst.  

 3. Tutti gli atti e documenti riguardanti le proce-
dure elettorali sono redatti in carta libera.  

   
   

Art. 20  Art. 20 
Beglaubigung der Unterschriften  Autenticazione delle firme 

   
1. Zur Beglaubigung der Unterschriften der Kan-

didaten/Kandidatinnen auf den Kandidaturannahme-
erklärungen der Landtagskandidaten sowie der Kan-
didaturerklärungen der Kandidaten/Kandidatinnen für 
die Wahl des Landeshauptmannes/der Landeshaupt-
frau, der Erklärungen der Listen über die Verbindung 
mit einem/einer Kandidaten/Kandidatin für die Wahl 
des Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau sowie 
dieser Kandidaten/Kandidatinnen über die Verbin-
dung mit einer Liste, der Unterschriften der Listenun-
terzeichner sowie der Unterschriften zur Ernennung 
der Listenvertreter in den Wahlsektionen sind die 
Personen gemäß Artikel 14 des Gesetzes vom 21. 
März 1990, Nr. 53, mit seinen späteren Änderungen 
gemäß den darin enthaltenen Modalitäten berechtigt.

 1. Le persone di cui all'articolo 14 della legge 21 
marzo 1990, n. 53, e successive modifiche sono au-
torizzate ad autenticare le firme sulle dichiarazioni di 
accettazione delle candidature a consiglieri/consi-
gliere provinciali e a presidente della Provincia, le di-
chiarazioni sul collegamento delle liste a un candida-
to/una candidata a presidente della Provincia, le di-
chiarazioni di tali candidati/candidate sul collegamen-
to a una lista, le firme dei firmatari/delle firmatarie 
delle liste, e le firme per la nomina dei/delle rappre-
sentanti di lista nelle sezioni elettorali.  

   
   

Art. 21  Art. 21 
Überprüfung und Zulassung der Kandidaturen  Verifica e ammissione delle candidature 

   
1. Die Landeswahlbehörde führt vor Ablauf des 

Tages nach Verfall der Frist laut Artikel 11 Absatz 1 
folgende Amtshandlungen durch: 

 1. L'ufficio elettorale provinciale, entro la fine del 
giorno successivo alla scadenza del termine di cui al-
l'articolo 11, comma 1: 

a) sie erklärt die nicht von den vorgeschriebenen 
Personen oder innerhalb der vorgeschriebenen 
Fristen vorgelegten Kandidaturen für unzulässig;  

 a) dichiara invalide le liste non presentate dalle per-
sone previste ovvero entro i termini;  

b) sie erklärt die Listen für unzulässig, die nicht von 
der vorgeschriebenen Zahl von Unterzeichnern 
vorgelegt wurden; 

 b) dichiara inammissibili le liste non presentate dal 
previsto numero di firmatari/firmatarie; 

c) sie reduziert die Anzahl der Kandidaten auf den 
eingereichten Listen, wenn diese die nach Artikel 
11 vorgeschriebene Anzahl übersteigt, indem sie 
die überzähligen Namen, angefangen vom letzt-
genannten Kandidaten, von der Liste streicht; 

 c) riduce il numero dei candidati/delle candidate del-
le liste contenenti un numero eccedente di candi-
dati/candidate ai sensi dell'articolo 11, cancellan-
do i nominativi in esubero a partire dall'ultimo in li-
sta; 

d) sie überprüft anhand der von den Gemeinden 
übermittelten Wählerlisten oder in direktem Kon-
takt mit den betreffenden Gemeinden die Eintra-
gung der Kandidaten/innen in die Wählerlisten für 
die Landtagswahl in den Wählerlisten einer Ge-

 d) esamina, in base alle liste elettorali trasmesse dai 
Comuni o in contatto diretto coi Comuni interessa-
ti, l'iscrizione dei candidati/delle candidate al Con-
siglio provinciale alle liste elettorali di un Comune 
della Regione il giorno della pubblicazione del de-
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meinde der Region am Datum der Veröffentli-
chung der Wahlausschreibungskundmachung und 
streicht jene Kandidaten von den Listen, welche 
diese Voraussetzung nicht besitzen; die Gemein-
den übermitteln zu diesem Zweck, auch in elekt-
ronischer Form, die endgültigen Wählerlisten für 
die Wahl des Südtiroler Landtages innerhalb des 
25. Tages vor den Wahlen an die Landeswahlbe-
hörde; 

creto d'indizione delle elezioni, e cancella i candi-
dati/le candidate non in possesso dei requisiti; a 
tal fine, entro il venticinquesimo giorno prima delle 
elezioni del Consiglio provinciale i Comuni tra-
smettono all'ufficio elettorale provinciale, anche in 
forma elettronica, le liste elettorali definitive; 

e) sie weist die Listenzeichen zurück die identisch 
mit zeitlich vorher hinterlegten Listenzeichen sind 
und weist solche zurück, die mit jenen Listenzei-
chen identisch sind oder verwechselt werden kön-
nen, die von anderen wahlwerbenden Gruppie-
rungen oder Parteien üblicherweise verwendet 
werden oder früher verwendet wurden, sowie von 
solchen Listenzeichen, die den Wähler in Bezug 
auf die Identität der wahlwerbenden Partei oder 
Gruppierung irreführen. Nicht zulässig ist ferner 
die Vorlegung von Listenzeichen, die religiöse 
Symbole oder Persönlichkeiten wiedergeben. In 
diesen Fällen weist die Landeswahlbehörde das 
Listenzeichen zurück und setzt eine einmalige 
Frist gemäß Absatz 2 dieses Artikels für die allfäl-
lige Hinterlegung eines anderen Listenzeichens 
fest. Die ordnungsgemäß beglaubigten und vor-
gelegten Unterstützungsunterschriften sowie die 
Kandidatenliste samt Unterlagen behalten ihre 
Gültigkeit. Der Name der Kandidatenliste wird ge-
gebenenfalls an das neue Listenzeichen ange-
passt.  

 e) respinge i simboli identici o confondibili con quelli 
presentati in precedenza, ovvero quelli riprodu-
centi simboli usati in precedenza o tradizional-
mente da altri partiti o raggruppamenti politici, o 
che comunque possano trarre in errore l'elettore/
elettrice circa l'identità dei partiti o dei raggrup-
pamenti politici medesimi; Inoltre non è ammesso 
il deposito di simboli elettorali riproducenti simboli 
o soggetti religiosi. In questi casi l'ufficio elettorale 
provinciale respinge il simbolo, e ai sensi del com-
ma 2 del presente articolo stabilisce un termine 
ultimo per l'eventuale presentazione d'un altro 
simbolo. Le firme autenticate e presentate rego-
larmente e la lista dei candidati/delle candidate 
con la relativa documentazione mantengono la lo-
ro validità. Il nome della lista viene eventualmente 
adeguato al nuovo simbolo elettorale;  

f) sie weist die Listen zurück, die ein Listenzeichen 
haben, das nicht innerhalb der Fristen und nach 
den Modalitäten laut Artikel 17 hinterlegt wurde, 
die nicht den Vorschriften gemäß Artikel 17 ent-
sprechen oder die ein zurückgewiesenes Listen-
zeichen nicht innerhalb der vorgesehen Fristen 
ersetzt haben; 

 f) respinge le liste con un simbolo non depositato 
nei termini e con le modalità dell'articolo 17, o non 
corrispondente alle prescrizioni dell'articolo mede-
simo, o che entro il termine ultimo non abbiano 
sostituito un simbolo respinto; 

g) sie weist die Kandidaturen für die Wahl des Lan-
deshauptmannes/der Landeshauptfrau zurück, 
die nicht mit einer Kandidatenliste verbunden 
sind; die nachträgliche Vorlage einer nicht vorge-
legten Erklärung über die Verbindung mit einer 
Kandidatenliste ist unzulässig, die nachträgliche 
Erklärung über die Verbindung mit einer neuen 
Liste ist ebenfalls unzulässig; 

 g) respinge le candidature a presidente della Provin-
cia non collegate a una lista; è inammissibile la 
presentazione a posteriori di una dichiarazione sul 
collegamento a una lista o la dichiarazione a po-
steriori sul collegamento a una nuova lista; 

h) sie streicht die Kandidaturen für die Wahl des 
Landtages von Kandidaten, die in mehr als einer 
Liste aufscheinen oder die gleichzeitig als Kandi-
daten/in für die Wahl des Landtages und des 
Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau auf-
scheinen; 

 h) cancella le candidature a consigliere/consigliera 
provinciale di persone che compaiano su più di 
una lista, o siano candidate contemporaneamente 
a consigliere/consigliera provinciale e a presiden-
te della Provincia; 

i) wenn die Listen mehr Kandidaten/innen von ei-
nem der beiden Geschlechter aufweisen, als nach 

 i) in caso di liste comprendenti una quota di candi-
dati/candidate appartenenti a un sesso in misura 
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Artikel 18 aufzustellen erklärt wurde, dann streicht 
sie die überzähligen männlichen oder weiblichen 
Kandidaten, ausgehend vom letztgereihten Kan-
didaten; 

superiore a quanto stabilito dall'articolo 18, can-
cella dalle liste i nominativi appartenenti al sesso 
in esubero, a partire dall'ultimo in lista; 

j) sie streicht die Namen jener Kandidaten von den 
Listen, die nicht die Voraussetzungen laut Artikel 
4 haben oder für welche nicht die vollständigen 
Unterlagen gemäß Artikel 11 eingereicht wurden; 

 j) cancella i nominativi dei candidati/delle candidate 
senza i requisiti di cui all'articolo 4 o per i/le quali 
non è stata presentata la documentazione com-
pleta ai sensi dell'articolo 11; 

k) sie streicht die Namen der Kandidaten/innen, die 
in einer bereits vorgelegten Liste enthalten sind, 

 k) cancella i nominativi compresi in altra lista già 
presentata; 

l) sie weist den einzelnen Kandidaten/die einzelne 
Kandidatin auf jeder Liste nach der Reihenfolge 
ihrer Eintragung eine Nummer zu; 

 l) assegna un numero ai singoli candidati/alle singo-
e candidate di ciascuna lista, secondo l'ordine in 
cui visono iscritti; 

m) sie überprüft die im Sinne dieses Artikels neu 
vorgelegten Unterlagen; 

 m) esamina la documentazione ripresentata ai sensi 
del presente articolo; 

n) sie legt nach Ablauf der im Sinne dieses Artikels 
gewährten Fristen für die Neuvorlage von Unterla-
gen mittels Auslosung die Reihenfolge der zuge-
lassenen Kandidaturen für die Wahl des Landes-
hauptmannes/Landeshauptfrau und der verbun-
denen Listen sowie der Listen ohne Verbindung 
zu einem/einer Kandidatur für die Wahl des Lan-
deshauptmannes/der Landeshauptfrau auf den 
Stimmzetteln fest, indem jeder Liste eine fortlau-
fende Nummer zugewiesen wird; zuerst wird 
durch Auslosung den Kandidaturen für die Wahl 
des Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau 
und den verbundenen Listen eine fortlaufende 
Nummer zugewiesen, dann unter Fortsetzung der 
fortlaufenden Nummern den Listen, die mit kei-
nem Kandidaten für die Wahl des Landeshaupt-
mannes/der Landeshauptfrau verbunden sind; 
dieser Auslosung können auf Antrag die Beauf-
tragten der vorgelegten Listen beiwohnen; 

 n) scaduti i termini concessi ai sensi del presente 
articolo per la ripresentazione di documenti, essa 
stabilisce mediante sorteggio l'ordine in cui ap-
paiono sulla scheda le candidature ammesse al-
l'elezione del/della presidente della Provincia, le 
liste collegate e quelle non collegate a una candi-
datura a presidente della Provincia; per ciascuna 
lista sorteggia un numero progressivo, iniziando 
dalle candidature a presidente della Provincia e 
dalle liste collegate, e quindi proseguendo con le
liste non collegate ad alcun candidato/ad alcuna 
candidata a presidente della Provincia; su richie-
sta gli incaricati/le incaricate delle liste presentate 
possono assistere al sorteggio; 

o) sie teilt den Listeneinbringern sofort die zugelas-
senen Kandidaturen und Kandidaten/innen mit. 

 o) comunica immediatamente ai presentatori/alle 
presentatrici delle liste le candidature e i candidati 
ammessi/le candidate ammesse. 

   
2. Die Landeswahlbehörde gewährt den Listen-

einbringern einer Liste sowie den Kandidaten/Kan-
didatinnen für die Wahl des Landeshauptmannes/der 
Landeshauptfrau eine nicht verlängerbare Frist von 
48 Stunden ab Erhalt der Mitteilung, um fehlende 
oder beanstandete Unterlagen nachzureichen, mit 
Ausnahme von neuen Unterstützungsunterschriften 
von Wählern gemäß Artikel 11 Absatz 7 und/oder um 
ein zurückgewiesenes Listenzeichen zu ersetzen. 
Der Ausschluss von Kandidaten/innen und Listen 
wird nach Ablauf dieser Frist endgültig verkündet. 
Die Nichtersetzung eines zurückgewiesenen Listen-
zeichens oder die neuerliche Zurückweisung eines 
Listenzeichens gemäß Absatz 1 Buchstabe e) hat 
die unwiderrufliche Zurückweisung der Liste zur Fol-
ge.   

 2. L'ufficio elettorale provinciale accorda ai pre-
sentatori/alle presentatrici delle liste e ai candi-
dati/alle candidate a presidente della Provincia un 
termine improrogabile di 48 ore dal ricevimento della 
relativa comunicazione, per presentare documenti 
mancanti o contestati, a eccezione di nuove firme di 
elettori/elettrici a sostegno di candidati ai sensi del-
l'articolo 11, comma 7, o anche per sostituire un sim-
bolo di lista respinto. Allo scadere di tale termine è 
definitivamente annunciata l'esclusione di candida-
ti/candidate e liste. Se un simbolo già respinto non è 
sostituito o se è nuovamente respinto ai sensi del 
comma 1, lettera e), la relativa lista è di conseguen-
za irrevocabilmente respinta.   
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3. Die Zurückweisung aller oder der einzigen mit 

einem Kandidaten/einer Kandidatin für die Wahl des 
Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau verbun-
denen Listen hat die Zurückweisung der Kandidatur 
für die Wahl des Landeshauptmannes/der Landes-
hauptfrau zur Folge. 

 3. Se tutte o anche l'unica lista collegata a un 
candidato/una candidata a presidente della Provincia 
sono respinte, è di conseguenza respinta anche la 
relativa candidatura a detta carica. 

   
4. Die Zurückweisung der Kandidatur für die Wahl 

des Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau hat 
nicht automatisch die Zurückweisung der mit ihr ver-
bundenen Listen zur Folge, den Listeneinbringern 
wird in diesem Fall nach unverzüglicher Benachrich-
tigung die Möglichkeit gegeben, sich innerhalb einer 
nicht verlängerbaren Frist von 24 Stunden mit einer 
anderen der bereits eingereichten und zugelassenen 
Kandidaturen für die Wahl des Landeshauptman-
nes/der Landeshauptfrau zu verbinden, sofern eine 
von diesem/dieser Kandidatin und den Listeneinbrin-
gern unterzeichnete unter notariell beglaubigte ent-
sprechende Erklärung vorgelegt wird. Die Listenein-
bringer haben auch die Möglichkeit, innerhalb der in 
diesem Absatz genannten Frist mittels notariell be-
glaubigter Erklärung die Kandidatur der Kandidaten-
liste zurückzuziehen. Geben sie keine neue Verbin-
dungserklärung oder Erklärung über den Rückzug 
der Kandidatenliste ab, wird die Liste als im Sinne 
dieses Gesetzes eingereichte Liste ohne Verbindung 
zu einer Kandidatur für die Wahl des Landeshaupt-
mannes/der Landeshauptfrau festgesetzt. 

 4. Se è respinta una candidatura a presidente 
della Provincia, ciò non comporta automaticamente 
che siano respinte anche le liste a essa collegate; in 
tal caso ai presentatori/alle presentatrici delle liste, in 
seguito a immediata comunicazione, è data possibi-
lità di collegarsi entro un termine prolungabile di 24 
ore a un'altra delle candidature a presidente della 
Provincia già presentate e ammesse, a condizione di 
presentare una dichiarazione in tal senso autenticata 
da notaio/notaia e firmata dal relativo candidato/dalla 
relativa candidata e dai presentatori/dalle presenta-
trici. I presentatori/Le presentatrici possono anche, 
entro il termine stabilito nel presente comma, ritirare 
la candidatura della lista con una dichiarazione au-
tenticata da notaio/notaia. Se essi/esse non presen-
tano una nuova dichiarazione di collegamento a una 
candidatura o di ritiro della lista, la lista stessa è con-
siderata, ai sensi della presente legge, presentata 
senza collegamento a una candidatura a presidente 
della Provincia. 

   
5. Die Listeneinbringer dürfen innerhalb der in Ab-

satz 2 genannten Frist Kandidaten/innen unter Vorla-
ge der erforderlichen Unterlagen nachbenennen, 
wenn durch die Nichtzulassung von Kandidaten die 
Mindestzahl der erforderlichen Kandidaten einer Lis-
te unterschritten wird. 

 5. Entro il termine di cui al comma 2 i presenta-
tori/le presentatrici di una lista possono, presentando 
la necessaria documentazione, nominare ulteriori 
candidati/candidate, se in seguito alla non ammissio-
ne di candidati/candidate la lista sia scesa sotto il nu-
mero minimo previsto di canditati/candidate. 

   
6. Stellt die Landeswahlbehörde nach den Amts-

handlungen vor der Auslosung der Reihenfolge ge-
mäß Absatz 1 Buchstabe n) fest, dass es keinen 
Kandidaten/keine Kandidatin für die Wahl des Lan-
deshauptmannes/der Landeshauptfrau oder zu we-
nig Landtagskandidatinnen/Landtagskandidaten für 
die Besetzung der zuzuweisenden Landtagssitze 
gibt, stellt sie die Unmöglichkeit der Durchführbarkeit 
der Wahlen für den Südtiroler Landtag und für das 
Amt des Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau 
fest, übermittelt diese Feststellung an den amtieren-
den Landeshauptmann/die amtierende Landeshaupt-
frau, welcher für die Veröffentlichung dieser Feststel-
lung sorgt und innerhalb von 15 Tagen nach den Mo-
dalitäten dieses Gesetzes einen neuen Termin für 
die Wahl des Südtiroler Landtages und die Wahl des 

 6. Se dopo gli atti d'ufficio previsti prima del sor-
teggio per stabilire l'ordine di cui al comma 1, lettera 
n), l'ufficio elettorale provinciale constata che non ci 
sono candidati/candidate a presidente della Provin-
cia o che il numero di candidati/candidate a consi-
glieri/consigliere provinciali è insufficiente a coprire 
tutti i seggi da assegnare, l'ufficio stesso constata 
l'impossibilità di tenere le elezioni del Consiglio pro-
vinciale e del/della presidente della Provincia, comu-
nica tale constatazione al/alla presidente della Pro-
vincia in carica, che ne dispone la pubblicazione ed 
entro 15 giorni stabilisce, nelle modalità previste dal-
la presente legge, una nuova data per le elezioni del 
Consiglio provinciale e del/della presidente della Pro-
vincia, e indice tali elezioni. Si applicano tutte le di-
sposizioni della presente legge sulla preparazione e 
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Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau festsetzt 
und ausschreibt. Es werden alle für die Vorbereitung 
und Durchführung der Wahl vorgesehenen Bestim-
mungen dieses Gesetzes angewandt, die vorgeleg-
ten Kandidaturen und Kandidatenlisten sind annul-
liert, alle Unterlagen und Unterschriften für Kandida-
turen sind neu entsprechend den Bestimmungen die-
ses Gesetzes vorzulegen. 

lo svolgimento delle elezioni; le candidature e le liste 
presentate sono annullate, e tutta la documentazione 
e le firme a sostegno delle candidature devono esse-
re ripresentate secondo quanto previsto dalla pre-
sente legge. 

   
7. Die mit den entsprechenden Unterlagen verse-

henen Listen werden bei der Landesabteilung Zent-
rale Dienste für die von diesem Gesetz vorgesehe-
nen Zwecke verwahrt. 

 7. Le liste provviste della relativa documentazione 
sono custodite dalla ripartizione servizi centrali del-
l'amministrazione provinciale ai fini previsti dalla pre-
sente legge. 

   
8. Die Landeswahlbehörde verfügt die Veröffentli-

chung der Listenzeichen sowie Wahlwerberlisten in 
der ausgelosten Reihenfolge sowohl auf Plakaten als 
auch auf den Internetseiten des Landes 

 8. La ripartizione servizi centrali dell'amministra-
zione provinciale dispone la pubblicazione dei sim-
boli e delle candidature, nell'ordine stabilito a sorte, 
sia su manifesti sia sul sito Internet della Provincia. 

   
   

Art. 22  Art. 22 
Listenvertreter – 

fakultative Bestellung 
 Rappresentanti di lista – 

designazione facoltativa 
   

1. Die beauftragten Personen laut Artikel 10 Ab-
satz 7 haben das Recht, auf stempelfreiem Papier 
mit beglaubigter Unterschrift, unter den Wählern des 
gesamten Wahlkreises für das Wahlamt jeder Sek-
tion und für die Landeswahlbehörde einen wirklichen 
Vertreter zu bestellen; es kann auch jeweils ein Er-
satzvertreter bestellt werden.  

 1. I delegati/Le delegate di cui all'articolo 10, com-
ma 7, hanno diritto di designare, fra gli elettori/le elet-
trici dell'intero collegio elettorale, presso l'ufficio elet-
torale di ciascuna sezione e presso l'ufficio elettorale 
provinciale, su carta libera con firma autenticata, un 
rappresentante effettivo/una rappresentante effettiva; 
in entrambi i casi può essere designato anche un/
una rappresentante supplente.  

   
2. Die Bestellung der Listenvertreter bei den Sek-

tionswahlämtern wird bis zum Freitag vor den Wah-
len bei der Gemeinde hinterlegt, welche für die Über-
mittlung an die Präsidenten der Sektionswahlämter 
sorgt. Im Bestellungsakt ist die Wahlsektion, in der 
die Listenvertreter das Wahlrecht ausüben wollen, 
anzugeben. Ein Listenvertreter kann auch für mehre-
re Walsektionen ernannt werden. 

 2. L'atto di designazione dei/delle rappresentanti 
presso gli uffici elettorali di sezione è depositato, en-
tro il venerdì precedente le elezioni, presso il Comu-
ne, che ne cura la trasmissione ai/alle presidenti de-
gli uffici elettorali di sezione. Nell'atto di designazione 
dev'essere indicata la sezione elettorale in cui i/le 
rappresentanti intendono esercitare il diritto di voto. 
Un/Una rappresentante di lista può essere nomina-
to/nominata anche per diverse sezioni elettorali. 

   
3. Die Vertreter jeder Kandidatenliste sind berech-

tigt, den Amtshandlungen eines Sektionswahlamtes 
oder mehrerer Sektionswahlämter direkt beizuwoh-
nen. Sie können auch allfällige Erklärungen zu Proto-
koll geben lassen oder ausgezählte Stimmzettel an-
fechten. 

 3. Il/La rappresentante di ciascuna lista ha diritto 
di assistere direttamente alle operazioni di uno o più 
uffici elettorali di sezione e di far inserire nel verbale 
eventuali dichiarazioni o contestare schede spoglia-
te. 

   
4. Der Präsident/die Präsidentin des Sektions-

wahlamtes kann mit begründeter Anordnung den Lis-
tenvertreter vom Wahlraum entfernen lassen, wenn 
dieser Gewalt anwendet oder nach zweimaliger Er-

 4. Il/La presidente dell'ufficio elettorale di sezione 
può far allontanare dall'aula il/la rappresentante che 
eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui 
a turbare gravemente il regolare procedimento delle 
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mahnung fortfährt, den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Wahlhandlungen schwer zu stören. 

operazioni elettorali. 

   
   

Art. 23  Art. 23 
Überprüfung des Vorhandenseins und des 

guten Zustandes der Einrichtungsgegenstände 
– Bereitstellung von Wahlausweisen 

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

sezioni – rilascio di carte elettorali 
   

1. Binnen zehn Tagen nach Veröffentlichung des 
Wahlausschreibungsdekretes stellen die Bürger-
meister/Bürgermeisterinnen das Vorhandensein und 
den guten Zustand der Wahlurnen, der Tische, der 
Trennwände, der Wahlkabinen und all dessen fest, 
was für die Ausstattung der verschiedenen Sektio-
nen notwendig ist; allfällige Mängel sind unverzüglich 
zu beheben. Die Abteilung Zentrale Dienste ist über 
die Durchführung und das Ergebnis der Überprüfung 
sowie die eventuelle Behebung von Mängeln zu in-
formieren. 

 1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del de-
creto d'indizione delle elezioni, i sindaci/le sindache 
accertano l'esistenza e il buono stato delle urne, dei 
tavoli, delle cabine e di quant'altro necessario per 
l'arredamento delle varie sezioni; a eventuali defi-
cienze si deve rimediare immediatamente. La riparti-
zione provinciale servizi centrali dev'essere informa-
ta sull'effettuazione e sull'esito della verifica nonché 
del rimedio posto a eventuali deficienze. 

   
2. Wenn die Frist gemäß Absatz 1 ungenützt ver-

streicht, so lässt die Landeswahlbehörde die ge-
nannten Amtshandlungen durch einen Kommissär 
vornehmen. 

 2. Se il termine di cui al comma 1 trascorre senza 
che si sia provveduto, l'ufficio elettorale provinciale 
incarica un commissario/una commissaria di provve-
dere. 

   
3. Die Gemeinden gewährleisten, dass allen Be-

rechtigten, die aus irgendeinem Grund keinen Wahl-
ausweis besitzen, dieser rechtzeitig für die Ausübung 
des Wahlrechtes ausgehändigt wird. Sollte aus ir-
gendeinem Grund die sofortige Ausstellung, Erset-
zung oder Erneuerung des Ausweises oder des Du-
plikats gemäß Dekret des Präsidenten der Republik 
vom 8. September 2000, Nr. 299, nicht möglich sein, 
gewährleisten die Gemeinden die Aushändigung 
einer Bescheinigung des Bürgermeisters, die den 
Wahlausweis, jedoch nur für die Ausübung des 
Wahlrechts bei der betreffenden Wahl, ersetzt. 

 3. I Comuni garantiscono che a tutti gli/a tute le 
aventi diritto che per qualsiasi ragione non siano in 
possesso della carta elettorale, essa sia consegnata 
in tempo per poter esercitare il diritto di voto. Se per 
qualsiasi motivo non dovesse essere possibile l'im-
mediato rilascio, sostituzione o rinnovo della carta 
elettorale o del duplicato ai sensi del decreto del pre-
sidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, i 
Comuni garantiscono la consegna di un attestato del 
sindaco/della sindaca che sostituisce la carta eletto-
rale, ma solo per l'esercizio del diritto di voto nella re-
lativa occasione. 

   
   

Art. 24  Art. 24 
Übergabe der Räume und des Materials 

für das Sektionswahlamt 
 Consegna dei locali e del materiale 

all'ufficio elettorale di sezione 
   

1. Der jeweilige Bürgermeister/die Bürgermeiste-
rin veranlasst, dass am Tag vor der Wahl der Präsi-
dent des Sektionswahlamtes den als Sitz der Sektion 
eingerichteten Raum und folgendes Material über-
nimmt: 

 1. I sindaci/Le sindache provvedono affinché nella 
giornata precedente la data delle elezioni, il/la presi-
dente dell'ufficio elettorale di sezione prenda in con-
segna il locale quale sede della sezione e il seguente 
materiale: 

a) den versiegelten Umschlag mit dem Stempel der 
Sektion und etwaig des Sonderwahlamtes oder 
der Sektionswahlamts-Dienststelle; 

 a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione, 
ed eventualmente del seggio speciale o dell'ufficio 
elettorale di sezione distaccato; 

b) die Sektionswählerlisten, die gemäß dem Ein-
heitstext der Gesetze zur Regelung des aktiven 

 b) le liste degli elettori/delle elettrici della sezione, 
compilate ai sensi del testo unico delle leggi sulla 
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Wahlrechts und zur Führung und Revision der 
Wählerlisten laut Dekret des Präsidenten der Re-
publik vom 20. März 1967, Nr. 223, in geltender 
Fassung, erstellt sind;  

disciplina dell'elettorato attivo e sulla tenuta e la 
revisione delle liste elettorali di cui al decreto del 
presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 
223, e successive modifiche e integrazioni;  

c) vier Plakate mit den Kandidatenlisten, von denen 
eines zur Verfügung des Sektionswahlamtes 
bleibt und die anderen im Wahllokal und in der 
Wahlkabine angeschlagen werden müssen;  

 c) quattro copie del manifesto recante le liste dei 
candidati, delle quali una deve restare a disposi-
zione dell'ufficio elettorale di sezione e le altre so-
no affisse nella sala di votazione e nella cabina;  

d) die Unterlagen über die Bestellung der Listenver-
treter;  

 d) gli atti di designazione dei/delle rappresentanti di 
lista;  

e) die versiegelten Umschläge mit den ordnungsge-
mäß gefalteten Stimmzetteln; 

 e) i pacchi sigillati delle schede elettorali; 

f) die für die Stimmabgabe erforderlichen Wahlur-
nen; 

 f) le urne occorrenti per la votazione; 

g) eine Ausfertigung des Wortlautes dieses Geset-
zes;  

 g) una copia del testo della presente legge;  

h) den Umschlag mit den Drucksorten und mit dem 
Kanzleimaterial, das für die Tätigkeit der Sektion 
notwendig ist. 

 h) il pacco degli stampati e della cancelleria occor-
rente per il funzionamento della sezione. 

   
2. Allfällige vom Präsidenten/von der Präsidentin 

des Sektionswahlamtes festgestellte Mängel des zur 
ordnungsgemäßen Abwicklung der Wahlhandlungen 
erforderlichen Materials werden sofort der Gemein-
deverwaltung gemeldet, damit diese unverzüglich 
und jedenfalls vor 6.00 Uhr des Wahltages ihre Be-
hebung veranlasst. 

 2. Eventuali deficienze nel materiale necessario al 
regolare svolgimento delle operazioni elettorali, con-
statate dal/dalla presidente dell'ufficio elettorale di 
sezione, sono immediatamente comunicate all'ammi-
nistrazione comunale perché questa vi ponga rime-
dio immediatamente e comunque prima delle ore 
6.00 del giorno in cui si vota. 

   
3. Die Feststellungen und die getroffenen Maß-

nahmen lässt der Präsident/die Präsidentin in der 
Niederschrift nach Artikel 44 Absatz 2 vermerken 
und lässt gleichzeitig in der Urne zu seiner Linken 
das Paket mit den Stimmzetteln sowie den noch ver-
siegelten Umschlag mit dem Stempel des Sektions-
wahlamtes verschließen, worauf er die Urnen und 
die Unterlagen den Sicherheitskräften zur Bewa-
chung übergibt und die weiteren Amtshandlungen 
auf 6.00 Uhr des darauffolgenden Tages vertagt. 

 3. Il/La presidente fa annotare nel verbale di cui 
all'articolo 44, comma 2 le constatazioni e le misure 
prese, e allo stesso tempo fa chiudere nell'urna alla 
sua sinistra il pacco con le schede elettorali e la bu-
sta ancora sigillata col timbro dell'ufficio elettorale di 
sezione; dopodiché egli/ella affida le urne e la docu-
mentazione alla sorveglianza della forza pubblica, e 
rinvia le ulteriori operazioni alle ore 6.00 del giorno 
successivo. 

   
   

Art. 25  Art. 25 
Wahlstimmzettel  Schede elettorali 

   
1. Die Wahlstimmzettel sind aus haltbarem Papier 

nach ein und demselben Muster und in gleicher 
Farbe für den gesamten Wahlkreis hergestellt; sie 
werden von der Landesabteilung Zentrale Dienste 
gemäß dem Muster im Anhang A) zu diesem Gesetz 
mit Dekret, das im Amtsblatt zu veröffentlichen ist, 
genehmigt und bereitgestellt. 

 1. Le schede elettorali, di carta resistente di tipo 
unico e d'identico colore per l'intero collegio elettora-
le, sono autorizzate e predisposte dalla ripartizione 
provinciale servizi centrali con decreto da pubblicare 
sul Bollettino Ufficiale conformemente al modello nel-
l'allegato A. 

   
2. Die Wahlstimmzettel enthalten die Kandidatu-

ren für die Wahl des Landeshauptmannes/der Lan-
deshauptfrau sowie daneben in getreuer Nachbil-

 2. Le schede elettorali riportano le candidature a 
presidente della Provincia e a fianco di esse riprodu-
cono in facsimile, eventualmente a colori, i simboli di 
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dung und gegebenenfalls in Farbe die Kennzeichen 
aller ordnungsgemäß im Wahlkreis eingebrachten 
und mit dem jeweiligen Kandidaten für die Wahl des 
Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau verbun-
denen Listen, die mit waagrecht laufender Numme-
rierung geordnet sind, so wie sie laut Artikel 20 fest-
gelegt wurden und danach die Kennzeichen aller 
ordnungsgemäß im Wahlkreis eingebrachten Listen, 
die mit keiner Kandidatur für die Wahl des Landes-
hauptmannes/der Landeshauptfrau verbunden sind, 
mit fortlaufender Nummerierung, so wie sie laut Arti-
kel 20 festgelegt wurde.  

tutte le liste regolarmente presentate nel collegio 
elettorale e collegate ai relativi candidati/alle relative 
candidate a presidente della Provincia, in progres-
sione numerica orizzontale ai sensi dell'articolo 20, e 
di seguito i simboli di tutte le liste regolarmente pre-
sentate nel collegio elettorale e non collegate ad 
alcuna condidatura a presidente della Provincia, in 
progressione numerica ai sensi dell'articolo 20.  

   
3. Im mittleren Teil des Stimmzettels sind vier 

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

 3. Nella parte centrale della scheda si trovano 
quattro linee orizzontali per l'indicazione dei voti di 
preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni. 

   
4. Die Beschriftung der Wahlstimmzettel erfolgt in 

deutscher, italienischer und ladinischer Sprache. 
 4. Le scritte sulle schede elettorali sono in lingua 

tedesca, italiana e ladina. 
   
   

Art. 26  Art. 26 
Sektionsstempel – Wahlurnen  Bolli di sezione – urne di votazione 

   
1. Die einheitlichen Stempel der Sektionswahläm-

ter werden von der Landesabteilung Zentrale Dienste 
zur Verfügung gestellt. 

 1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, sono forniti 
dalla ripartizione provinciale servizi centrali. 

   
2. Die von der Abteilung Zentrale Dienste zur 

Verfügung gestellten Wahlurnen müssen die wich-
tigsten Merkmale aufweisen, wie im Gesetz für die 
Wahl zur Abgeordnetenkammer beschrieben sind. 

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

   
3. In jedem Sektionswahlamt müssen Urnen eines 

einzigen Typs verwendet werden. Nach Vereinba-
rung mit dem Innenministerium können die Urnen für 
die Wahl zur Abgeordnetenkammer verwendet wer-
den. 

 3. In ogni ufficio elettorale di sezione devono es-
sere usate urne di un solo modello. Previo accordo 
col Ministero dell'interno possono essere adottate le 
urne in uso per le elezioni della Camera dei deputati.

   
   

Art. 27  Art. 27 
Plakate mit den Listenzeichen  Manifesti recanti i simboli di lista 

   
1. Die Abteilung Zentrale Dienste der Landesver-

waltung sorgt für den Druck der Plakate und deren 
Verteilung an die Gemeinden, auf denen die Listen-
zeichen mit der jeweiligen fortlaufenden Nummer, die 
meldeamtlichen Daten der Kandidaten für die Wahl 
des Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau sowie 
für die Wahl des Landtages, deren Sprachgruppen-
zugehörigkeit und die fortlaufende Nummer des Lis-
tenplatzes angeführt sind. 

 1. La ripartizione provinciale servizi centrali cura 
stampa e distribuzione dei manifesti recanti i simboli 
di lista, il numero progressivo assegnato a ciascuna 
lista, i dati anagrafici e il numero progressivo dei can-
didati/delle candidate a presidente della Provincia 
nonché, per l'elezione del Consiglio provinciale, la lo-
ro appartenenza a un gruppo linguistico e il numero 
progressivo sulla lista. 
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2. Die Bürgermeister/die Bürgermeisterin sorgen 
für die unverzügliche Anbringung der Plakate an 
sichtbaren Plätzen. 

 2. I sindaci/Le sindache provvedono all'immediata 
affissione dei manifesti in punti ben visibili. 

   
   

Art. 28  Art. 28 
Sektionswahlamt  Ufficio elettorale di sezione 

   
1. Für jede Wahlsektion errichtet der Bürgermeis-

ter/die Bürgermeisterin ein Wahlamt, das sich aus 
dem Präsidenten, drei Stimmzählern – davon über-
nimmt einer, der vom Präsidenten bestimmt wird, die 
Funktionen eines stellvertretenden Präsidenten –
und dem Schriftführer zusammensetzt. Wenn sich im 
Bereich des Sektionswahlamtes Krankenhäuser oder 
Pflegeanstalten mit weniger als 100 Betten befinden, 
setzt sich das Wahlamt aus dem Präsidenten, vier 
Stimmzählern und dem Schriftführer zusammen. 

 1. Per ciascuna sezione elettorale il sindaco/la 
sindaca costituisce un ufficio elettorale composto dal/
dalla presidente, da tre scrutatori/scrutatrici, di cui, a 
scelta del/della presidente, uno/una assume le fun-
zioni di vicepresidente, e dal segretario/dalla segre-
taria. Qualora nella circoscrizione dell'ufficio elettora-
le di sezione si trovino ospedali o case di cura con 
meno di 100 posti letto, l'ufficio elettorale è composto 
dal/dalla presidente, da quattro scrutatori/scrutatrici e 
da un segretario/una segretaria. 

   
2. Mindestens ein Sektionswahlamt ist zu bestim-

men, in dem die Wahlkartenwähler ihre Wahlkarte 
abgeben können. Diese Anordnung hat der Bürger-
meister spätestens am zehnten Tag vor dem Wahl-
tag durch Anschlag an der Amtstafel der Gemeinde 
und in sonst ortsüblicher Weise und durch Anschlag 
am Gebäude des Wahllokales kundzumachen. Sie 
tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in 
Kraft. 

 2. Almeno un ufficio elettorale di sezione dev'es-
sere destinato anche alla consegna delle carte elet-
torali da parte di chi ne sia in possesso. Questo prov-
vedimento dev'essere preso dal sindaco/dalla sinda-
ca al più tardi il decimo giorno prima della votazione, 
con affissione all'albo pretorio del Comune e con al-
tra modalità di normale uso locale, nonché con affis-
sione all'edificio in cui si trova il seggio elettorale. 
Detto provvedimento entra in vigore il giorno succes-
sivo a quello della pubblicazione. 

   
3. Die Stimmzähler und der Schriftführer des Sek-

tionswahlamtes werden durch das Los nach den Mo-
dalitäten laut Absatz 5 unter den Personen gewählt, 
welche zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des 
Wahlausschreibungsdekretes in die Wählerlisten der 
Gemeinde eingetragen sind und die Schulpflicht er-
füllt haben. 

 3. Gli scrutatori/Le scrutatrici e il segretario/la se-
gretaria dell'ufficio elettorale di sezione sono scelti, 
con sorteggio da effettuarsi con le modalità di cui al 
comma 5, tra le persone iscritte nelle liste elettorali 
del Comune alla data di pubblicazione del decreto 
d'indizione delle elezioni e che abbiano assolto gli 
obblighi scolastici. 

   
4. Der Präsident des Sektionswahlamtes wird 

durch das Los gemäß der Bedingungen laut Absatz 
5 unter den Personen gewählt, die:  

 4. Il/La presidente dell'ufficio elettorale di sezione
è scelto/scelta, con sorteggio da effettuarsi con le 
modalità di cui al comma 5, tra i soggetti che:  

a) zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Wahlaus-
schreibungsdekretes in die Wählerlisten der Ge-
meinde eingetragen sind; 

 a) siano iscritti nelle liste elettorali del comune alla 
data di pubblicazione del decreto d'indizione delle 
elezioni; 

b) das Wahlrecht für die Landtagswahlen haben;  b) abbiano diritto di voto nelle elezioni provinciali; 
c) mindestens die Oberschulreife haben;   c) siano in possesso di titolo di studio non inferiore 

al diploma di istruzione secondaria superiore;  
d) im Besitz des Nachweises über die Kenntnis der 

deutschen und der italienischen Sprache gemäß 
Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 
1976, Nr. 752, in geltender Fassung, sind; 

 d) siano in possesso dell'attestato di conoscenza 
delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto 
del presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 
752, e successive modifiche; 

e) wenn es sich um die ladinischen Gemeinden han-
delt, im Besitz des Nachweises über die Kenntnis 
der ladinischen Sprache gemäß Dekret des Prä-

 e) siano in possesso, per i comuni ladini, dell'atte-
stato di conoscenza della lingua ladina ai sensi 
del decreto del presidente della Repubblica 26 lu-
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sidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, 
in geltender Fassung, sind;  

glio 1976, n. 752, e successive modifiche;  

f) EDV-Grundkenntnisse haben.  f) abbiano conoscenze informatiche di base. 
   

5. Die Funktion eines Präsidenten, die eines 
Stimmzählers und die eines Sekretärs dürfen nicht 
ausüben:  

 5. Sono esclusi dalle funzioni di presidente, di 
scrutatore/scrutatrice e di segretario/segretaria d'uffi-
cio elettorale:  

a) wer bei den Streitkräften Dienst leistet  a) gli/le appartenenti a forze armate in servizio; 
b) Amtsärzte/innen und Basisärzte/innen;   b) gli ufficiali sanitari/le ufficiali sanitarie e i medici/le 

mediche di base;  
c) Gemeindesekretäre/innen und Gemeindebediens-

tete, die für den Dienst bei den Gemeindewahl-
ämtern zugeteilt oder dazu abgeordnet sind; 

 c) i segretari/le segretarie comunali e i/le dipendenti 
dei Comuni, addetti o comandati a prestare servi-
zio presso gli uffici elettorali comunali; 

d) Kandidaten/innen für die Wahl zum Landtag oder 
des Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau. 

 d) i candidati/le candidate alle elezioni del Consiglio 
provinciale; 

e) amtierende Bürgermeister/innen, Gemeinderefe-
renten/innen oder Gemeinderäte/innen. 

 e) i sindaci/le sindache, i/le referenti di Comuni o e 
consiglieri/le consigliere comunali in carica. 

   
6. Zwischen dem fünfundzwanzigsten und dem 

zwanzigsten Tag vor den Wahlen nimmt das Ge-
meindewahlamt in öffentlicher Sitzung, die zwei Tage 
vorher durch Bekanntmachung an der Amtstafel der 
Gemeinde angekündigt wird, im Beisein der Listen-
vertreter der ersten Sektion der Gemeinde, falls 
solche ernannt sind, folgende Wahlhandlungen vor: 

 6. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno an-
tecedenti le elezioni, l'ufficiale elettorale, in seduta 
pubblica, preannunziata due giorni prima con avviso 
affisso all'albo pretorio del Comune, alla presenza 
dei/delle rappresentanti di lista della prima sezione 
del Comune, se designati, procede: 

a) die Auslosung des Präsidenten, des Schriftführers 
und von so vielen Stimmzählern, wie für jede 
Wahlsektion der Gemeinde benötigt werden; 

 a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale delComu-
ne, del/della presidente, del segretario/della se-
gretaria e di scrutatori/scrutatrici in numero pari a
quello occorrente; 

b) die Erstellung einer Rangordnung von Präsiden-
ten, Schriftführern und Stimmzählern, die durch 
das Los ausgewählt werden, um die nach Buch-
stabe a) Ausgewählten im Falle eines Verzichts 
oder einer Verhinderung in der Reihenfolge der 
Ziehung ersetzen zu können. 

 b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria 
di nominativi di presidenti, di segretari/segretarie 
e scrutatori/scrutatrici per sostituire, secondo l'or-
dine di estrazione, i sorteggiati/le sorteggiate a 
norma della lettera a) in caso di eventuale rinun-
cia o impedimento. 

   
7. Wenn die Anzahl der im Sinne von Absatz 5 

ausgelosten Personen nicht ausreicht, nimmt der 
Präsident/die Präsidentin des Gemeindewahlamtes 
eine weitere Auslosung aus den in den Wählerlisten 
der Gemeinde Eingetragenen vor. 

 7. Se il numero dei nominativi sorteggiati ai sensi 
del comma 5 non è sufficiente, l'ufficiale elettorale 
procede a ulteriore sorteggio fra gli iscritti/le iscritte 
nelle liste elettorali del Comune stesso. 

   
8. Den Ausgelosten teilt der Bürgermeister/innen 

so schnell wie möglich und spätestens am fünf-
zehnten Tag vor den Wahlen die erfolgte Ernennung 
mit. 

 8. Ai sorteggiati/Alle sorteggiate il sindaco/la sin-
daca notifica, quanto prima e comunque non oltre il 
quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avve-
nuta nomina. 

   
9. Allfällige schwerwiegende Verhinderungen zur 

Ausübung der Funktion müssen innerhalb von 48 
Stunden ab Zustellung der Ernennung dem Bürger-
meister/der Bürgermeisterin mitgeteilt werden, der 
für die Ersetzung der Verhinderten durch die Wähler 
aus der Rangordnung laut Absatz 5 Buchstabe b) 
sorgt; die Ernennung wird den Betroffenen spätes-

 9. L'eventuale grave impedimento ad assolvere 
l'incarico dev'essere comunicato, entro 48 ore dalla 
notifica della nomina, al sindaco/alla sindaca che 
provvede a sostituire le persone impedite con eletto-
ri/elettrici ricompresi nella graduatoria di cui alla lette-
ra b) del comma 5; la nomina è notificata agli interes-
sati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni. 
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tens am dritten Tag vor den Wahlen mitgeteilt. 
   
10. Die Entschädigung der Mitglieder des Sekti-

onswahlamtes entspricht jener, die für die Wahl zur 
Abgeordnetenkammer vorgesehen ist. 

 10. Il trattamento economico dei/delle componenti 
l'ufficio elettorale di sezione è pari a quello previsto 
per le elezioni della Camera dei deputati. 

   
   

Art. 29  Art. 29 
Wahllokal  Sala della votazione 

   
1. Das Wahllokal darf nur einen für die Wähler zu-

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

porta d'ingresso aperta al pubblico. 
   
2. Der Abstimmungsraum muss nach Möglichkeit 

auch für gehbehinderte Wähler/innen mit Rollstuhl 
zugänglich sein; die entsprechenden Einrichtungs-
gegenstände müssen so angeordnet werden, dass 
gehbehinderte Wähler das Plakat mit den Kandida-
tenlisten lesen können, dass sie geheim abstimmen 
können und dass sie die Funktionen eines Wahlsek-
tionsmitglieds oder eines Listenvertreters ausüben 
können. 

 2. La sala, per quanto possibile, è accessibile an-
che da parte degli elettori/delle elettrici non deam-
bulanti mediante sedia a ruote; i relativi arredi sono 
disposti in modo da permettere agli elettori/alle elet-
trici non deambulanti di leggere il manifesto recante 
le liste dei candidati/delle candidate, di votare in 
assoluta segretezza nonché di svolgere le funzioni di 
componente l'ufficio elettorale di sezione o di rappre-
sentante delle liste. 

   
3. Der Amtstisch wird so aufgestellt, dass die 

Listenvertreter nach Beendigung des Wahlganges 
um ihn herumgehen können. Die Urnen müssen auf 
dem Tisch aufgestellt werden, und zwar so, dass sie 
jederzeit für alle sichtbar sind. 

 3. Il tavolo dell'ufficio è posizionato in modo da 
permettere ai/alle rappresentanti di lista di girarvi in-
torno una volta concluse le operazioni elettorali. Le 
urne devono essere poste sul tavolo dell'ufficio in 
modo da essere sempre visibili a tutti. 

   
4. Jeder Abstimmungsraum muss mit zwei bis vier 

Wahlkabinen 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 zu gewährleisten. Mindestens eine 
Wahlkabine muss für gehbehinderte Wähler/innen 
zugänglich sein; für diese muss nach Möglichkeit ein 
circa 80 cm hohes Schreibpult, das eventuell auf-
klappbar ist, bereitgestellt werden. 

 4. Ogni sala deve essere fornita di cabine in nu-
mero da due a quattro, poste contro una parete a 
sufficiente distanza dal tavolo dell'ufficio e provviste 
di schermature tali da garantire la segretezza del vo-
to. Almeno una cabina dev'essere accessibile agli 
elettori/alle elettrici non deambulanti; per questi ultimi 
dev'essere predisposto, per quanto possibile, un pia-
no di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza 
di circa 80 cm. 

   
5. Die Sektionen, die für gehbehinderte Wähler 

gemäß den Absätzen 2 und 4 zugänglich gemacht 
sind, werden durch das Symbol laut Anhang A des 
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 27. April 
1978, Nr. 384, gekennzeichnet, das an den Eingän-
gen zu den Wahlräumen angeschlagen wird. 

 5. Le sezioni accessibili agli elettori/alle elettrici 
non deambulanti in conformità con quanto previsto ai 
commi 2 e 4, sono segnalate mediante affissione agli 
accessi alle aree di circolazione dal simbolo di cui al-
l'allegato A del decreto del presidente della Repub-
blica 27 aprile 1978, n. 384. 

   
6. Das Sektionswahlkamt, das in einer Gemeinde 

vom Bürgermeister/von der Bürgermeisterin dazu 
bestimmt wurde, die Wahlkarten der Wahlkartenwäh-
ler entgegen zu nehmen stellt auch ein Behältnis 
zum Einwurf der Wahlkarten bereit.  

 6. L'ufficio elettorale di sezione destinato dal sin-
daco/dalla sindaca a ricevere le carte elettorali in 
quel Comune predispone un apposito contenitore per 
il loro inserimento.  
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Art. 30  Art. 30 

Vorbereitende Handlungen des 
Sektionswahlamts 

 Operazioni preliminari dell'ufficio 
elettorale di sezione 

   
1. Am Vortag des Wahltages konstituiert der/die 

Präsident/in das Sektionswahlamt, wobei er/sie die
Stimmzähler/in zum Amtsantritt beruft und die Vertre-
ter/in der Kandidatenlisten auffordert, den Wahlhand-
lungen beizuwohnen. Einen der Stimmzähler/innen 
ernennt er zum Vizepräsidenten/in. 

 1. Nella giornata precedente le elezioni il/la presi-
dente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, chia-
mando a farne parte gli scrutatori/le scrutatrici, nomi-
nando fra essi/esse il/la vicepresidente e invitando 
ad assistere alle operazioni elettorali i/le rappresen-
tanti delle liste. Quindi egli/ella nomina uno scruta-
tore/una scrutatrice a vicepresidente. 

   
2. Falls bei der Konstituierung der Wahlbehörde 

alle oder einige der Stimmzähler abwesend sind oder 
deren Bestellung aussteht, benachrichtigt der/die 
Präsident/in umgehend den Bürgermeister/die Bür-
germeister, damit dieser unverzüglich für deren Er-
setzung sorgt; die Wahlhandlungen werden bis zur 
vollständigen Konstituierung des Sektionswahlamtes 
unterbrochen. 

 2. Se all'atto della costituzione del seggio non so-
no presenti tutti/tutte o alcuni scrutatori/alcune scru-
tatrici o ne sia mancata la designazione, il/la presi-
dente avverte immediatamente il sindaco/la sindaca 
perché provveda senza indugio alla loro sostituzione; 
le operazioni sono sospese fino all'avvenuta costitu-
zione dell'ufficio elettorale di sezione al completo. 

   
3. Das Wahlamt übernimmt die Räume und das 

Material laut Artikel 16; allfällige vom Sektionswahl-
amtspräsidenten festgestellte Mängel bezüglich des 
für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl-
handlungen erforderlichen Materials werden unver-
züglich der Gemeinde gemeldet, damit diese spätes-
tens bis sieben Uhr des Wahltages für deren Behe-
bung sorgen kann. 

 3. L'ufficio assume in consegna i locali e il mate-
riale di cui all'articolo 16; eventuali deficienze circa il 
materiale necessario per il regolare svolgimento del-
le operazioni elettorali accertate dal/dalla presidente 
dell'ufficio elettorale di sezione, sono tempestiva-
mente segnalate al Comune affinché provveda co-
munque prima delle ore sette del giorno delle elezio-
ni. 

   
4. Sodann werden in dieser Reihenfolge folgende 

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

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

schlages, der den Stempel des Wahlamtes ent-
hält, und der Pakete mit den Stimmzetteln festge-
stellt, 

 a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico con-
tenente il bollo della sezione e dei pacchi conte-
nenti le schede per la votazione; 

b) mit dem Stempel des Wahlamtes werden so viele 
Stimmzettel gestempelt, als in der Wählerliste der 
Sektion Personen eingetragen sind, 

 b) vengono timbrate con il bollo della sezione tante 
schede quanti sono gli iscritti/le iscritte nellalista 
degli elettori/delle elettrici della sezione; 

c) die so beglaubigten Stimmzettel werden in die 
Urne zur Linken des Präsidenten/der Präsidentin 
gelegt; anschließend wird die Urne versiegelt; 

 c) vengono riposte nell'urna, posta a sinistra del/del-
la presidente, le schede così autenticate; l'urna 
medesima viene poi sigillata; 

d) die leere Urne zur Rechten des Präsidenten/der 
Präsidentin wird versiegelt, wobei nur die Öffnung 
für den Einwurf der abgegebenen Stimmzettel 
offen gelassen wird. 

 d) viene sigillata l'urna vuota alla destra del/della 
presidente, lasciando però accessibile l'apertura 
per inserirvi le schede consegnate; 

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

 e) la custodia delle urne e dei documenti è infine as-
segnata alla forza pubblica. 
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V. KAPITEL  CAPO V 
Der Wahlgang  Votazione 

   
   

Art. 31  Art. 31 
Eröffnung der Wahl  Apertura della votazione 

   
1. Der Präsident/Die Präsidentin des Sektions-

wahlamtes erklärt im Beisein der anderen Mitglieder 
des Amtes und der allfälligen Listenvertreter um 7.00
Uhr des für die Wahlen festgesetzten Tages nach 
Beseitigung der Siegel an der Urne zu seiner Linken 
die Wahl für eröffnet. 

 1. Il/La presidente l'ufficio elettorale di sezione, 
presenti gli altri/le altre componenti l'ufficio ed even-
tualmente i/le rappresentanti delle liste, dichiara 
aperta la votazione alle ore 7.00 della giornata fissa-
ta per le elezioni, tolti i sigilli all'urna posta alla sua 
sinistra. 

   
2. Den Wählern/innen ist ab sieben Uhr der Zutritt 

zum Wahllokal und die Wahl zu ermöglichen. 
 2. Dalle ore sette, elettori ed elettrici hanno acces-

so ai locali e possono votare. 
   
3. Falls alle oder einige Stimmzähler/innen abwe-

send sind, so zieht der Präsident/die Präsidentin als 
Ersatz abwechselnd einmal den/die älteste/n und 
dann den/die jüngste/n der am Wahlsitz anwesenden 
Wähler/innen bei, die nicht Listenvertreter sind. 

 3. Qualora non siano presenti tutti/tutte o alcuni 
scrutatori/alcune scrutatrici, il/la presidente chiama in 
sostituzione alternativamente il più anziano/la più an-
ziana e il più giovane degli elettori/la più giovane del-
le elettrici presenti nel seggio che non siano rappre-
sentanti delle liste. 

   
   

Art. 32  Art. 32 
Zutritt zum Wahllokal  Accesso alla sala di votazione 

   
1. Zum Wahllokal haben nur die Wähler Zutritt, 

die in der betreffenden Sektion ihre Stimme abgeben 
sowie die Listenvertreter gemäß Artikel 14 dieses 
Gesetzes. 

 1. Possono entrare nella sala di votazione sol-
tanto gli elettori/le elettrici che votano nella relativa 
sezione nonché i rappresentanti di lista ai sensi del-
l'articolo 14 della presente legge. 

   
2. In den Wahllokalen gemäß Artikel 28 Absatz 6 

haben auch die Wahlkartenwähler zutritt. 
 2. Alle sale di votazione ha accesso anche chi sia 

in possesso di carta elettorale ai sensi dell'articolo
28, comma 6. 

   
3. Es ist strengstens verboten, Waffen oder Ge-

genstände mit sich zu tragen, mit denen Verletzun-
gen zugefügt werden können. 

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

   
4. Es ist strengstens verboten, Geräte, die in wel-

cher Form auch immer das Fotografieren oder Fil-
men ermöglichen mit in die Wahlkabine zu nehmen. 

 4. È assolutamente vietato portare in cabina ap-
parecchi che in qualsiasi modo permettano di foto-
grafare o filmare. 

   
   

Art. 33  Art. 33 
Öffentliche Ordnung – 

Befugnisse des Präsidenten 
 Ordine pubblico – 

competenze del/della presidente 
   

1. Der Präsident/die Präsidentin des Sektions-
wahlamtes ist mit der Wahrung der Ordnung beauf-
tragt. Er/sie kann zu diesem Zwecke über die Ange-
hörigen der Sicherheitskräfte und der Streitkräfte ver-

 1. Il/La presidente dell'ufficio elettorale di sezione 
è incaricato/incaricata di garantire l'ordine. A tal fine 
egli/ella può disporre degli/delle agenti della forza 
pubblica e delle forze armate per far espellere o arre-
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fügen und jene entfernen oder verhaften lassen, wel-
che den ordentlichen Ablauf der Wahlhandlungen 
stören oder eine Straftat begehen. 

stare coloro che disturbino il regolare procedimento 
delle operazioni elettorali o commettano reato. 

   
2. Die Sicherheitskräfte dürfen ohne Aufforderung 

des Präsidenten/der Präsidentin das Wahllokal nicht 
betreten. 

 2. La forza pubblica non può, senza la richiesta 
del/della presidente, entrare nella sala di votazione. 

   
3. Im Falle von Aufruhr oder Unruhen im Wahllo-

kal oder in dessen unmittelbarer Nähe dürfen die 
Beamten der Gerichtspolizei auch ohne Aufforderung 
des Präsidenten, nicht jedoch gegen seinen Willen, 
das Wahllokal betreten und sich von den Sicher-
heitskräften beistehen lassen. Gleichfalls können die 
Gerichtsvollzieher das Wahllokal betreten, um dem 
Präsidenten Einsprüche und Beschwerden über die 
Wahlhandlungen der Sektion zuzustellen. 

 3. In caso di tumulti o disordini nella sala o nelle 
immediate adiacenze, gli/le ufficiali di polizia giudizia-
ria possono tuttavia, anche senza richiesta del/della 
presidente, ma non contro la sua opposizione, entra-
re nella sala di votazione e farsi assistere dalla forza 
pubblica. Hanno accesso alla sala pure gli ufficiali 
giudiziari/le ufficiali giudiziarie per notificare al/alla 
presidente proteste e reclami relativi alle operazioni 
della sezione. 

   
4. Der Präsident/die Präsidentin kann in Ausnah-

mefällen aus eigener Initiative verfügen, dass die Si-
cherheitskräfte auch vor Beginn der Wahlhandlungen 
das Wahllokal betreten und darin verbleiben, auf 
Verlangen von zwei Stimmzählern muss er dies ver-
fügen. 

 4. In via eccezionale il/la presidente di sua iniziati-
va può, e se due scrutatori/scrutatrici ne fanno richie-
sta deve, disporre che la forza pubblica entri e resti 
nella sala di votazione, anche prima dell'inizio delle 
operazioni elettorali. 

   
5. Die Verantwortlichen der Zivil- und der Militär-

behörde müssen den Aufforderungen des Präsiden-
ten/der Präsidentin Folge leisten, auch um den freien 
Zutritt der Wähler zum Wahllokal zu gewährleisten 
oder Ansammlungen, auch in den umliegenden 
Straßen, zu verhindern. 

 5. Le autorità civili e i/le comandanti militari sono 
tenuti a ottemperare alle richieste del/della presiden-
te, anche per assicurare il libero accesso degli eletto-
ri/delle elettrici alla sala di votazione, o impedire gli 
assembramenti anche nelle strade adiacenti. 

   
6. Falls der Präsident/die Präsidentin die begrün-

dete Befürchtung hegt, dass der ordnungsgemäße 
Ablauf des Wahlganges gestört werden könnte, so 
kann er nach Anhören der Stimmzähler mit begrün-
deter Anordnung verfügen, dass die Wähler, welche 
bereits ihre Stimme abgegeben haben, das Wahllo-
kal verlassen und diesem bis zum Abschluss des 
Wahlganges fernbleiben.  

 6. Per giustificato timore che possa essere turbato 
il regolare procedimento delle operazioni elettorali 
il/la presidente, uditi gli scrutatori/le scrutatrici può, 
con ordinanza motivata, disporre che gli elettori/le 
elettrici che abbiano già votato escano dalla sala e 
non vi rientrino fino alla chiusura della votazione.  

   
7. Er kann auch verfügen, dass die Wähler/innen, 

welche die Stimmabgabe absichtlich verzögern oder 
der Aufforderung zur Rückgabe des Stimmzettels 
nicht Folge leisten, nach Rückgabe des Stimmzet-
tels, der unverzüglich entwertet und vom Präsiden-
ten/von der Präsidentin und mindestens zwei Stimm-
zählern/innen unterschrieben wird, aus der Wahlka-
bine entfernt werden und erst wieder zur Wahl zu-
gelassen werden, nachdem die anderen anwesen-
den Wähler gewählt haben. 

 7. Può disporre inoltre che gli elettori/le elettrici 
che indugino artificiosamente nel votare o non ri-
spondano all'invito a restituire la scheda compilata 
siano allontanati/allontanate dalle cabine, previa re-
stituzione della scheda che viene immediatamente 
annullata con la firma del/della presidente e di alme-
no due scrutatori/scrutatrici, e siano riammessi/riam-
messe a votare soltanto dopo che abbiano votato gli 
altri elettori/le altre elettrici presenti. 
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Art. 34  Art. 34 
Wähler, die in der Sektion 

wählen dürfen 
 Elettori/Elettrici che possono 

votare nella sezione 
   

1. In der Sektion sind wahlberechtigt:  1. Ha diritto di votare nella sezione: 
a) jene, die in der Wählerliste der Sektion eingetra-

gen sind, 
 a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione; 

b) jene, die im Besitz einer Wahlkarte und in das 
Wählerverzeichnis der Sektion eingetragen sind; 

 b) chi è in possesso di carta elettorale ed è iscritto 
nella lista elettorale della sezione; 

c) jene, die ein Urteil des Oberlandesgerichtes oder 
eine im Sinne von Artikel 32 bis des Dekrets des 
Präsidenten der Republik vom 20. März 1967, Nr. 
223, in geltender Fassung, ausgestellte Beschei-
nigung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
vorweisen, die sie zu Wählern/innen der Gemein-
de erklären, 

 c) chi si presenta munito di sentenza di Corte d'ap-
pello o di attestazione del sindaco/della sindaca 
rilasciata ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto 
del presidente della Repubblica 20 marzo 1967, 
n. 223, e successive modifiche, che lo/la dichiari 
elettore/elettrice del Comune; 

d) der Präsident/die Präsidentin, die Stimmzähler/in-
nen und der/die Schriftführer/in des Sektionswahl-
amtes, die Listenvertreter, falls dieselbe Sektion
im Ernennungsakt für die Abstimmung angegeben 
wurde, sowie die zur Aufrechterhaltung der Ord-
nung zugeteilten Beamten und Vertreter der Si-
cherheitskräfte, vorausgesetzt, dass sie in den 
Wählerlisten einer Gemeinde des Landes einge-
tragen sind. 

 d) il/la presidente, gli scrutatori/le scrutatrici, il segre-
tario/la segretaria dell'ufficio elettorale di sezione, 
i/le rappresentanti delle liste dei candidati/delle 
candidate, qualora nell'atto di nomina sia stata 
prescelta per il voto la sezione medesima, nonché 
gli/le ufficiali e gli/le agenti della forza pubblica in 
servizio di ordine pubblico, purché iscritti/iscritte 
nelle liste elettorali di un Comune della provincia. 

   
2. Die Wähler/innen nach den Buchstaben b) wer-

den in einer eigenen Liste geführt, jene gemäß Buch-
staben c) und d) werden am Ende der Sektionswäh-
lerliste eingetragen. 

 2. Gli elettori/Le elettrici di cui alla lettera b) sono 
iscritti in una lista apposita, quelli/quelle di cui alle 
lettere c) e d) sono iscritti in calce alla lista della se-
zione. 

   
3. In den Sektionen gemäß Artikel 28, Absatz 6 

dürfen Wahlkartenwähler ihre verschlossene Wahl-
karte abgeben. 

 3. Chi sia in possesso di carta elettorale può con-
segnarla chiusa nelle sezioni di cui all'Art. 28, com-
ma 6. 

   
   

Art. 35  Art. 35 
Militärpersonen und Angehörige der 

militärischen Korps und der Staatspolizei 
 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 staatlichen Polizeiorgane dürfen in der Gemein-
de des Landes wählen, in welcher sie sich aus 
Dienstgründen befinden, falls sie das aktive Wahl-
recht für die Wahl des Südtiroler Landtages besitzen.

 1. I militari delle forze armate e gli/le appartenenti 
a corpi organizzati militarmente al servizio dello Sta-
to, nonché gli/le appartenenti agli organi di polizia 
statali sono ammessi a votare nel comune della pro-
vincia di Bolzano ove si trovino per servizio, se fanno 
parte dell'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano. 

   
2. Sie können nach Vorlage der Bescheinigung, 

laut welcher sie in den Wählerlisten einer Gemeinde 
des Landes eingetragen sind, ihr Stimmrecht in jeder 
Wahlsektion ausüben und werden am Ende der Sek-
tionswählerliste eingetragen. 

 2. Essi/Esse possono esercitare il voto in qualsia-
si sezione elettorale, previa esibizione di certificazio-
ne da cui risulti che sono iscritti nelle liste elettorali di 
un Comune della provincia medesima; essi/esse so-
no iscritti in calce alla lista della sezione. 
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3. Sie dürfen sich nicht in Reih und Glied oder 
bewaffnet in die Wahlsektion begeben. 

 3. È loro vietato di recarsi inquadrati o armati nelle 
sezioni elettorali. 

   
   

Art. 36  Art. 36 
Insassen von Krankenhäusern und 

Pflegeanstalten sowie Häftlinge, die im 
Besitz des aktiven Wahlrechtes sind 

 Degenti in ospedali e case di cura 
e detenuti/detenute facenti 
parte dell'elettorato attivo 

   
1. Die Insassen von Krankenhäusern und Pflege-

anstalten und die Häftlinge, die im Besitz des aktiven 
Wahlrechtes für den Südtiroler Landtag sind, sind zur 
Stimmabgabe in der jeweiligen in Südtirol gelegenen 
Pflegestätte oder Strafanstalt zugelassen. 

 1. I/Le degenti in ospedali e case di cura e i dete-
nuti/le detenute non privati del diritto elettorale sono 
ammessi a votare nel luogo di ricovero o di deten-
zione sito nel territorio della provincia di Bolzano, 
purché facciano parte dell'elettorato attivo per l'ele-
zione del Consiglio della Provincia autonoma di Bol-
zano. 

   
2. Zu diesem Zweck lassen die Betroffenen dem 

Bürgermeister/ die Bürgermeisterin der Gemeinde, in 
deren Wählerlisten sie eingetragen sind, möglicher-
weise innerhalb des dritten Tages vor dem Tag des 
Wahlganges eine Erklärung zukommen, mit der sie 
den Willen zur Stimmabgabe in der Pflegestätte oder 
in der Strafanstalt bekunden. Die Erklärung ist am 
unteren Ende mit einer Bescheinigung des Sanitäts-
direktors der Pflegestätte oder des Direktors der 
Strafanstalt versehen, welche den Pflegeaufenthalt 
oder die Haft des Wählers bestätigt, und wird durch 
den Verwaltungsdirektor oder den Sekretär der Pfle-
gestätte beziehungsweise durch den Direktor der 
Strafanstalt der Bestimmungsgemeinde übermittelt. 

 2. A tal fine gli interessati/le interessate fanno per-
venire, possibilmente non oltre il terzo giorno antece-
dente la data delle elezioni, al sindaco/alla sindaca 
del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una 
dichiarazione attestante la volontà di esprimere il vo-
to nel luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione 
reca in calce l'attestazione del direttore sanitario/del-
la direttrice sanitaria del luogo di cura o del diretto-
re/della direttrice dell'istituto di detenzione, compro-
vante il ricovero o la detenzione dell'elettore/dell'e-
lettrice, ed è inoltrata al Comune di destinazione per 
il tramite del direttore amministrativo/della direttrice 
amministrativa del luogo di cura rispettivamente del 
direttore/della direttrice dell'istituto di detenzione. 

   
3. Der Bürgermeister/die Bürgermeisterin veran-

lasst sofort nach Erhalt der Erklärung: 
 3. Il sindaco/La sindaca, ricevuta la dichiarazione, 

provvede: 
a) die Aufnahme der Namen der Antragsteller in den 

zu diesem Zweck vorgesehenen Verzeichnissen, 
die nach Krankenhausinsassen und Häftlingen 
sowie nach Sektionen getrennt sind; die Verzeich-
nisse werden am Tag vor den Wahlen übergeben, 
und zwar jedem Sektionswahlamtspräsidenten, 
welcher bei der Konstituierung des Wahlamtes 
veranlasst, dass in der Liste der Wähler der Sek-
tion eine Anmerkung gemacht wird; 

 a) a includere i nomi dei/delle richiedenti in appositi 
elenchi, distinti per degenti, detenuti/detenute e 
sezioni; gli elenchi sono consegnati nel giorno 
precedente le elezioni a ciascun/a ciascuna presi-
dente dell'ufficio elettorale di sezione, che all'atto 
stesso della costituzione del seggio provvede a 
prenderne nota sulla lista degli elettori/delle elet-
trici della sezione; 

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

 b) a rilasciare immediatamente ai/alle richiedenti, an-
che per telegramma, l'attestazione dell'avvenuta 
inclusione negli elenchi di cui al comma 3, lettera 
a). 

   
4. Die Wähler üben ihr Wahlrecht aus, nachdem 

sie den Wahlausweis vorgezeigt und die Bestätigung 
laut Absatz 3 Buchstabe b) abgegeben haben. 

 4. Gli elettori/Le elettrici esercitano il diritto di vo-
to, previa esibizione della carta elettorale e consegna 
dell'attestazione di cui al comma 3, lettera b). 

   
5. Die Leiter von Krankenhäusern und Pflegean-

stalten sowie Haftanstalten sind verantwortlich dafür, 
 5. I/Le dirigenti di ospedali e case di cura nonché 

di istituti di detenzione devono creare i presupposti 
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dass die Voraussetzungen geschaffen werden, dass 
alle Patienten bzw. Insassen, welche im Besitz des 
aktiven Wahlrechtes für die Wahl des Südtiroler 
Landtages sind, ihre Stimme abgeben können. 

affinché tutti i/tutte le pazienti ovvero i detenuti/le de-
tenute facenti parte dell'elettorato attivo per l'elezione 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
possano votare. 

   
   

Art. 37  Art. 37 
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 almeno 
200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 
una sezione elettorale. 

   
2. Die Wähler/innen, die ihre Stimme in Kranken-

haussektionen abgeben, werden beim Wahlgang in 
die Sektionswählerlisten eingetragen; bei der halb-
jährlichen Überprüfung der Listen können den Kran-
kenhaussektionswahlämtern auch jene Wähler zu-
gewiesen werden, die dem Pflegepersonal der Pfle-
gestätte angehören, sofern sie dies beantragen. 

 2. Gli elettori/Le elettrici che esercitano il diritto di 
voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti all'atto del-
la votazione nelle liste della sezione; alle sezioni 
ospedaliere possono altresì essere assegnati, in se-
de di revisione semestrale delle liste, gli elettori/le 
elettrici facenti parte del personale di assistenza del-
l'istituto, che ne facciano domanda. 

   
3. Für die Stimmabgabe jener Insassen, die sich 

nach Ansicht der Sanitätsdirektion nicht in die Kabine 
begeben können, sind die Bestimmungen gemäß 
Artikel 30 anzuwenden. 

 3. Per la raccolta del voto dei ricoverati/delle rico-
verate che a giudizio della direzione sanitaria non 
possono accedere alla cabina, si applicano le dispo-
sizioni di cui all'articolo 30. 

   
   

Art. 38  Art. 38 
Sonderwahlamt  Seggio speciale 

   
1. In den Wahlsektionen, in deren Bereich sich 

Krankenhäuser und Pflegeanstalten mit wenigstens 
100 bis zu 199 Betten oder Straf- und Untersu-
chungshaftanstalten befinden, werden die Stimmen 
der dort untergebrachten Wähler/innen während der 
für die Wahl vorgesehenen Stunden von einem Son-
derwahlamt eingesammelt, das sich aus dem Präsi-
denten/der Präsidentin, einem/r Stimmzähler/in und 
dem/der Schriftführer/in zusammensetzt. 

 1. Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione 
esistano ospedali e case di cura con almeno 100 e 
fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di cu-
stodia preventiva, il voto degli elettori/delle elettrici ivi 
residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta 
la votazione, da un seggio speciale, composto dal/
dalla presidente, da uno scrutatore/una scrutatrice e 
dal segretario/dalla segretaria. 

   
2. Die Errichtung dieses Sonderwahlamtes erfolgt 

gleichzeitig mit der Errichtung des Sektionswahlam-
tes. 

 2. La costituzione del seggio speciale è effettuata 
contemporaneamente alla costituzione dell'ufficio 
elettorale di sezione. 

   
3. Den Wahlhandlungen können die für die Sek-

tion bestimmten Listenvertreter beiwohnen. 
 3. Alle operazioni possono assistere i/le rappre-

sentanti di lista designati presso la sezione elettora-
le. 

   
4. Der Präsident/die Präsidentin sorgt dafür, dass 

die Abstimmung frei und geheim erfolgt und dass für 
alle wahlberechtigten Insassen die Möglichkeit zur 
Stimmabgabe gewährleistet wird. 

 4. Il/La presidente cura che sia rispettata lalibertà 
e la segretezza del voto e che a tutti idegenti o dete-
nuti/a tutte le degenti o detenute sia garantita la pos-
sibilità di votare. 
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5. Die Namen der Wähler/innen werden bei der 
Stimmabgabe in einer eigens zu diesem Zweck vor-
gesehenen Zusatzliste eingetragen, die der Sek-
tionswählerliste beizulegen ist. 

 5. Dei nominativi degli elettori/delle elettrici viene 
presanota, all'atto della votazione, in apposita lista 
aggiunta, da allegare a quella della sezione. 

   
6. Die Aufgaben des Sonderwahlamtes beschrän-

ken sich ausschließlich auf die mit der Stimmabgabe 
von Krankenhausinsassen und Häftlingen zusam-
menhängenden Handlungen und sind als abge-
schlossen zu betrachten, sobald die abgegebenen 
Stimmzettel, in einem Umschlag verpackt, zur Sek-
tion gebracht worden sind, wo sie sofort in die Urne, 
die die abgegebenen Stimmzettel enthält, einzuwer-
fen sind, nachdem vorher ihre Anzahl mit der Anzahl 
der Wähler verglichen worden ist, die in die eigens 
vorgesehene Liste eingetragen worden sind. 

 6. I compiti del seggio speciale sono limitati esclu-
sivamente alla raccolta del voto dei/delle degenti e 
dei detenuti/delle detenute e cessano non appena le 
schede votate, raccolte in un plico, vengono portate 
alla sezione elettorale per essere immesse immedia-
tamente nell'urna destinata a contenere le schede 
votate, previo riscontro del loro numero con quello 
degli elettori/delle elettrici che iscritti/iscritte nell'ap-
posita lista. 

   
   

Art. 39  Art. 39 
Sektionswahlamt-Dienststelle  Ufficio elettorale di sezione distaccato 

   
1. Für die Krankenhäuser und Pflegeanstalten mit 

weniger als 100 Betten setzt der Präsident/die Präsi-
dentin des Sektionswahlamtes, in dessen Bereich sie 
sich befinden, bei Einsetzung des Wahlamtes nach 
Anhören der Sanitätsdirektion die Stunden fest, wäh-
rend der die Insassen an Ort und Stelle ihr Wahlrecht 
ausüben können. 

 1. Per gli ospedali e case di cura con meno di 100 
posti letto, il/la presidente dell'ufficio elettorale di se-
zione nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto 
dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sa-
nitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati/le ri-
coverate potranno esercitare il diritto di voto. 

   
2. In den festgesetzten Stunden begibt sich der 

Präsident/die Präsidentin des Sektionswahlamtes in 
die Pflegestätten und führt unter Mithilfe eines durch
das Los ermittelten Stimmenzählers des Wahlamtes 
und des/der Schriftführers/Schriftführerin sowie im 
Beisein der Listenvertreter, welche bestimmt worden 
sind und einen entsprechenden Antrag stellen, die 
Wahlhandlungen durch, wobei er dafür sorgt, dass 
die Stimmabgabe der Insassen entweder in einer 
mobilen Kabine oder mit einem geeigneten Mittel er-
folgt, das eine freie und geheime Stimmabgabe ge-
währleistet. 

 2. Nelle ore fissate, il/la presidente dell'ufficio elet-
torale di sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito 
da uno degli scrutatori/da una delle scrutatrici del 
seggio, designato/designata a sorte, e dal segretario/
dalla segretaria, e alla presenza dei/delle rappresen-
tanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano 
richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati/delle ricove-
rate facendo in modo che la votazione abbia luogo o 
in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare 
la libertà e segretezza del voto. 

   
3. Die Namen der Wähler/innen werden bei der 

Stimmabgabe in eine eigene Zusatzliste eingetragen, 
die der Sektionswählerliste beizulegen ist. 

 3. Dei nominativi degli elettori/delle elettrici viene 
presa nota, all'atto della votazione, in apposita lista 
aggiunta da allegare a quella della sezione. 

   
4. Die Stimmzettel werden in einem Umschlag ge-

sammelt, sofort in die Sektion gebracht und in die 
Urne, die für die abgegebenen Stimmzettel bestimmt 
ist, eingeworfen, nachdem vorher ihre Anzahl mit 
derjenigen der Wähler verglichen worden ist, die in 
der eigens vorgesehenen Liste eingetragen sind. 

 4. Le schede votate sono raccolte in un plico, im-
mediatamente portate alla sezione elettorale e depo-
ste nell'urna destinata a ricevere le schede votate, 
previo riscontro del loro numero con quello degli elet-
tori/delle elettrici iscritti nell'apposita lista. 
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Art. 40  Art. 40 
Stimmabgabe  Espressione del voto 

   
1. Die Stimme wird vom Wähler/von der Wählerin 

persönlich in der Wahlkabine abgegeben.  
 1. Il voto è dato personalmente dall'elettore/elettri-

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

bine erfolgt, dann wirft der Präsident/die Präsidentin 
des Sektionswahlamtes den betreffenden Stimm-
zettel nicht in die Wahlurne ein; wenn ein/e Wäh-
ler/in, trotz entsprechender Aufforderung, sich nicht 
in die Wahlkabine begibt, dann schließt der Präsi-
dent/die ihn von der Stimmabgabe aus. Der Stimm-
zettel wird auf jeden Fall eingezogen und durch die 
Unterschriften des Präsidenten/der Präsidentin und 
von mindestens zwei Stimmzählern/Stimmzählerin-
nen annulliert.  

 2. Se l'espressione del voto non è fatta nella ca-
bina, il/la presidente l'ufficio elettorale di sezione non 
depone nell'urna la scheda presentatagli e se l' elet-
tore/elettrice, invitato/invitata, non si reca nella cabi-
na, lo/la esclude dal voto. La scheda è in ogni caso 
ritirata e annullata con la firma del/della presidente e 
di almeno due scrutatori/scrutatrici.  

   
3. Die Wähler/innen dürfen sich weder vertreten 

lassen noch ihre Stimme schriftlich zusenden, vorbe-
haltlich der Bestimmungen über die Wahlkarten und 
der Briefwahl.  

 3. Gli elettori/Le elettrici non possono farsi rappre-
sentare, né inviare il voto per iscritto, salvo quanto 
previsto per chi è in possesso di carta elettorale e 
per il voto per corrispondenza.  

   
4. Eine Person mit einer körperlichen Behinde-

rung, welche nicht in der Lage ist, ihr Wahlrecht selb-
ständig auszuüben, wird bei den Wahlhandlungen 
von einem Familienangehörigen, der in den Wähler-
listen der betreffenden Gemeinde eingetragen ist, 
assistiert oder, wenn kein solcher vorhanden ist, von 
einer anderen in der betreffenden Gemeinde wahlbe-
rechtigten Person, die vom Behinderten selbst als 
Begleitperson ausgewählt wurde.  

 4. Le persone con disabilità fisica impossibilitate a 
esercitare autonomamente il diritto di voto sono 
assistite nelle operazioni di voto da un elettore/
un'elettrice della propria famiglia iscritto/iscritta nelle 
liste elettorali del relativo comune, o, in mancanza, 
da un altro elettore/da un'altra elettrice del comune, 
scelto/scelta come accompagnatore/accompagnatri-
ce dalla persona disabile.  

   
5. Wenn der Präsident/die Präsidentin des Sekti-

onswahlamtes es verlangt, muss das vom Sanitäts-
betrieb ausgestellte ärztliche Zeugnis vorgelegt wer-
den, das die Behinderung laut Absatz 4 bescheinigt. 
Anstelle des ärztlichen Zeugnisses können die Blin-
den den Mitgliedsausweis des Italienischen Blinden-
verbandes oder einer anderen anerkannten Vereini-
gung vorweisen.  

 5. Su eventuale richiesta del/della presidente del-
l'ufficio elettorale di sezione, è esibito il certificato 
medico rilasciato dall'azienda sanitaria attestante le 
disabilità di cui al comma 4. In sostituzione del certifi-
cato medico, i ciechi/le cieche possono esibire la tes-
sera d'iscrizione all'Unione italiana ciechi o ad altra 
associazione riconosciuta.  

   
6. Kein/e Wähler/in darf mehr als einen Menschen 

mit einer körperlichen Behinderung begleiten. Auf 
seinem Wahlausweis wird vom Vorsitzenden des 
Wahlamtes, bei welchem er diese Aufgabe erfüllt 
hat, ein eigener Vermerk angebracht, und sein Vor-
und Zuname wird in der Niederschrift vermerkt. 

 6. Nessun elettore/Nessuna elettrice può esercita-
re la funzione di accompagnatore/accompagnatrice 
per più di una persona disabile. Il/La presidente del-
l'ufficio elettorale in cui l'accompagnatore/l'accompa-
gnatrice ha svolto questa funzione apporta una relati-
va annotazione sulla carta elettorale dell'accompa-
gnatore stesso/dell'accompagnatrice stessa, il cui 
nome e cognome sono annotati nel verbale. 

   
7. Erscheint ein Wahlkartenwähler im laut seiner 

Eintragung im Wählerverzeichnis zuständigen Sekti-
onswahlamt, um seine Stimme abzugeben, so hat er 

 7. Quando un elettore/un'elettrice in possesso di 
carta elettorale si reca a votare nell'ufficio elettorale 
di sezione competente secondo l'iscrizione alla lista 
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unter Verwendung des ihm bereits mit der Wahlkarte 
ausgehändigten Stimmzettels und unter Einhaltung 
der übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes seine 
Stimme abzugeben, nachdem er die Wahlkarte der 
Wahlbehörde übergeben hat. Dies ist in der Nieder-
schrift zu vermerken.  

elettorale, deve esprimere il proprio voto usando la 
scheda elettorale già consegnatagli/consegnatale 
con la carta stessa, e osservando le restanti disposi-
zioni della presente legge, dopo aver consegnato la 
carta medesima all'ufficio elettorale. Ciò dev'essere 
annotato nel verbale.  

   
8. Bei einem/einer Wahlkartenwähler/in, der am 

Wahltag in seinem Sektionswahlamt wählt, hat der 
Präsident/die Präsidentin des Sektionswahlamtes 
aus der ihm/ihr vom Wähler/der Wählerin übergebe-
nen Wahlkarte den amtlichen Stimmzettel zu entneh-
men und dem Wähler/die Wählerin den Stimmzettel 
wieder auszuhändigen, mit dem er dann die Wahl 
vornimmt. 

 8. Quando un elettore/un'elettrice in possesso di 
carta elettorale si reca a votare, il/la presidente del-
l'ufficio elettorale di sezione deve estrarre dalla carta 
stessa consegnatagli/consegnatale dall'elettore/elet-
trice la scheda elettorale e quindi riconsegnarla per 
la votazione. 

   
9. Die Familien- bzw. Nachnamen und Vornamen 

von Wahlkartenwählern sind im Abstimmungsver-
zeichnis unter fortlaufenden Zahlen einzutragen und 
in der Niederschrift über den Wahlvorgang anzumer-
ken. Die Wahlkarte ist dem Wähler abzunehmen, mit 
der fortlaufenden Zahl des Abstimmungsverzeichnis-
ses zu versehen und der Niederschrift anzuschlie-
ßen.  

 9. I cognomi e nomi di chi vota con carta eletto-
rale devono esser registrati nell'elenco di votazione 
con numerazione progressiva e annotati nel verbale 
di votazione. La carta elettorale dev'essere ritirata 
all'elettore/all'elettrice, dev'esservi apposto il numero 
progressivo dell'elenco di votazione, quindi dev'es-
sere allegata al verbale.  

   
10. Bürger/innen, die sich lediglich zur Abgabe ih-

rer verschlossenen Wahlkarte in ein Wahllokal bege-
ben, haben diese dem Präsidenten des Sektions-
wahlamtes zu übergeben und dessen weitere Ver-
anlassungen abzuwarten. Handelt es sich um ein 
Wahllokal nach Artikel 28 Absatz 6, so ist die Wahl-
karte zu übernehmen und in das hierfür bestimmte 
Behältnis zu legen. Andernfalls ist die Wahlkarte 
dem Überbringer wieder zu übergeben und dieser 
anzuleiten, wo er diese abgeben kann bzw. aufzuklä-
ren, dass eine Abgabe, etwa wegen des Ablaufs der 
Wahlzeit, nicht mehr in Betracht kommt. Verweigert 
der Überbringer die Rücknahme einer Wahlkarte, so 
ist dieser Umstand auf der Wahlkarte zu vermerken 
und die Wahlkarte der Niederschrift ungeöffnet bei-
zulegen. 

 10. I cittadini/Le cittadine che si recano in un uffi-
cio elettorale solo per consegnare la propria carta 
elettorale chiusa, devono consegnarla al/alla presi-
dente dell'ufficio elettorale di sezione e attendere le 
sue ulteriori disposizioni. Se trattasi di un ufficio elet-
torale ai sensi dell'articolo 28, comma 6, la carta elet-
torale dev'esser presa in consegna e posta nel con-
tenitore apposito. Diversamente la carta elettorale 
dev'essere riconsegnata al portatore/alla portatrice, a 
cui si deve spiegare dove può consegnarla ovvero 
comunicare che la riconsegna non è più possibile, ad 
esempio per lo scadere del tempo previsto per la vo-
tazione. Se il portatore/la portatrice si rifiuta di ripren-
dere la carta elettorale, ciò dev'essere annotato sulla 
medesima, che è quindi allegata ancora chiusa al 
verbale. 

   
11. Die ordnungsgemäß abgegebenen Wahlkar-

ten werden nach Ende des Wahlganges um 19.00 
Uhr von der Gemeinde zusammen mit den auf dem 
Gemeindeamt abgegebenen Wahlkarten von zwei 
dafür bestimmten Wahlsektionsmitgliedern an die 
Landeswahlbehörde übermittelt. 

 11. A fine delle votazioni, alle ore 19.00, le carte 
elettorali regolarmente consegnate sono fatte perve-
nire dal Comune all'ufficio elettorale provinciale da 
due componenti della sezione elettorale apposita-
mente scelti/scelte, insieme alle carte elettorali con-
segnate all'ufficio comunale. 
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Art. 41  Art. 41 
Erleichterung zwecks Ausübung des 
Wahlrechtes – gehbehinderte Wähler 

 Facilitazioni all'esercizio del diritto di voto – 
elettori/elettrici non deambulanti 

   
1. Wenn für Gehbehinderte das Wahllokal der 

Sektion, in der sie eingeschrieben sind, mit dem Roll-
stuhl nicht zugänglich ist, dürfen diese ihr Wahlrecht 
in einer anderen Sektion der Gemeinde ausüben, die 
keine architektonischen Hindernisse aufweist und für 
gehbehinderte Wähler gemäß Artikel 28 ausgestattet 
ist; Voraussetzung dafür ist, dass sie neben der Be-
scheinigung, laut welcher sie in den Wählerlisten 
einer Gemeinde des Landes eingetragen sind, auch 
eine Bescheinigung darüber vorlegen, dass sie voll-
ständig oder zumindest stark gehbehindert sind.  

 1. Gli elettori/Le elettrici non deambulanti, se la 
sede della sezione in cui sono iscritti risulti inaccessi-
bile con sedia a ruote, possono esercitare il diritto di 
voto in altra sezione elettorale del comune priva di 
barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche 
indicate all'articolo 28 per gli elettori/le elettrici non 
deambulanti, previa esibizione della documentazione 
da cui risulti l'iscrizione nelle liste elettorali del Comu-
ne e l'impossibilità o la capacità di deambulazione 
gravemente ridotta.  

   
2. Die Wähler laut Absatz 1 werden am Ende der 

Wählerliste der Sektion eingetragen.  
 2. Gli elettori/Le elettrici di cui al comma 1 sono 

iscritti in calce alla lista elettorale della sezione.  
   
3. Die Gemeinden stellen einen Beförderungs-

dienst bereit, der den behinderten Wählern das Er-
reichen des Wahlsprengels erleichtern soll.  

 3. I Comuni mettono a disposizione un servizio di 
trasporto per facilitare agli elettori/alle elettrici disabili 
il raggiungimento del seggio elettorale.  

   
   

Art. 42  Art. 42 
Identifizierung der Wähler  Identificazione degli elettori/delle elettrici 

   
1. Die Wähler/innen werden in der Reihenfolge ih-

res Erscheinens unabhängig von der Reihenfolge 
der Eintragung in der Wählerliste zur Stimmabgabe 
zugelassen.  

 1. Gli elettori/Le elettrici sono ammessi a votare 
nell'ordine di presentazione, indipendentemente dal-
l'ordine d'iscrizione nella lista.  

   
2. Fehlt ein geeigneter Personalausweis mit Licht-

bild, so bezeugt, wenn dies möglich ist, ein Mitglied 
des Wahlamtes die Identität des Wählers; wenn dies 
nicht möglich ist, bezeugt ein anderer dem Amte 
bekannte/r Wähler/in der Gemeinde die Identität bei 
eigener strafrechtlicher Verantwortung. In beiden 
Fällen trägt die die Identität bezeugende Person ihre 
Unterschrift in die entsprechende Spalte der ob ge-
nannten Liste ein.  

 2. In mancanza di idoneo documento d'identifica-
zione munito di fotografia, l'identità dell'elettore/del-
l'elettrice è accertata, se possibile, da uno dei/da una 
delle componenti dell'ufficio ovvero, in caso contra-
rio, da un altro elettore/un'altra elettrice del comune, 
noto/nota all'ufficio, che attesti la sua identità sotto la 
propria responsabilità penale. In entrambi i casi chi 
che attesta l'identità appone la propria firma nell'ap-
posita colonna della lista degli elettori/delle elettrici.  

   
3. Bei Unstimmigkeit über die Feststellung der 

Identität der Wähler entscheidet der Präsident/die 
Präsidentin.  

 3. In casi di dissenso sull'accertamento dell'iden-
tità di elettori/elettrici, decide il/la presidente.  

   
   

Art. 43  Art. 43 
Annahme, Ausfüllen und Rückgabe 

des Stimmzettels 
 Ricevimento, compilazione e riconsegna 

della scheda di votazione 
   

1. Der Wähler/in, dessen Identität festgestellt wur-
de, erhält den der ersten Urne entnommenen Stimm-
zettel und einen Stift mit nicht löschbarer schwarzer 

 1. L'elettore/L'elettrice di cui sia stata riconosciuta 
l'identità personale, dopo aver ricevuto la scheda 
estratta dalla prima urna e una penna nera a inchio-
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Tinte und begibt sich in die Wahlkabine, um den 
Stimmzettel auszufüllen und ihn zu falten; sodann
übergibt er/sie ihn gefaltet dem Präsidenten/der Prä-
sidentin.  

stro indelebile, si reca nella cabina per compilare e 
piegare la scheda e quindi la presenta già piegata al/
alla presidente.  

   
2. Der Präsident/die Präsidentin wirft den Stimm-

zettel in die für die abgegebenen Stimmzettel be-
stimmte Urne und einer der Stimmzähler/innen be-
scheinigt den Einwurf, indem er/sie seine Unterschrift 
in die entsprechende Spalte der Liste neben den 
Namen jedes Wählers/jeder Wählerin setzt.  

 2. Il/La presidente depone la scheda nell'urna de-
stinata a raccogliere le schede votate e uno degli 
scrutatori/una delle scrutatrici ne attesta l'avvenuto 
deposito, apponendo la propria firma nell'apposita 
colonna della lista accanto al nome di ciascun/
ciascuna votante.  

   
3. Der Wähler/die Wählerin kann beim Präsiden-

ten/bei der Präsidentin die Ersetzung eines beschä-
digten Stimmzettels beantragen, wobei er diesen 
zurückgibt; der Präsident/die Präsidentin vermerkt 
darauf "beschädigter Stimmzettel" und setzt seine 
Unterschrift darunter.  

 3. L'elettore/L'elettrice può richiedere al/alla presi-
dente la sostituzione della scheda eventualmente de-
teriorata, restituendo la prima, sulla quale il/la pre-
sidente appone la scritta "scheda deteriorata" e la 
propria firma.  

   
4. Die Stimmzettel, die den Bestimmungen dieses 

Gesetzes nicht entsprechen oder keinen Stempel 
tragen, werden nicht in die Urne geworfen, und die 
Wähler/innen, die sie abgegeben haben, dürfen nicht 
mehr wählen. Diese Stimmzettel werden unverzüg-
lich vom Präsidenten und von wenigstens zwei 
Stimmzählern unterschrieben. 

 4. Le schede non conformi alle prescrizioni della 
presente legge o mancanti del bollo, non sono depo-
ste nell'urna e gli elettori/le elettrici che le abbiano 
presentate non possono più votare. Esse sono firma-
te immediatamente dal/dalla presidente e da almeno 
due scrutatori/scrutatrici. 

   
5. Ist dem Wähle/der Wählerin beim Ausfüllen des 

amtlichen Stimmzettels ein Fehler unterlaufen und 
begehrt er die Aushändigung eines weiteren amtli-
chen Stimmzettels, so ist ihm ein solcher auszuhän-
digen und es ist dies im Abstimmungsverzeichnis 
festzuhalten. Der Wähler/die Wählerin hat den fehler-
haft ausgefüllten amtlichen Stimmzettel vor der 
Wahlbehörde durch Zerreißen unbrauchbar zu ma-
chen und zur Wahrung des Wahlgeheimnisses mit 
sich zu nehmen. 

 5. Se nel compilare la scheda elettorale l'eletto-
re/l'elettrice ha fatto un errore e desidera una nuova 
scheda, questa dev'essergli/esserle consegnata e 
ciò dev'essere annotato nel verbale di votazione. 
L'elettore/L'elettrice deve rendere inutilizzabile la 
scheda mal compilata strappandola davanti a com-
ponenti dell'ufficio elettorale, e portarla con sé a tute-
la del segreto elettorale. 

   
   

Art. 44  Art. 44 
Stimme für die Wahl des Landeshaupt- 

mannes/der Landeshauptfrau – 
Listenstimme – Vorzugsstimmen 

 Voto per l'elezione del/della presidente 
della Provincia – voto di lista – 

voti di preferenza 
   

1. Die Wahl des Landtages und des Landes-
hauptmannes/der Landeshauptfrau erfolgt auf einem 
einzigen Stimmzettel, auf dem die Namen der Kandi-
daten/Kandidatinnen für die Wahl des Landeshaupt-
mannes/der Landeshauptfrau, daneben die mit dem 
Kanndidaten/der Kandidatin verbundenen Listenzei-
chen und neben jedem Listenzeichen Linien für vier 
Vorzugstimmen für die Wahl des Landtages abgebil-
det sind. 

 1. L'elezione del Consiglio provinciale e del/della 
presidente della Provincia avviene su un'unica sche-
da; questa riporta i nomi dei candidati/delle candida-
te a presidente della Provincia, di fianco i simboli del-
le liste a essi/esse collegate, e di fianco a ogni sim-
bolo ha delle righe per quattro voti di preferenza per 
l'elezione del Consiglio provinciale. 
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2. Jeder Wähler/Jede Wählerin gibt seine Stimme 
für eine/n der Kandidaten/innen für die Wahl des 
Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau und einer 
Kandidatenliste ab, indem er mit dem Bleistift ein 
Zeichen auf einem der Listenzeichen und, nach ei-
genem Gutdünken, auf dem Namen des/der damit 
verbundenen Kandidaten/Kandidatin für die Wahl 
des Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau
macht.  

 2. Ogni elettore/Ogni elettrice dà il proprio voto a 
uno/una dei candidati/delle candidate a presidente 
della Provincia e a una lista di candidati/candidate, 
apponendo con la matita un segno su un simbolo di 
lista e, a discrezione, sul nome del candidato/della 
candidata a presidente della Provincia collegato/col-
legata a tale lista.  

   
3. Der Wähler/die Wählerin kann auch ein Zei-

chen nur auf dem Namen eines der Kandida-
ten/Kandidatinnen für die Wahl des Landeshaupt-
mannes/der Landeshauptfrau machen, diese Stimme 
gilt dann auch als Listenstimme für die mit ihm/ihr 
verbundene Liste oder für die Listengruppe, wenn 
die gewählte Liste auch nicht durch die eindeutige 
Zuordnung von Vorzugstimmen ermittelbar ist; ist die 
gewählte Liste nicht eindeutig ermittelbar, so wird die 
Stimme dem Kandidaten/der Kandidatin zugewiesen 
und der Listengruppe und in diesem Fall werden die 
so abgegebenen Stimmen zu gleichen Teilen auf die 
Listen der Listengruppe aufgeteilt, indem die so ab-
gegebenen Stimmen durch die Zahl der mit dem 
Kandidaten/der Kandidatin verbundenen Listen ge-
teilt wird und das Ergebnis den einzelnen Listen un-
ter Wegfall der Dezimalstellen als zusätzliche Listen-
stimmen zugewiesen werden. 

 3. L'elettore/L'elettrice può anche apporre un se-
gno solo sul nome di un candidato/di una candidata 
a presidente della Provincia; in questo caso il voto 
vale anche per la lista o gruppo di liste collegate a 
tale candidatura, se la lista scelta non è individuabile 
nemmeno attraverso l'attribuzione univoca di voti di 
preferenza; se la lista scelta non è chiaramente indi-
viduabile il voto è attribuito al candidato/alla candi-
data e al gruppo di liste, e in tal caso i voti dati sono 
suddivisi in parti uguali fra le liste del gruppo stesso, 
dividendo i voti dati per il numero delle liste collegate 
alle candidature, e il risultato è assegnato come voti 
aggiuntivi di lista cancellando i decimali. 

   
4. Für die Wahl einer Liste, die mit keinem Kandi-

daten/keiner Kandidatin für die Wahl des Landes-
hauptmannes/der Landeshauptmann verbunden ist, 
macht der Wähler/die Wählerin ein Zeichen auf einer 
dieser Listenzeichen.  

 4. Per votare una lista non collegata ad alcuna 
candidatura a presidente della Provincia, l'elet-
tore/l'elettrice fa un segno su uno dei relativi simboli 
di lista.  

   
5. Es ist nicht erlaubt, gleichzeitig einen Kandida-

ten/eine Kandidatin für die Wahl des Landeshaupt-
mannes/der Landeshauptfrau und eine nicht mit ihm 
verbundene Liste zu wählen, in diesem Falle ist der 
Stimmzettel ungültig. 

 5. Non è permesso votare contemporaneamente 
un candidato/una candidata a presidente della Pro-
vincia e una lista non collegata a quella candidatura; 
in tal caso la scheda è nulla. 

   
6. Der Wähler/die Wählerin kann bis zu vier Vor-

zugsstimmen abgeben, und zwar ausschließlich für 
Kandidaten der von ihm gewählten Liste. Die Abgabe 
von Vorzugstimmen für Kandidaten einer nicht vom 
Wähler gewählten Liste oder für Kandidaten ver-
schiedener – auch mit demselben Landeshaupt-
mannkandidaten verbundenen Liste ist nicht erlaubt.

 6. L'elettore/L'elettrice può esprimere fino a quat-
tro preferenze, ed esclusivamente per candidati/can-
didate della lista da lui/lei votata. Non è permesso 
dare voti di preferenza a candidati/candidate di una 
lista non scelta dall'elettore/dall'elettrice, o a candida-
ti/candidate di liste diverse anche se collegate alla 
stessa candidatura a presidente della Provincia. 

   
7. Die Vorzugsstimme wird ausgedrückt, indem 

man auf den eingezeichneten Linien im mittleren Teil 
des Stimmzettels den Zunamen und, falls notwendig, 
den Vor- und Zunamen und gegebenenfalls den 
Vulgonamen der in der gewählten Liste enthaltenen 

 7. Il voto di preferenza si esprime scrivendo nelle 
apposite righe tracciate nella parte centrale della 
scheda il cognome e, se necessario, il nome e il co-
gnome, ed eventualmente anche il soprannome, dei 
candidati/delle candidate preferiti compresi nella lista 
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bevorzugten Kandidaten schreibt.  votata.  
   
8. Falls ein/e Kandidat/in zwei Zunamen hat, so 

kann der/die Wähler/in bei der Abgabe der Vorzugs-
stimme einen der zwei Namen schreiben.  

 8. Se un candidato/una candidata ha due cogno-
mi l'elettore/l'elettrice, nel dare la preferenza, può 
scrivere uno dei due.  

   
9. Die alleinige Angabe der Zahlen, mit denen die 

bevorzugten Kandidaten in der Liste gekennzeichnet 
sind, stellt keine gültige Vorzugsstimme dar – die 
gültige Listenstimme wird in diesem Falle gezählt, 
die Vorzugstimme wird nicht vergeben. 

 9. La sola indicazione dei numeri che contrasse-
gnano nella lista i candidati/le candidate preferiti non 
costituisce un valido voto di preferenza – si conteg-
gia comunque il voto valido di lista, e il voto di prefe-
renza non è assegnato. 

   
10. Andere Zeichen oder Anmerkungen sind ver-

boten.  
 10. Sono vietati altri segni o indicazioni.  

   
   

Art. 45  Art. 45 
Abschluss der Wahl  Chiusura della votazione 

   
1. Die Wahl dauert von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr; 

danach dürfen nur jene Wähler/innen, die sich zu 
diesem Zeitpunkt schon im Wahllokal befinden, ihre 
Stimme abgeben. 

 1. La votazione dura dalle ore 7.00 alle 19.00, e
prosegue oltre limitatamente agli elettori/alle elettrici 
presenti nei locali del seggio entro tale orario. 

   
2. Befinden sich aufgrund großen Andrangs um 

19.00 Uhr Wähler/innen angestellt in einer Reihe 
auch außerhalb des Wahllokals, so stellen der Präsi-
dent und ein Stimmzähler fest, welche Wähler um 
19.00 Uhr vor dem Wahllokal warten und lassen die-
se zur Wahl zu. Der Präsident kann die Sicherheits-
kräfte anweisen, dafür zu sorgen, dass kein/e neue/r 
Wähler/in sich in Reihe einreiht. 

 2. Se, per un grande afflusso, alle ore 19.00 ci so-
no ancora elettori/elettrici in fila anche all'esterno dei 
locali, il/la presidente e uno scrutatore/una scrutatri-
ce accertano quali elettori/elettrici siano inattesa alle 
ore 19.00 all'esterno dei locali, e li/le ammettono al 
voto. Il/La presidente può dare istruzione alla forza 
pubblica d'impedire che ulteriori elettori/elettrici si 
mettano in fila d'attesa. 

   
   

Art. 46  Art. 46 
Beschwerden – Mindestzahl der anwesenden 

Mitglieder des Sektionswahlamtes 
 Reclami – numero minimo dei/delle componenti 

presenti dell'ufficio elettorale di sezione 
   

1. Nach Anhören der Stimmzähler/innen entschei-
det der Präsident/die Präsidentin vorläufig über die 
auch nur mündlich vorgebrachten Beschwerden be-
züglich der Schwierigkeiten und Zwischenfälle bei 
den Amtshandlungen der Sektion und lässt dies im 
Protokoll vermerken. 

 1. Il/La presidente, udito il parere degli scrutato-
ri/delle scrutatrici, decide in via provvisoria, facendo-
lo risultare a verbale, sui reclami anche orali, le diffi-
coltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezio-
ne. 

   
2. Bei den Amtshandlungen müssen wenigstens 

drei Mitglieder des Wahlamtes anwesend sein, dar-
unter der Präsident/die Präsidentin oder sein/e Stell-
vertreter/in. 

 2. Almeno tre componenti dell'ufficio, fra cui il/la 
presidente o il/la vicepresidente, devono essere pre-
senti alle operazioni elettorali. 

   
   
   
   
   



 
 
 
 

 

47 

Art. 47  Art. 47 
Wahl mittels Wahlkarte und Wahlrecht der 

außerhalb des Landes Südtirol 
ansässigen Wähler 

 Voto con carta elettorale e diritto 
di voto degli elettori/delle elettrici 

residenti fuori provincia 
   

1. Wahlberechtigte, die am Wahltag voraussicht-
lich verhindert sein werden, ihre Stimme vor der 
Wahlsektion am Ort (Gemeinde, Sektionswahlamt) 
ihrer Eintragung in das Wählerverzeichnis abzu-
geben und Südtiroler Wählerinnen/Wähler, die im 
Ausland ansässig und in das Melderegister der im 
Ausland lebenden italienischen Staatsbürger einge-
tragen sind, können die Ausstellung einer Wahlkarte 
beantragen. Die Wahlkarte berechtigt zur Stimmab-
gabe in jeder Gemeinde des Landes bis zum zweiten 
Tag vor der Wahl, oder zur Stimmabgabe im eigens 
dafür vorgesehenen Sektionswahlamt einer Ge-
meinde des Landes am Wahltag, zur Stimmabgabe 
im Sektionswahlamt, in dem man ins Wählerver-
zeichnis eingetragen ist am Wahltag oder mittels 
Briefwahl. 

 1. I/Le aventi diritto al voto che il giorno delle ele-
zioni prevedibilmente non potranno votare nella se-
zione elettorale del luogo nelle cui liste elettorali so-
no registrati (Comune, ufficio elettorale di sezione), 
ed elettori/elettrici altoatesini residenti all'estero e 
iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, 
possono richiedere una carta elettorale. La carta 
elettorale autorizza a votare in ogni comune della 
provincia fino al penultimo giorno prima delle elezioni 
o a votare, il giorno delle elezioni, nell'ufficio elettora-
le di sezione appositamente previsto di un Comune 
altoatesino, nell'ufficio elettorale di sezione nelle cui 
liste elettorali si è iscritti, o per corrispondenza. 

   
2. Die Ausstellung einer Wahlkarte können wei-

ters Wahlberechtigte beantragen, denen es voraus-
sichtlich am Wahltag nicht möglich sein wird, ihre 
Stimme im zuständigen Wahllokal abzugeben, weil 
sie wegen mangelnder Geh- und Transportfähigkeit 
oder wegen Bettlägerigkeit, sei es aus Krankheits-, 
Alters- oder sonstigen Gründen, daran gehindert sind 
und die von der Möglichkeit der Stimmabgabe vor 
einer Sektion eines Sonderwahlamtes Gebrauch ma-
chen wollen. 

 2. La carta elettorale può essere richiesta anche 
da aventi diritto al voto che prevedibilmente il giorno 
delle elezioni saranno impossibilitati a votare nel 
seggio loro assegnato, non potendo camminare né 
essere trasportati, essendo degenti per malattia, per 
vecchiaia o per altri motivi, e che intendano avvalersi 
della possibilità di votare in una sezione d'un seggio 
speciale. 

   
3. Wahlberechtigte, denen nach Absatz 2 eine 

Wahlkarte ausgestellt wurde, haben bei Wegfall des 
Hinderungsgrundes die Gemeinde, in der sie von der 
Möglichkeit der Stimmabgabe vor einer Sonderwahl-
behörde Gebrauch machen wollten, unverzüglich, 
jedenfalls aber rechtzeitig vor dem Wahltag davon zu 
verständigen. Dies gilt auch für den Fall, dass auf die 
Möglichkeit der Stimmabgabe vor einer Sonderwahl-
behörde aus anderen Gründen, insbesondere aus 
medizinischen oder persönlichen, verzichtet wird. 

 3. Gli/Le aventi diritto al voto a cui è stata rilascia-
ta una carta elettorale ai sensi del comma 2 devono 
immediatamente comunicare al Comune in cui inten-
dono votare in un seggio speciale l'eventuale venir 
meno dell'impedimento, comunque in tempo utile pri-
ma del giorno delle elezioni. Ciò vale ance nel caso 
che s'intenda rinunciare alla possibilità di votare in 
un seggio speciale per altri motivi, specialmente per 
motivi medici o personali. 

   
4. Die Ausstellung einer Wahlkarte kann beim 

Bürgermeister der Gemeinde, von der der Wahlbe-
rechtigte in das Wählerverzeichnis eingetragen wur-
de, vom Tag der Wahlausschreibung an schriftlich 
bis spätestens am vierten Tag vor dem Wahltag oder 
mündlich bis spätestens am zweiten Tag vor dem 
Wahltag, 12.00 Uhr, beantragt werden. Ebenfalls bis 
zum zuletzt genannten Zeitpunkt kann ein schriftli-
cher Antrag gestellt werden, wenn eine persönliche 
Übergabe der Wahlkarte an eine vom Antragsteller 

 4. La carta elettorale può essere richiesta al sin-
daco d'un Comune nelle cui liste elettorali gli/le 
aventi diritto al voto siano iscritti; la richiesta è da 
fare per iscritto a partire dal giorno d'indizione delle 
elezioni e al più tardi entro le ore 12.00 quattro giorni 
prima delle elezioni stesse, oppure oralmente al più 
tardi due giorni prima delle elezioni. Entro quest'ul-
timo termine si può fare anche richiesta scritta, se la 
carta elettorale può esser consegnata a persona de-
legata dal/dalla richiedente. Compatibilmente con le 
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bevollmächtigte Person möglich ist. Schriftliche An-
träge können nach Maßgabe der vorhandenen tech-
nischen Möglichkeiten auch telegrafisch, fernschrift-
lich, mit Telefax, elektronisch oder in jeder anderen 
technisch möglichen Weise eingebracht werden. 
Beim mündlichen Antrag ist die Identität durch ein 
Dokument nachzuweisen, beim schriftlichen Antrag 
kann die Identität, sofern der Antrag im Fall der elekt-
ronischen Einbringung nicht mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur versehen ist, auch auf ande-
re Weise, insbesondere durch Vorlage der Ablich-
tung eines Lichtbildausweises oder einer anderen 
Urkunde, glaubhaft gemacht werden. 

possibilità, richieste scritte possono esser fatte an-
che per telegrafo, telescrivente, fax, per via elettroni-
ca o in ogni altro modo tecnicamente possibile. In ca-
so di richiesta orale l'identità dev'essere credibilmen-
te attestata con un documento; in caso di richiesta 
scritta non munita di firma elettronica l'identità può 
essere dimostrata anche in altri modi, specialmente 
con la fotocopia di un documento d'identità con foto-
grafia o di altro documento. 

   
5. Südtiroler Wählerinnen/Wähler, die im Ausland 

ansässig und in das Melderegister der im Ausland le-
benden italienischen Staatsbürger eingetragen sind, 
wird, wenn sie dies bis zum 30. Tag vor der Wahl 
beantragen, von Amts wegen eine Wahlkarte für die 
Teilnahme an jeder Landtagswahl, zu der sie wahl-
berechtigt sind, zugestellt. Der Antrag auf Zustellung 
der Wahlkarte kann jederzeit widerrufen werden. 
Erfasste Personen haben der Gemeinde zum Zweck 
der Übermittlung der Wahlkarte und von Wahlinfor-
mationen die Änderung ihrer Wohnadresse im Aus-
land und gegebenenfalls auch ihrer E-Mail-Adresse 
bekannt zu geben. Wird einer Gemeinde nachträg-
lich die E-Mail-Adresse oder die Änderung der E-
Mail-Adresse oder der Wohnadresse einer erfassten 
Person bekannt, so ist die Wählerevidenz auch von 
Amts wegen entsprechend zu ergänzen oder zu 
berichtigen. 

 5. Agli elettori/Alle elettrici altoatesini residenti al-
l'estero e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti 
all'estero è recapitata d'ufficio una carta elettorale 
per partecipare a ogni elezione provinciale in cui 
abbiano diritto di voto, a condizione che ne facciano 
richiesta entro il trentesimo giorno prima della vota-
zione. La richiesta della carta elettorale può essere 
disdetta in qualsiasi momento. Per poter ricevere la 
carta elettorale nonché informazioni sulle elezioni, le 
persone registrate devono comunicare al Comune 
cambi di domicilio all'estero ed eventualmente anche 
il proprio indirizzo di posta elettronica. Se a un Co-
mune perviene successivamente una modifica del-
l'indirizzo di posta elettronica o un cambiamento di 
residenza di una persona registrata, i dati sull'eletto-
re/elettrice devono essere integrati o corretti anche 
d'ufficio. 

   
6. Die Wahlkarte ist als Briefumschlag herzustel-

len. Bei Wahlkarten, die mittels automationsunter-
stützter Datenverarbeitung ausgestellt werden, ge-
nügt anstelle der Unterschrift des Bürgermeisters/der 
Bürgermeisterin die Beisetzung seines/ihres Na-
mens; eine Beglaubigung durch die Kanzlei ist nicht 
erforderlich. 

 6. La carta elettorale dev'essere realizzata in for-
ma di busta. Per carte rilasciate con tecnica informa-
tica automatizzata basta, al posto della firma del sin-
daco/della sindaca, l'apposizione del suo nome; non 
è necessaria l'autenticazione da parte dell'ufficio. 

   
7. Wird dem Antrag auf Ausstellung einer Wahl-

karte stattgegeben, so sind dem Antragsteller neben 
der Wahlkarte auch ein amtlicher Stimmzettel, ein 
anonymes Wahlkuvert und eine Kundmachung der 
zugelassenen Kandidatenlisten zu übermitteln. Der 
amtliche Stimmzettel und das Wahlkuvert sind in die 
Wahlkarte zu legen, die sodann jeweils unverschlos-
sen dem Antragsteller oder einer von ihm bevoll-
mächtigten Person zu übergeben oder zu übersen-
den ist. Der Antragsteller hat die Wahlkarte bis zur 
Stimmabgabe sorgfältig zu verwahren. Wird dem An-
trag auf Ausstellung einer Wahlkarte nicht stattgege-
ben, so ist der Antragsteller hiervon schriftlich zu ver-

 7. Se la richiesta di una carta elettorale è accolta, 
oltre alla carta stessa al/alla richiedente dev'essere 
fatta pervenire anche una scheda elettorale, una 
busta elettorale anonima e la notifica delle liste dei 
candidati ammessi alle elezioni. Ogni scheda e busta 
elettorali devono essere poste nella carta elettorale, 
che è quindi consegnata e spedita non chiusa al/alla 
richiedente o a persona da esso/essa delegata. Il/La 
richiedente deve conservare con cura la carta eletto-
rale fino alla votazione. Se la richiesta di una carta 
elettorale è respinta, ciò dev'essere comunicato per 
iscritto al/alla richiedente. Questa comunicazione 
può avvenire per posta elettronica, se tale indirizzo è 
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ständigen. Dies kann per E-Mail erfolgen, wenn der 
Gemeinde eine E-Mail-Adresse des Antragstellers 
bekannt ist. 

noto al Comune. 

   
8. Die Beschaffenheit der Wahlkarten, der Stimm-

zettel und aller damit zusammenhängenden Wahlku-
verts und amtlichen Unterlagen für die Stimmabgabe 
im Sektionswahlamt oder mittels Briefwahl wird von 
der Abteilung Zentrale Dienste mittels Dekret fest-
gelegt. 

 8. Le caratteristiche di carte e schede elettorali, 
nonché di tutte le relative buste e documenti ufficiali 
per la votazione nell'ufficio elettorale di sezione o per 
corrispondenza, sono stabilite con decreto dalla ri-
partizione servizi centrali. 

   
9. Für abhanden gekommene oder unbrauchbar 

gewordene Wahlkarten, Wahlkuverts oder amtliche 
Stimmzettel darf kein Ersatz ausgestellt werden. 

 9. Per carte, buste o schede elettorali smarrite o 
divenute inutilizzabili non possono esser emessi du-
plicati. 

   
10. Der Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte

nach Absatz 2 hat zudem das ausdrückliche Ersu-
chen, von einer Sektion des Sonderwahlamtes auf-
gesucht zu werden, und die genaue Angabe des 
Aufenthaltsortes (Wohnung, Krankenzimmer und 
dergleichen) des Antragstellers am Wahltag sowie 
eine ärztliche Bestätigung zum Nachweis des Hinde-
rungsgrundes zu enthalten. Von der Vorlage einer 
ärztlichen Bestätigung kann abgesehen werden, 
wenn der Hinderungsgrund des Antragstellers amts-
bekannt ist. 

 10. La richiesta di rilascio della carta elettorale ai 
sensi del comma 2 deve inoltre comprendere la ri-
chiesta esplicita di ricevere una visita da una sezione 
del seggio speciale, e l'indicazione precisa del domi-
cilio del/della richiedente il giorno della votazione 
(abitazione, camera di degenza o simili) nonché un
certificato medico a conferma della causa d'impedi-
mento. Tale certificato medico non è necessario se 
la causa d'impedimento è nota all'ufficio. 

   
11. Die Ausstellung einer Wahlkarte ist im 

Wählerverzeichnis in der Spalte "Anmerkung" beim 
betreffenden Wahlberechtigten mit dem Wort "Wahl-
karte", die Ausstellung einer Wahlkarte nach Absatz
2 zudem mit dem Wort "Sonderwahlamt" in auffälli-
ger Weise zu vermerken. 

 11. Il rilascio d'una carta elettorale dev'essere re-
gistrato nella lista elettorale nello spazio per le anno-
tazioni al nome dell'avente diritto al voto, con la di-
zione "carta elettorale"; il rilascio d'una carta elettora-
le ai sensi del comma 2 dev'essere inoltre registrato 
in modo ben visibile con la dizione "seggio speciale".

   
12. Der Bürgermeister/die Bürgermeisterin hat die 

Anzahl der ausgestellten Wahlkarten, getrennt nach 
Wahlkarten nach Absatz 2 und anderen Wahlkarten 
sowie nach Wahlberechtigten im Inland und im Aus-
land, nach dem Ablauf der im Absatz 4 für die münd-
liche Beantragung der Wahlkarte festgelegten Frist 
unverzüglich der Landeswahlbehörde bekannt zu ge-
ben.  

 12. Scaduto il termine di cui al comma 4 per la ri-
chiesta orale della carta elettorale il sindaco/la sin-
daca deve immediatamente comunicare all'ufficio 
elettorale provinciale il numero delle carte elettorali 
rilasciate, separatamente per carte elettorali di cui al 
comma 2 e per le altre carte elettorali, inoltre per 
aventi diritto al voto in Italia e all'estero.   

   
13. Der Bürgermeister/die Bürgermeisterin hat für 

die Wahlkartenwähler im Sinn des Absatzes 2 ein 
besonderes Verzeichnis anzulegen. In dieses Ver-
zeichnis sind der Familien- bzw. Nachname, der 
Vorname und das Geburtsjahr des Wahlberechtigten 
sowie sein Aufenthaltsort am Wahltag einzutragen. 
Dieses besondere Verzeichnis ist nach dem Ablauf 
der für die mündliche Beantragung der Wahlkarte 
festgelegten Frist unverzüglich dem zuständigen 
Sonderwahlamt zu übermitteln. 

 13. Il sindaco/La sindaca deve istituire un elenco 
specifico per gli elettori/le elettrici con carta elettorale 
ai sensi del comma 2. L'elenco deve riportare co-
gnome, nome e anno di nascita dell'avente diritto al 
voto nonché il suo domicilio il giorno della votazione. 
Scaduto il termine per la richiesta orale della carta 
elettorale tale elenco dev'essere immediatamente 
trasmesso al seggio speciale competente. 
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14. Im Fall der Ausstellung einer Wahlkarte nach 
Absatz 2 für einen Wahlberechtigten, der sich am 
Wahltag voraussichtlich außerhalb des Ortes der 
Eintragung in das Wählerverzeichnis aufhalten wird, 
hat der Bürgermeister/die Bürgermeisterin, der die 
Wahlkarte ausstellt, diejenige Gemeinde, in deren 
Bereich der betreffende Wahlberechtigte sich am 
Wahltag voraussichtlich aufhalten wird, von der Aus-
stellung der Wahlkarte mit dem Hinweis zu verständi-
gen, dass dieser von einer Sektion des Sonderwahl-
amtes aufzusuchen ist. 

 14. In caso di rilascio d'una carta elettorale ai 
sensi del comma 2 per un/un'avente diritto che pre-
vedibilmente il giorno della votazione si troverà al di 
fuori della località nelle cui liste elettorali è iscrit-
to/iscritta, il sindaco/la sindaca che rilascia la carta 
elettorale deve informarne il Comune nel cui territorio 
il giorno della votazione l'avente diritto prevedibil-
mente si troverà, specificando che egli/ella deve rice-
vere la visita di una sezione del seggio speciale. 

   
15. Bis spätestens 45 Tage vor der Wahl über-

mittelt die Abteilung Zentrale Dienste den im Ausland 
ansässigen Wählerinnen/Wählern ein kurzes Infor-
mationsschreiben über die anstehende Wahlaus-
schreibung, die Briefwahl und die Antragsfristen zur 
Wahlausübung in der Gemeinde, in der sie eingetra-
gen sind.   

 15. Al più tardi 45 giorni prima delle elezioni la ri-
partizione servizi centrali spedisce agli elettori/alle 
elettrici residenti all'estero una breve lettera d'infor-
mazione sulle prossime elezioni, sul voto per corri-
spondenza e i termini per richiedere di votare nel 
Comune in cui sono registrati.   

   
16. Wählern die außerhalb Südtirols ansässig 

sind und direkt in der Gemeinde wählen, in deren 
Wählerverzeichnis sie eingetragen sind sowie Wäh-
lern, die mittels Wahlkarte oder aus welchem Grund 
auch immer in einer anderen als der Wohnsitzge-
meinde wählen steht keinerlei Vergütung zu. 

 16. Agli elettori/Alle elettrici residenti fuori provin-
cia che votano nel Comune nelle cui liste elettorali 
sono iscritti e a coloro che votano con carta eletto-
rale o per qualsiasi motivo in un Comune diverso da 
quello di residenza non spetta alcun rimborso. 

   
   

Art. 48  Art. 48 
Vorgang bei der Briefwahl  Modalità del voto per corrispondenza 

   
1. Das Wahlrecht kann von Wählern/innen, denen 

eine Wahlkarte ausgestellt wurde, auch im Weg der 
rechtzeitigen Übermittlung der verschlossenen Wahl-
karte an die Landeswahlbehörde ausgeübt werden 
(Briefwahl). 

 1. Il diritto di voto può esser esercitato da elet-
tori/elettrici a cui sia stata rilasciata una carta eletto-
rale anche inviando in tempo la carta stessa, chiusa, 
all'ufficio elettorale provinciale (voto per corrispon-
denza). 

   
2. Hierzu hat der Wähler/die Wählerin den von 

ihm ausgefüllten amtlichen Stimmzettel in das Wahl-
kuvert zu legen, dieses zu verschließen und in die 
Wahlkarte zu legen. Sodann hat er auf der Wahlkarte 
durch Unterschrift eidesstattlich zu erklären, dass er 
den amtlichen Stimmzettel persönlich, unbeobachtet 
und unbeeinflusst ausgefüllt hat, anschließend die 
Wahlkarte zu verschließen und rechtzeitig an die 
Landeswahlbehörde zu übermitteln. Aus der Wahl-
karte mit der eidesstattlichen Erklärung muss die 
Identität des Wählers hervorgehen. Die Übermittlung 
an die Landeswahlbehörde ist rechtzeitig, wenn die 
Wahlkarte: 

 2. A questo fine l'elettore/elettrice deve porre la 
scheda elettorale compilata nell'apposita busta, che 
dev'essere chiusa e posta nella carta elettorale. 
Egli/Ella deve quindi fare in sostituzione del giura-
mento una dichiarazione firmata di aver compilato la 
scheda personalmente, non osservato/osservata e 
senza subire pressioni, quindi spedirla facendola 
pervenire in tempo all'ufficio elettorale provinciale. 
Dalla carta elettorale con tale dichiarazione sostituti-
va deve risultare l'identità dell'elettore/elettrice. La 
carta elettorale è inviata in tempo all'ufficio elettorale 
provinciale se: 

a) bei der Landeswahlbehörde im Amt der Abteilung 
Zentrale Dienste vor dem Wahltag im Postweg 
einlangt; 

 a) perviene per posta all'ufficio  elettorale provinciale 
presso la ripartizione servizi centrali prima del 
giorno della votazione; 

b) oder spätestens am zweiten Tag vor dem Wahl-  b) è consegnata a un ufficio competente d'un Comu-
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tag bei einer Südtiroler Gemeinde während der 
Amtsstunden in einem dafür zuständigen Gemein-
deamt abgegeben wird; 

ne altoatesino nelle ore d'ufficio, al più tardi due 
giorni prima della votazione; 

c) oder am Wahltag innerhalb der Wahlzeiten in 
einem dafür bestimmten Sektionswahlamt jeder 
Gemeinde des Landes abgegeben wird. 

 c) o è consegnata entro l'orario previsto per la vota-
zione all'apposito ufficio elettorale di sezione di 
qualsiasi Comune altoatesino.  

   
3. Die Kosten für eine Übermittlung der Wahlkarte 

an die Landeswahlbehörde im Postweg hat das Land 
Südtirol zu tragen. 

 3. Le spese di spedizione della carta elettorale al-
l'ufficio elettorale provinciale sono a carico della Pro-
vincia autonoma di Bolzano. 

   
4. Die Gemeinde hat die nach Absatz 2 Buch-

stabe b) abgegebenen Wahlkarten amtlich unter 
Verschluss zu verwahren und spätestens am Wahl-
tag zusammen mit den im für die Abgabe der Wahl-
karten bestimmten Sektionswahlamt abgegebenen 
Wahlkarten an die Landeswahlbehörde zu übermit-
teln. Die Gemeinde und das zuständige Sektions-
wahlamt haben  jeweils ein laufendes Verzeichnis 
über die Namen der Wähler, deren Wahlkarten ihnen 
übermittelt wurden, zu führen. 

 4. Il Comune deve tenere sotto chiave le carte 
elettorali consegnate ai sensi del comma 2, lettera 
b), e al più tardi il giorno della votazione deve spe-
dirle all'ufficio elettorale provinciale insieme a quelle 
consegnate nell'ufficio elettorale di sezione scelto a 
tal fine. Il Comune e l'ufficio elettorale di sezione de-
vono tenere e aggiornare ciascuno un elenco dei no-
mi degli elettori/delle elettrici le cui carte elettorali so-
no loro pervenute. 

   
   

VI. KAPITEL  CAPO VI 
Auszählung der Stimmzettel – Zuweisung 
der Stimmen und Sitze und Verkündigung 

der Gewählten 

 Spoglio delle schede – assegnazione 
di voti e seggi e proclamazione degli 

eletti/delle elette 
   
   

Art. 49  Art. 49 
Auszählung der mittels Wahlkarten oder 

Briefwahl abgegebenen Stimmzettel 
 Spoglio delle schede pervenute con carta 

elettorale o per corrispondenza 
   

1. Am Sitz der Landeswahlbehörde ist mit Verord-
nung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin von 
Bozen ein Sektionswahlkamt zur Auszählung der 
mittels Briefwahl und Wahlkarten abgegebenen Stim-
men eingerichtet. 

 1. Presso la sede dell'ufficio elettorale provinciale 
è istituito, con ordinanza del sindaco/della sindaca di 
Bolzano, un ufficio elettorale di sezione per lo spoglio 
dei voti espressi per corrispondenza o con carta elet-
torale. 

   
2. Dieses Sektionswahlamt zählt ab 19.00 Uhr die 

bereits eingetroffenen und laufend eintreffenden 
Stimmzettel der ordnungsgemäß verschlossenen 
und abgegebenen oder mittels Briefwahl eingelang-
ten Wahlkarten aus.  

 2. Quest'ufficio elettorale di sezione conta, a par-
tire dalle ore 19.00, le schede già pervenute e quelle 
che via via pervengono sia con le carte elettorali 
regolarmente chiuse e consegnate sia tramite il voto 
per corrispondenza. 

   
3. Es wird gemäß den Bestimmungen der Artikel

42, 43, 44, 45 und 46 verfahren. 
 3. Si procede secondo quanto disposto dagli arti-

coli 42, 43, 44, 45 e 46. 
   
4. Nicht ordnungsgemäß ausgefüllte und ver-

schlossene oder nicht ordnungsgemäß abgegebene 
Wahlkarten werden nicht geöffnet und werden nicht 
als abgegebene Stimmen gewertet. 

 4. Le carte elettorali non regolarmente compilate 
e chiuse o non regolarmente consegnate non ven-
gono aperte e sono considerate come voti non 
espressi. 

   
5. Wahlkarten die mittels Briefwahl auf dem Post-  5. Le carte elettorali inviate per corrispondenza e 
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weg erst nach Mitternacht des Tages vor der Wahl 
einlangen werden nicht geöffnet und werden nicht 
als abgegebene Stimmen gewertet. 

pervenute per posta dopo la mezzanotte del giorno 
precedente la votazione non vengono aperte e sono 
considerate come voti non espressi. 

   
   

Art. 50  Art. 50 
Auszählung der Stimmen  Spoglio dei voti 

   
1. Am Ende der Wahlhandlungen erklärt der 

Präsident/die Präsidentin die Wahl für beendet, er/
sie stellt die Anzahl der Wähler/innen fest, die aus 
der Wählerliste der Sektion hervorgeht, und versieht 
die Liste zusammen mit zwei Stimmzählern mit einer 
Gegenzeichnung; er/sie zählt die beglaubigten 
Stimmzettel, die während der Wahl nicht verwendet 
wurden, er/sie überprüft ob die als Stimmberechtigte 
gezählten Wähler/innen, die nach Erhalt des Stimm-
zettels diesen nicht abgegeben haben oder einen 
ohne Stempel abgegeben haben, mit der Zahl der 
eingetragenen Wähler/innen, die nicht gewählt ha-
ben, übereinstimmen. Schließlich stellt er/sie den 
Umschlag Nummer 1 mit den gegengezeichneten 
Listen und den beglaubigten und nicht beglaubigten 
übrig gebliebenen Wahlzetteln bereit, versieht ihn mit 
dem Stempel und der Unterschrift aller Mitglieder 
des Wahlamtes und versiegelt ihn. 

 1. Al termine delle operazioni di voto, il/la presi-
dente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero 
dei/delle votanti risultanti dalla lista elettorale di se-
zione e controfirma la lista medesima unitamente a 
due scrutatori/scrutatrici; egli/ella conta le schede au-
tenticate non utilizzate durante le votazioni, e verifica 
se il numero degli elettori/delle elettrici contati come 
aventi diritto al voto che non hanno restituito la sche-
da ricevuta o ne hanno restituita una senza timbro, 
corrisponde al numero degli elettori/delle elettrici 
iscritti che non hanno votato. Infine egli/ella prepara 
la busta n. 1 con le liste controfirmate e le schede ri-
manenti autenticate e non, vi appone il timbro, la fir-
ma e fa firmare da tutti i/tutte le componenti dell'uffi-
cio elettorale e la sigilla. 

   
2. Die Auszählung der Stimmen erfolgt ohne Un-

terbrechung nach Abschluss der Wahlhandlungen 
laut Absatz 1. Ein durch das Los bestimmter Stimm-
zähler zieht der Reihe nach jeweils einen Stimmzet-
tel aus der Urne, faltet ihn auseinander und übergibt 
ihn dem Präsidenten, der im Falle einer gültigen 
Stimmabgabe mit lauter Stimme den gewählten 
Kandidaten/die gewählte Kandidatin für das Amt des 
Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau, das ge-
wählte Listenzeichen oder beim Fehlen eines Zei-
chens auf einem der verbundenen Listen die ge-
wählte Listengruppe verkündet und außerdem die 
abgegebenen Vorzugsstimmen abliest; der Präsi-
dent/die Präsidentin übergibt dann den Stimmzettel 
einem anderen Stimmzähler, der ihn zu den bereits 
geprüften Stimmzetteln mit gleichem Listenzeichen 
legt.  

 2. Lo spoglio delle schede avviene senza interru-
zione dopo la conclusione delle operazioni di voto di 
cui al comma 1. Uno scrutatore sorteggiato/Una 
scrutatrice/sorteggiata estrae una scheda alla volta 
dall'urna, la apre e la consegna al/alla presidente, 
che in caso di votazione valida rende noto a voce 
alta il candidato/la candidata a presidente della pro-
vincia votato/votata, il simbolo di lista votato, o in 
mancanza di un simbolo su una delle liste collegate il 
gruppo di liste votato e i voti di preferenza espressi; 
il/la presidente consegna quindi la scheda a un altro 
scrutatore/un'altra scrutatrice, che la aggiunge alle 
schede già esaminate con lo stesso simbolo.  

   
3. Der dritte Stimmzähler/die dritte Stimmzählerin 

und der Schriftführer vermerken getrennt und ver-
künden die Zahl der nach und nach von jedem Kan-
didaten/jeder Kandidatin für die Wahl des Landes-
hauptmannes/der Landeshauptfrau, jeder Liste oder 
Listengruppe sowie von jedem Wahlwerber erreich-
ten Stimmen. Es ist verboten, der Urne einen neuen 
Stimmzettel zu entnehmen, wenn der vorher entnom-
mene Stimmzettel nicht gezählt und abgelegt wurde 

 3. Il terzo scrutatore/La terza scrutatrice e il se-
gretario/la segretaria annotano separatamente e ren-
dono noto il numero dei voti via via raggiunti da ogni 
candidato/candidata a presidente della Provincia, da 
ogni lista o gruppo di liste e da ogni candidato/candi-
data a consigliere/consigliera provinciale. È vietato 
togliere dall'urna una nuova scheda se la scheda 
precedentemente tolta non è stata spogliata e messa 
da parte, e i relativi voti non sono stati registrati. Le 
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und die entsprechenden Stimmen nicht registriert 
wurden. Die Stimmzettel dürfen nur von den Mitglie-
dern des Wahlamtes in die Hand genommen wer-
den. Den Listenvertretern müssen die Stimmzettel 
auf Verlangen gezeigt werden, diese dürfen die 
Stimmzettel jedoch nicht in die Hand nehmen. 

schede possono essere prese in mano solo dai/dalle 
componenti dell'ufficio elettorale. Le schede devono 
essere mostrate ai/alle rappresentanti di lista dietro 
loro richiesta, ma essi/esse non possono prenderle 
in mano. 

   
4. Wenn Einsprüche zu einem Stimmzettel erho-

ben werden, so muss dieser unverzüglich vom Präsi-
denten/von der Präsidentin und von wenigstens zwei 
Stimmzählern/innen gegengezeichnet werden. Auch 
die Listenvertreter haben das Recht, Einsprüche zu 
Protokoll zu geben. 

 4. Se sorgono contestazioni in merito a una sche-
da, questa dev'essere immediatamente controfirmata 
dal/dalla presidente e da almeno due scrutatori/scru-
tatrici. Anche i/le rappresentanti di lista hanno diritto 
di far mettere a verbale delle contestazioni. 

   
   

Art. 51  Art. 51 
Gültigkeit der Stimmen  Validità dei voti 

   
1. Der Stimmzettel und die darin enthaltenen 

Stimmen sind gültig, wenn man daraus den tatsächli-
chen Willen des Wählers/der Wählerin ableiten kann. 

 1. La scheda e i voti in essa contenuti sono validi 
se se ne può desumere la volontà effettiva dell'elet-
tore/elettrice. 

   
2. Hat der Wähler/die Wählerin ein Listenzeichen 

angegeben, so wird die Stimme der entsprechenden 
Liste und dem/der gegebenenfalls mit der Liste ver-
bundenen Kandidaten/Kandidatin für die Wahl des 
Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau zugewie-
sen. 

 2. Se l'elettore/elettrice ha indicato un simbolo di 
lista, il voto è assegnato alla relativa lista e all'even-
tuale candidato/candidata a presidente della Provin-
cia collegato/collegata a tale lista. 

   
3. Hat der Wähler/die Wählerin ein Listenzeichen 

und den mit dem Listenzeichen verbundenen Namen 
des/der Kandidaten/Kandidatin für die Wahl des 
Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau angege-
ben, so wird die Stimme der entsprechenden Liste 
und dem/der Kandidaten/Kandidatin zugewiesen. 

 3. Se l'elettore/elettrice ha indicato un simbolo di 
lista e il nome del candidato/della candidata a presi-
dente della Provincia collegato a quel simbolo, il voto 
è assegnato alla relativa lista e al relativo candida-
to/alla relativa candidata. 

   
4. Hat der Wähler/die Wählerin den Namen eines 

Kandidaten/einer Kandidatin für die Wahl des Lan-
deshauptmannes/der Landeshauptfrau und kein Lis-
tenzeichen angegeben und ist das gewählte mit ihm 
verbundene Listenzeichen auch nicht durch die ein-
deutige Zuordnung von Vorzugstimmen ermittelbar, 
so wird die Stimme dem Kandidaten zugewiesen und 
der Listengruppe. Am Ende der Auszählung wird ge-
mäß Artikel 43 Absatz 3 verfahren und die so zuge-
wiesenen Stimmen für die Listengruppe werden zu 
gleichen Teilen ohne Dezimalstellen auf die einzel-
nen Listen der Listengruppe aufgeteilt und ihnen als 
zusätzliche Listenstimmen zugewiesen. 

 4. Se l'elettore/elettrice ha indicato il nome di un 
candidato/di una candidata a presidente della Pro-
vincia ma nessun simbolo, e se il simbolo scelto non 
è individuabile nemmeno attraverso l'attribuzione 
univoca di voti di preferenza, il voto è attribuito al 
candidato/alla candidata e al gruppo di liste. A fine 
dello spoglio si procede ai sensi dell'articolo 43, com-
ma 3, e i voti così assegnati al gruppo di liste sono 
suddivisi in parti uguali, senza considerare i decimali, 
fra le singole liste del gruppo e loro assegnati come 
voti aggiuntivi. 

   
5. Hat der Wähler/die Wählerin kein Listenzeichen 

angegeben, jedoch eine oder mehrere Vorzugsstim-
men für Kandidaten derselben Liste auf den Zeilen 
neben der Listengruppe abgegeben, so wird ange-

 5. Se l'elettore/elettrice non ha indicato alcun sim-
bolo di lista, ma sulle righe accanto a un gruppo di li-
ste ha espresso voti di preferenza per candida-
ti/candidate di una stessa lista, si presume che abbia 
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nommen, dass er die Liste gewählt hat, der die be-
vorzugten Kandidaten angehören. Die Stimme wird 
der Liste und dem verbundenen Kandidaten/innen 
für die Wahl des Landeshauptmannes zugewiesen. 

votato la lista a cui appartengono i candidati scelti/le 
candidate scelte. Il voto è assegnato alla lista e ai 
candidati/alle candidate a presidente della Provincia 
collegati a essa. 

   
6. Hat der Wähler/die Wählerin mehr als ein Lis-

tenzeichen angegeben, jedoch eine oder mehrere 
Vorzugsstimmen auf den Zeilen neben der Listen-
gruppe der entsprechenden Liste für Kandidaten ab-
gegeben, die einer dieser Listen angehören, so wird 
die Stimme jener Liste zugewiesen, der die bevor-
zugten Kandidaten angehören und dem verbundene 
Kandidaten/Kandidatin für die Wahl des Landes-
hauptmannes/der Landeshauptfrau. 

 6. Se l'elettore/elettrice ha indicato più di un sim-
bolo di lista, ma sulle righe accanto al gruppo di liste 
ha espresso una o più preferenze per candidati/can-
didate appartenenti a una di tali liste, il voto è asse-
gnato alla lista cui appartengono i candidati scelti/le 
candidate scelte e al candidato/alla candidata a pre-
sidente della Provincia collegato/collegata a tale li-
sta. 

   
7. Hat der Wähler/die Wählerin – gegebenenfalls 

auch mittels Vorgangsweise gemäß den Absätzen 5 
und 6 –  ein Listenzeichen angegeben, das mit kei-
nem Kandidaten/keiner Kandidatin für die Wahl des 
Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau verbun-
den ist, dann wird die Listenstimme der Liste zuge-
wiesen. 

 7. Se l'elettore/elettrice ha indicato - eventualmen-
te anche nel modo di cui ai commi 5 e 6 – un simbolo 
di lista non collegato ad alcun candidato/ad alcuna 
candidata a presidente della Provincia, il voto di lista 
è assegnato alla lista stessa. 

   
8. Die Vorzugstimmen werden immer dann den 

entsprechenden Kandidaten/in zugewiesen, wenn 
sie für Kandidaten/innen der gewählten Liste abge-
geben wurden oder wenn im Falle des Fehlens einer 
Angabe eines Listenzeichens Vorzugstimmen für 
Kandidaten/innen ein und derselben Liste auf den 
neben der entsprechenden Liste oder Listengruppe 
befindlichen Zeilen für die Vorzugsstimmen abgege-
ben wurden oder im Falle des Absatzes 6 dieses 
Artikels. 

 8. Sono sempre assegnati ai relativi candidati/alle 
relative candidate i voti di preferenza per candida-
ti/candidate della lista votata, o se non è indicato al-
cun simbolo i voti di preferenza per candidati/candi-
date di un'unica lista apposti sulle righe per le prefe-
renze accanto alla relativa lista o gruppo di liste, o 
nel caso di cui al comma 6 del presente articolo. 

   
   

Art. 52  Art. 52 
Nichtigkeit der Stimmen  Nullità dei voti 

   
1. Nichtig sind die Listen- und die Vorzugsstim-

men auf Stimmzetteln: 
 1. Sono nulli i voti di lista e di preferenza contenuti 

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

eindeutig ersehen lassen, dass der Wähler/die 
Wählerin seine Stimme erkenntlich machen woll-
te; 

 a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere 
in modo inoppugnabile che l'elettore/elettrice ab-
bia voluto fare riconoscere il proprio voto; 

b) auf denen der Wähler/die Wählerin für mehr als 
eine Liste gestimmt hat und es auch nicht möglich 
ist, die bevorzugte Liste durch die Abgabe von 
Vorzugstimmen festzustellen, handelt es sich je-
doch um Listen die mit demselben Kandidaten/
derselben Kandidatin für die Wahl des Landes-
hauptmannes/der Landeshauptfrau verbunden 
sind, wird die Stimme dem Kandidaten/der Kandi-
datin und der Listengruppe zugewiesen und es 
wird gemäß Artikel 50 Absatz 4 verfahren; 

 b) sulle quali l'elettore/elettrice abbia votato per più 
di una lista e non sia possibile identificare la lista 
prescelta, nemmeno attraverso i voti di preferen-
za; se però trattasi di liste collegate allo stesso 
candidato/alla stessa candidata a presidente della 
Provincia, il voto è assegnato al candidato/alla 
candidata e al gruppo di liste, e si procede ai sen-
si dell'articolo 50, comma 4; 



 
 
 
 

 

55 

c) auf denen der Wähler/die Wählerin seine Stimme 
für mehr als einen Kandidaten/eine Kandidatin für 
die Wahl des Landeshauptmannes/der Landes-
hauptfrau abgegeben hat; 

 c) sulle quali l'elettore/elettrice abbia votato per più 
di un candidato/una candidata a presidente della 
Provincia; 

d) auf denen der Wähler seine Stimme für einen 
Kandidaten für die Wahl des Landeshauptmannes 
und für eine nicht mit ihm verbundene oder mit 
keinem Kandidaten verbundene Liste abgegeben 
hat; 

 d) sulle quali l'elettore/elettrice abbia votato per un 
candidato/una candidata a presidente della Pro-
vincia e per una lista non collegata a esso/essa o 
a nessun candidato; 

e) die nicht ordnungsgemäß zur Verfügung gestellt 
wurden oder nicht den Stempel der Wahlsektion 
tragen, die während der Abstimmung der Kontrol-
le entgangen sind;  

 e) che non siano quelle regolarmente messe a di-
sposizione o che non non portino il timbro della 
sezione, sfuggite ai controlli durante la votazione;
 

f) die in nicht ordnungsgemäß ausgefüllten und ver-
schlossenen Wahlkarten oder den amtlichen ano-
nymisierten Kuvert mittels Wahlkartenwahl oder 
Briefwahl abgegeben wurden. 

 f) consegnate votando con carta elettorale o per 
corrispondenza, non servendosi di carte elettorali 
regolarmente compilate e chiuse né delle buste 
ufficiali anonime. 

   
2. Die nichtigen Stimmzettel laut Absatz 1 werden 

vom Präsidenten/von der Präsidentin und mindes-
tens zwei Stimmenzähler/innen unterschrieben. 

 2. Le schede nulle di cui al comma 1 sono firmate 
dal/dalla presidente e da almeno due scrutatori/
scrutatrici. 

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

a) die nach der vierten Vorzugsstimme abgegeben 
werden;  

 a) espressi in eccedenza al numero stabilito, rima-
nendo validi soltanto i primi quattro; 

b) wenn der Kandidat nicht mit der Klarheit angege-
ben ist, die notwendig ist, um ihn von jedem ande-
ren Kandidaten derselben Liste zu unterscheiden; 

 b) in cui il candidato/la candidata non sia designa-
to/designata con la chiarezza necessaria a distin-
guerlo da ciascun candidato/da ciascuna candida-
ta della stessa lista; 

c) die für Kandidaten einer anderen als der gewähl-
ten Liste abgegeben wurden;  

 c) espressi per candidati/candidate compresi in una 
lista diversa da quella votata; 

d) wenn nur eine Kandidatennummer ohne Nennung 
eines eindeutig zuzuordnenden Namens angege-
ben ist; 

 d) che presentino solo il numero del candidato/della 
candidata senza un nome inequivocabilmente 
identificabile. 

   
4. Weiße Stimmzettel sind die Stimmzettel, die 

keine Stimme für eine Liste oder einen Kandidaten 
enthalten. 

 4. Sono bianche le schede che non esprimono il 
voto per alcuna delle liste o dei candidati/delle candi-
date. 

   
5. Die gemäß den vorhergehenden Absätzen aus-

gezählten Stimmzettel werden unverzüglich nach fol-
genden Gruppen laufend nummeriert: 

 5. Le schede spogliate ai sensi dei commi prece-
denti sono subito numerate progressivamente, sud-
divise nei seguenti gruppi: 

a) jene mit den gültigen Stimmen;  a) quelle con i voti validi; 
b) jene mit den angefochtenen, aber zugewiesenen 

Stimmen; 
 b) quelle con i voti contestati ma attribuiti; 

c) jene mit den nichtigen Stimmen oder mit ange-
fochtenen, aber nicht zugewiesenen Stimmen; 

 c) quelle con i voti nulli o con voti contestati ma non 
attribuiti; 

d) die nichtigen Stimmzettel, die nicht im Sinne die-
ses Gesetzes ausgestattet worden sind oder nicht 
mit dem Stempel der Wahlsektion versehen sind; 

 d) le schede nulle mancanti delle caratteristiche pre-
viste dalla presente legge o sprovviste del timbro 
della sezione elettorale; 

e) jene, die keine Stimmabgabe enthalten.  e) quelle che non contengono alcuna espressione di 
voto. 
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Art. 53  Art. 53 

Einstellung der Stimmzählung 
infolge höherer Gewalt 

 Sospensione delle operazioni di 
scrutinio per cause di forza maggiore 

   
1. Die Auszählung der Stimmen erfolgt ohne Un-

terbrechung bis zum Abschluss.  
 1. Le operazioni di scrutinio si svolgono fino alla 

loro ultimazione senza soluzione di continuità. 
a) Bei Eintreten von höherer Gewalt, die eine Ein-

stellung der Handlungen erforderlich macht, sorgt 
der Präsident/die Präsidentin dafür, 

 a) se per cause di forza maggiore le operazioni do-
vessero essere sospese, il/la presidente provvede 
a: 

b) dass ein erstes Paket, das die ausgezählten 
Stimmzettel und die Stimmzählungstabellen ent-
hält, bereitgestellt wird, 

 b) formare un primo pacco contenente le schede 
spogliate e le tabelle di scrutinio; 

c) dass ein zweites Paket, das alle Stimmzettel ent-
hält, welche bei Unterbrechung der Arbeiten noch 
auszuzählen sind, bereitgestellt wird, 

 c) c) formare un secondo pacco contenente tutte le 
schede rimaste da spogliare al momento della so-
spensione dei lavori; 

d) dass ein drittes Paket, das alle Protokolle und alle 
anderen das Wahlamt betreffenden oder diesem 
von wem immer vorgelegten Unterlagen und 
Schriftstücke enthält, bereitgestellt wird, 

 d) d) formare un terzo pacco contenente i verbali e 
tutti gli altri documenti e atti pertinenti all'ufficio o 
comunque prodotti al medesimo; 

   
2. dass die Pakete laut Buchstaben a), b) und c) 

an die gebietsmäßig zuständige Gemeinde zugestellt 
werden, wobei eine Empfangsbestätigung von der 
zuständigen Person oder dem entgegennehmenden 
Beamten eingeholt wird, der für die sichere Aufbe-
wahrung der übergebenen Pakete sorgt. 

 2. far recapitare i pacchi indicati alle lettere a), b) 
e c) al Comune territorialmente competente; la per-
sona competente o agente incaricato/incaricata ne 
ottiene ricevuta, e provvede alla sicura custodia dei 
pacchi consegnati. 

   
3. Wird eine Nichteinhaltung der Bestimmungen 

laut Absätzen 1 und 2 gemeldet, so kann die Abtei-
lung zentrale Dienste die Protokolle, die Urnen, die 
Stimmzettel, die Schriftstücke und die Unterlagen be-
schlagnahmen lassen, wo immer sie sich befinden, 
und gleichzeitig die Gründe der Nichterfüllung und 
die dafür Verantwortlichen feststellen. 

 3. Se viene segnalata l'inosservanza delle dispo-
sizioni di cui ai commi 1 e 2, la ripartizione provincia-
le servizi centrali può far sequestrare i verbali, le ur-
ne, le schede, gli atti e i documenti ovunque si trovi-
no, accertando al contempo le cause delle inadem-
pienze e i responsabili delle medesime. 

   
   

Art. 54  Art. 54 
Obliegenheiten nach Beendigung 

der Stimmzählung 
 Adempimenti successivi alle 

operazioni di scrutinio 
   

1. Nach Abschluss der Stimmzählung erklärt und 
protokolliert der Präsident des Sektionswahlamtes 
das Ergebnis und sorgt dann: 

 1. II/La 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 Paketes Nr. 1, in dem 
die Wählerlisten der Sektion, das Protokoll, die 
Stimmzählungstabellen die Stimmzettel mit gülti-
gen Stimmen, die Stimmzettel mit nichtigen Stim-
men, die weißen Stimmzettel, die beschädigten 
Stimmzettel und jene, die dem Wähler/der Wähle-
rin abgenommen wurden, der von der Wahlkabine 
entfernt wurde oder sich geweigert hatte, diese zu 
betreten, enthalten sind, außerdem alle weiteren 
Unterlagen über Einsprüche und Beschwerden, 

 a) formare il pacco 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, le schede 
ritirate all'elettore allontanato/all'elettrice allonta-
nata dalla cabina o rifiutatasi di entrarvi, nonché i 
restanti documenti relativi a proteste e reclami 
presentati durante lo svolgimento delle operazio-
ni, gli atti di designazione dei rappresentanti di li-
sta, le sentenze della Corte d'appello, le attesta-
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die während der Wahlhandlungen eingereicht 
wurden, die Schriftstücke über die Ernennung der 
Listenvertreter, die Urteile des Oberlandesge-
richts, die Bescheinigungen des Bürgermeisters 
laut Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b) und die ärzt-
lichen Zeugnisse;  

zioni del sindaco/della sindaca di cui all'articolo
26, comma 1, lettera b), e i certificati medici; 

b) für die Versiegelung des Paketes Nr. 1 mit dem 
Stempel des Wahlamtes, mit der eigenen Unter-
schrift und mit jener von mindestens zwei Stimm-
zähler/innen sowie nach Abschluss der Amts-
handlungen für die Übermittlung an die Abteilung 
Zentrale Dienste der Landesabteilung über die 
örtlich zuständige Gemeinde, welche für eine ra-
sche Zustellung sorgt, oder auf einem anderen 
Weg, der von der zuständigen Landesabteilung 
zu bestimmen ist; 

 b) sigillare il pacco n. 1 con il bollo dell'ufficio, con la 
firma propria e quella di almeno due scrutato-
ri/scrutatrici e recapitarlo, al termine di tutte le 
operazioni, alla ripartizione provinciale servizi 
centrali tramite il Comune territorialmente compe-
tente che curerà il sollecito inoltro, o secondo altre 
modalità da stabilirsi a cura della ripartizione pro-
vinciale competente; 

c) dafür, dass der Sektionsstempel, die Stifte und 
das restliche Material, das für die Abwicklung der 
Wahlhandlungen übergeben wurde, in das Paket 
Nr. 2 gegeben und an die Abteilung Zentrale 
Dienste der Landesverwaltung nach den Modali-
täten laut Buchstabe b) geschickt wird. 

 c) includere il bollo di sezione, le penne e il restante 
materiale avuto in consegna ai fini dello svolgi-
mento delle operazioni di voto in apposito pacco 
n. 2, per l'inoltro, secondo le modalità di cui alla 
lettera b), alla ripartizione provinciale servizi cen-
trali. 

   
2. Im Protokoll laut Absatz 1 Buchstabe a) sind 

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

 2. Nel verbale di cui al comma 1, lettera a), sono 
descritte le operazioni compiute dall'ufficio elettorale 
di sezione. Tale verbale contiene in ogni caso i se-
guenti dati: 

a) den Tag und die genaue Uhrzeit der Einsetzung 
des Wahlamtes sowie die Zunamen seiner Mit-
glieder und jene der Listenvertreter; 

 a) la data e l'ora esatta dell'insediamento dell'ufficio 
nonché i nominativi dei componenti il medesimo e 
dei/delle rappresentanti di lista; 

b) die Feststellung der Zahl der in den Sektionslisten 
eingetragenen Wähler/innen und jener, die zur 
Stimmabgabe in der Sektion zugelassen wurden; 

 b) la constatazione del numero degli elettori
iscritti/delle elettrici iscritte nelle liste della sezione 
e di quelli/quelle ammesse a votare nella sezione;

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

 c) l'indicazione del numero delle schede autenticate 
prima dell'apertura della votazione ed eventual-
mente durante la votazione; 

d) die Angabe der Zahl der Wahlkartenwähler und 
die Zahl der abgegebenen Wahlkarten; 

 d) l'indicazione del numero dei/delle votanti con car-
ta elettorale e del numero delle carte elettorali 
consegnate; 

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

 e) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati 
nel modo seguente: 

1. Gesamtzahl der Abstimmenden,  1. totale dei votanti; 
2. Gesamtzahl der eingelangten und weitergelei-

teten Wahlkarten, 
 2. totale delle carte elettorali pervenute e inol-

trate; 
3. Gesamtzahl der Stimmzettel mit gültigen, Stim-

men, 
 3. totale delle schede con voti validi; 

4. Gesamtzahl der Stimmzettel mit nichtigen 
Stimmen, 

 4. totale delle schede con voti nulli; 

5. Gesamtzahl der weißen Stimmzettel;  5. totale delle schede bianche; 
e) eine kurze Beschreibung eines jeden ungewöhnli-

chen Ereignisses, eines jeden Zwischenfalles, ei-
ner jeden Beanstandung oder eines jeden ande-
ren Umstandes, der während der Abwicklung der 
Amtshandlungen eingetreten ist, sowie die Anga-

 e) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, in-
cidente, contestazione o altro, che si verifichi du-
rante lo svolgimento delle operazioni nonché la ci-
tazione delle proteste o reclami presentati all'uffi-
cio con la precisazione dei provvedimenti adottati 
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be der dem Wahlamt vorgelegten Einsprüche 
oder Beschwerden und der vom Präsidenten ge-
troffenen Maßnahmen; 

dal/dalla presidente; 

f) die Angabe des Tages und der Stunde des Ab-
schlusses der Amtshandlungen; 

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

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

 g) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei/
delle rappresentanti di lista. 

   
3. Die Daten laut den Absätzen 1 und 2 können 

der Abteilung Zentrale Dienste der Landesverwal-
tung außer in Papierform auch auf telekommunikati-
vem Wege übermittelt werden; die entsprechende 
Vorgangsweise wird von derselben Abteilung fest-
gelegt. 

 3. I dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere tra-
smessi alla ripartizione provinciale servizi centrali, ol-
tre che come documentazione cartacea, anche tele-
maticamente con modalità da stabilirsi a cura della ri-
partizione medesima. 

   
   

Art. 55  Art. 55 
Ermittlung der Listenstimmenanzahl und der 

persönlichen Stimmenanzahl eines jeden 
Kandidaten 

 Determinazione della cifra elettorale di 
lista e della cifra individuale di ciascun 

candidato/ciascuna candidata 
   

1. Die Landeswahlbehörde nimmt innerhalb von 
24 Stunden nach Empfang der Wahlakten folgende 
Amtshandlungen vor:  

 1. L'ufficio elettorale provinciale procede entro 24 
ore dal ricevimento degli atti, alle operazioni seguen-
ti:  

a) sie zählt die allenfalls von den Sektionen zuge-
sandten Stimmzettel aus, unter Beachtung der 
Bestimmungen laut den Artikeln 49, 50, 51und 53, 
soweit sie anwendbar sind; 

 a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente in-
viate dalle sezioni, osservando, in quanto applica-
bili, le disposizioni di cui agli articoli 49, 50, 51 e 
53; 

b) sie überprüft für jeden Wahlsprengel die Stimm-
zettel mit angefochtenen  und nicht zugewiesenen 
Stimmen und entscheidet zum Zwecke der Ver-
kündung über die Zuweisung oder Nichtzuwei-
sung der entsprechenden Stimmen, wobei es die 
in der Niederschrift festgehaltenen Vermerke und 
die diesbezüglich eingebrachten Einsprüche und 
Beschwerden berücksichtigt; 

 b) verifica per ogni seggio elettorale le schede con i 
voti contestati e non attribuiti ai sensi dell'articolo
40 e decide, ai fini della proclamazione, sull'attri-
buzione o non attribuzione dei relativi voti, tenen-
do conto delle annotazioni fatte nel verbale e del-
le relative proteste e reclami; 

c) sie ermittelt unter Einbeziehung der mittels Brief-
wahl und Wahlkarten abgegebenen Stimmen die 
Stimmenanzahl eines jeden Kandidaten/einer je-
den Kandidatin für die Wahl des Landeshaupt-
mannes/der Landeshauptfrau, einer jeden Liste 
und die persönliche Stimmenanzahl eines jeden 
Kandidaten/einer jeden Kandidatin für die Wahl 
des Landtages und legt getrennt die Reihenfolge 
der Kandidaten/Kandidatinnen für die Wahl des 
Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau und 
der Kandidaten/Kandidatinnen für die Wahl des 
Landtages gemäß der erhaltenen Stimmenzahl 
fest. 

 c) determina, comprendendovi anche i voti espressi 
per corrispondenza e con carta elettorale, la cifra 
elettorale di ogni singolo candidato/candidata a 
presidente della Provincia, quella di ogni lista e la 
cifra individuale di ogni singolo candidato/candi-
data a consigliere/consigliera provinciale; inoltre 
stabilisce in base ai voti ottenuti, separatamente, 
l'ordine dei candidati/delle candidate a presidente 
della Provincia e di quelli/quelle a consigliere/con-
sigliera provinciale. 

   
2. Die Anzahl der Stimmen für die Wahl des Lan-

deshauptmannes/der Landeshauptfrau ergibt sich 
aus der Gesamtzahl der von jedem Kandidaten/jeder 
Kandidatin in den einzelnen Sektionen des Wahlkrei-

 2. La cifra individuale per la carica di presidente 
della Provincia risulta dalla somma dei voti validi 
ottenuti da ciascun candidato/candidata nelle singole 
sezioni del collegio elettorale, aggiungendovi i voti 
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ses und mittels Briefwahl sowie mittels Wahlkarten 
erhaltenen gültigen Stimmen. 

ottenuti per corrispondenza e con le carte elettorali. 

   
3. Die Listenstimmenanzahl ergibt sich aus der 

Gesamtzahl der von jeder Liste in den einzelnen 
Sektionen des Wahlkreises und mittels Briefwahl so-
wie mittels Wahlkarten erhaltenen gültigen Stimmen.

 3. La cifra elettorale di lista è data dalla somma 
dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole 
sezioni del collegio elettorale, aggiungendovi i voti 
ottenuti per corrispondenza e con le carte elettorali. 

   
4. Die persönliche Stimmenanzahl der Kandida-

ten/der Kandidatinnen für die Wahl des Landtages 
ergibt sich aus der Summe der von jedem Wahlwer-
ber erhaltenen gültigen Vorzugsstimmen. 

 4. La cifra individuale per la carica di consiglie-
re/consigliera provinciale è data dalla somma dei voti 
validi di preferenza riportati da ciascun candida-
to/candidata. 

   
   

Art. 56  Art. 56 
Festlegung der Anzahl der jeder Liste 

zustehenden Sitze 
 Determinazione del numero di seggi 

spettanti a ciascuna lista 
   

1. Die Zahl der den Listen zuzuweisenden Sitze 
beträgt 34, sie ergibt sich aus der Gesamtzahl der 
Mitglieder des Landtages abzüglich dem Sitz für den 
Landeshauptmann/die Landeshauptfrau. 

 1. Il numero di seggi da assegnare alle liste è di 
34, risultante dalla somma dei/delle componenti del 
Consiglio provinciale meno il seggio del/della presi-
dente della Provincia. 

   
2. Zwecks Zuweisung der Sitze an jede Liste wird 

die Gesamtzahl der von allen Listen erhaltenen gülti-
gen Stimmen durch die Zahl der zuzuweisenden 
Landtagssitze plus zwei geteilt und somit der Wahl-
quotient ermittelt; bei der Teilung werden allfällige 
Bruchteile des Quotienten nicht berücksichtigt. So-
dann werden jeder Liste so viele Sitze zugewiesen 
als der Wahlquotient in der Wahlziffer jeder Liste ent-
halten ist. 

 2. Per l'assegnazione del numero dei seggi a cia-
scuna lista, si divide il totale dei voti validi riportati da 
tutte le liste per il numero dei consiglieri/delle consi-
gliere provinciali aumentato di due, ottenendo così il 
quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si tra-
scura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si 
attribuiscono quindi a ogni lista tanti/tante rappresen-
tanti quante volte il quoziente elettorale risulti conte-
nuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. 

   
3. Falls nach der ersten Teilung noch Sitze übrig 

bleiben sollten, wählt die Landeswahlbehörde unter 
den Reststimmenzahlen sämtlicher Listen in gleicher 
Anzahl wie die noch zuzuteilenden Sitze die höchs-
ten aus und weist jeder der Listen, denen diese 
Reststimmenzahlen gehören, einen weiteren Sitz zu. 
Bei gleicher Reststimmenzahl wird der Sitz der Liste 
zugeteilt, welche die höhere Wahlziffer hat; ist auch 
diese gleich, so entscheidet das Los. 

 3. Se dopo il primo riparto risultassero seggi non 
attribuiti, l'ufficio elettorale provinciale sceglie, tra le 
cifre dei voti residui di tutte le liste, le più alte, in nu-
mero uguale ai seggi rimasti da assegnare, e attribui-
sce un ulteriore seggio a ciascuna delle liste alle 
quali appartengono tali cifre dei voti residui. A parità 
di cifre dei voti residui il seggio è attribuito alla lista 
che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di que-
st'ultima, per sorteggio. 

   
4. Falls aufgrund des wie oben errechneten Wahl-
quotienten die Gesamtzahl der den verschiedenen 
Listen zuzuteilenden Sitze die Zahl der Sitze über-
steigt, wird die Aufteilung erneut mit einem neuen 
Wahlquotienten vorgenommen, der durch die Ver-
minderung des Teilers um eine Einheit errechnet 
wird. 

 4. Se col quoziente elettorale calcolato come sopra, 
il totale dei seggi da attribuire alle varie liste supera il 
numero dei seggi in Consiglio, le operazioni si ripeto-
no con un nuovo quoziente elettorale ottenuto dimi-
nuendo di un'unità il divisore. 
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Art. 57  Art. 57 
Verkündung der Gewählten  Proclamazione degli eletti/delle elette 

   
1. Die Landeswahlbehörde erklärt jenen Kandida-

ten/jene Kandidatin für die Wahl des Landeshaupt-
mannes/der Landeshauptfrau mit den meisten gülti-
gen Stimmen als zum neuen Landeshauptmann/zur 
neuen Landeshauptfrau gewählt. 

 1. L'ufficio elettorale provinciale dichiara eletto/
eletta a nuovo/nuova presidente della Provincia il 
candidato/la candidata a detta carica col maggior nu-
mero di voti validi. 

   
2. Die Landeswahlbehörde verkündet die Zahl der 

jeder Liste zugewiesenen Sitze. 
 2. L'ufficio elettorale provinciale rende noto il nu-

mero dei seggi assegnati a ciascuna lista. 
   
3. Nach Feststellung der Zahl der jeder Liste zu-

geteilten Sitze bestimmt die Landeswahlbehörde die 
Rangordnung der Kandidaten jeder Liste aufgrund 
der von ihnen erzielten Vorzugsstimmen und legt –
bis zur Erreichung der Anzahl der der Liste zuste-
henden Sitze – die Kandidaten fest, welche innerhalb 
der Rangordnung der jeweiligen Listen die höchste 
Vorzugsstimmenanzahl erzielt haben. Bei Stimmen-
gleichheit erhält jene/r Kandidat/in den Vorrang, der 
auf der Kandidatenliste vorgereiht ist. 

 3. Stabilito il numero dei seggi assegnato a cia-
scuna lista, l'ufficio elettorale provinciale determina la 
graduatoria dei candidati/delle candidate di ciascuna 
lista a seconda delle rispettive preferenze e indivi-
dua, fino a raggiungere il numero di seggi spettante 
alla lista stessa, i candidati/le candidate che, nell'or-
dine di graduatoria di ciascuna lista, hanno riportato 
il maggior numero di preferenze. A parità di voti ha 
precedenza il candidato/la candidata che viene prima 
nella lista. 

   
4. Dem/der der ladinischen Sprachgruppe ange-

hörenden Kandidaten/Kandidatin, der/die die meisten 
Vorzugsstimmen erhalten hat, aufgrund der Bestim-
mungen laut Absatz 1 aber keinen Sitz erhält, wird 
ein Sitz zugesprochen. Diese/r Kandidat/in erhält den 
Sitz desjenigen Kandidaten/derjenigen Kandidatin, 
der nach der Vorzugsstimmenrangordnung der Letzt-
gereihte der Gewählten der betreffenden Liste ist. 
Letzterer bleibt jedoch der Erste in der Rangordnung 
der nicht gewählten Kandidaten seiner Liste; bei 
Stimmengleichheit erhält der/die ältere Kandidat/in 
den betreffenden Sitz. Sollte keine Liste mit einem 
der ladinischen Sprachgruppe angehörigen Kandida-
ten einen Sitz erringen, so erhält der der ladinischen 
Sprachgruppe angehörenden Kandidat, der die 
meisten Vorzugsstimmen erhalten hat den Sitz des-
jenigen gewählten Kandidaten, der auf der mit am 
meisten Listenstimmen gewählten Liste am wenigs-
ten Vorzugsstimmen erzielt hat. 

 4. Al candidato/Alla candidata appartenente al 
gruppo linguistico ladino che ha ottenuto la più alta 
cifra individuale e che non sia rimasto eletto/eletta in 
base alle procedure di cui al comma 1, è assegnato 
un seggio. Tale candidato/candidata prende il seggio 
di colui/colei che, in base alla graduatoria delle cifre 
individuali, dovrebbe essere l'ultimo degli eletti/l'ulti-
ma delle elette della lista. Quest'ultimo degli eletti/ul-
tima delle elette rimane comunque primo/prima nella 
graduatoria dei candidati/delle candidate non elette 
della propria lista. In caso di parità di cifre individuali 
il seggio è assegnato al più anziano/alla più anziana 
d'età. Se nessuna lista con un candidato/una candi-
data appartenente al gruppo linguistico ladino rag-
giunge un seggio, il candidato/la candidata apparte-
nente al gruppo linguistico ladino che ha ottenuto la 
più alta cifra individuale prende il seggio del candida-
to eletto/della candidata eletta che ha ottenuto la mi-
nor cifra individuale sulla lista eletta con la maggior 
cifra di lista. 

   
5. Dem gewählten Landeshauptmann/der gewähl-

ten Landeshauptfrau wird der erste der einzigen mit
ihm/ihr verbundenen Liste zustehende Landtagssitz 
zugewiesen, im Falle einer Listengruppe wird ihm/ihr 
der erste Sitz jener Liste zugewiesen, welcher ge-
mäß Absatz 3 die meisten Sitze innerhalb der Listen-
gruppe zustehen und bei gleicher Sitzanzahl einer 
oder mehrerer Listen jener Liste, welche die meisten 
Listenstimmen bei der Landtagswahl erhalten hat. 

 5. Al/Alla presidente della Provincia eletto/eletta è 
assegnato il primo seggio spettante all'unica lista col-
legata alla sua candidatura, e se trattasi di un gruppo 
di liste il primo seggio della lista a cui, ai sensi del 
comma 3, spetta il maggior numero di seggi all'inter-
no del gruppo di liste; in caso di pari numero di seggi 
spettante a più di una lista, viene assegnato il primo 
seggio della lista con la maggior cifra di lista al Con-
siglio provinciale. 
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6. Jedem/jeder nicht gewählten Kandidaten/Kan-
didatinnen für die Wahl des Landeshauptmannes/der 
Landeshauptfrau wird der erste der einzigen mit 
ihnen verbundenen Liste zustehenden Sitze zuge-
wiesen. Im Falle einer Listengruppe erhält jeder/jede 
den ersten Sitz jener Liste, welcher gemäß Absatz 3 
die meisten Sitze innerhalb der Listengruppe zu-
stehen und bei gleicher Sitzanzahl einer oder meh-
rerer Listen jener Liste, welche die meisten Listen-
stimmen bei der Landtagswahl und mindestens 
einen Landtagssitz erhalten hat.  

 6. A ogni candidato non eletto/candidata non elet-
ta a presidente della Provincia è assegnato il primo 
seggio spettante all'unica lista collegata alla sua can-
didatura. Se trattasi di un gruppo di liste, a ogni can-
didato non eletto/candidata non eletta a presidente 
della Provincia è assegnato il primo seggio della lista 
a cui, ai sensi del comma 3, spetta il maggior nume-
ro di seggi all'interno del gruppo di liste; in caso di 
pari numero di seggi spettante a più di una lista, vie-
ne assegnato il primo seggio della lista con la mag-
gior cifra di lista e con almeno un seggio in Consiglio 
provinciale.  

   
7. Wenn der direkt gewählte Landeshaupt-

mann/die direkt gewählte Landeshauptfrau der ladi-
nischen Sprachgruppe angehört, gilt das vom Auto-
nomiestatut und von diesem Gesetz vorgesehene 
Vertretungsrecht der Ladiner als erfüllt und Abs. 4 
dieses Artikels findet keine Anwendung. 

 7. Se il/la presidente della Provincia direttamente 
eletto/eletta appartiene al gruppo linguistico ladino, il 
diritto di rappresentanza dei ladini previsto dallo 
Statuto d'autonomia e dalla presente legge si consi-
dera realizzato e non si applica il comma 4 del pre-
sente articolo. 

   
8. Wenn die nicht gewählten Kandidaten/Kandida-

tinnen für die Wahl des Landeshauptmannes/der 
Landeshauptfrau, die gemäß Absatz 6 einen Sitz zu-
gewiesen erhalten der ladinischen Sprachgruppe an-
gehören, gilt das vom Autonomiestatut und von die-
sem Gesetz vorgesehene Vertretungsrecht der La-
diner als erfüllt und Absatz 4 dieses Artikels findet 
keine Anwendung. 

 8. Se i candidati non eletti/le candidate non elette 
a presidente della Provincia a cui è assegnato un 
seggio ai sensi del comma 6 appartengono al gruppo 
linguistico ladino, il diritto di rappresentanza dei ladini 
previsto dallo Statuto d'autonomia e dalla presente 
legge si considera realizzato e non si applica il com-
ma 4 del presente articolo. 

   
9. Nach Abschluss der Zuweisungen gemäß den 

Bestimmungen dieses Artikels nimmt die Landes-
wahlbehörde die endgültige Sitzzuweisung vor und 
erklärt die Kandidatinnen/Kandidaten als gewählt. 

 9. Concluse le procedure d'assegnazione previste 
dal presente articolo, l'ufficio elettorale provinciale 
procede all'assegnazione definitiva dei seggi e rende 
nota l'elezione dei candidati/delle candidate. 

   
   

Art. 58  Art. 58 
Protokoll über die Amtshandlungen 

der Landeswahlbehörde 
 Verbale delle operazioni dell'ufficio 

elettorale provinciale 
   

1. Über alle Amtshandlungen der Landeswahlbe-
hörde wird ein Protokoll verfasst, das jedenfalls die 
folgenden Daten enthalten muss: 

 1. Delle operazioni compiute dall'ufficio elettorale 
provinciale è redatto verbale, contenente in ogni ca-
so i seguenti dati: 

a) die Angabe der Stimmenanzahl der Kandida-
ten/Kandidatinnen für die Wahl des Landeshaupt-
mannes/der Landeshauptfrau 

 a) le cifre elettorali dei candidati/delle candidate a 
presidente della Provincia; 

b) die Angabe der Listenstimmenanzahl;  b) le cifre elettorali di lista; 
c) die Angabe der Zahl der jeder Liste zugewie-

senen Sitze; 
 c) il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista; 

d) für jede Liste die Rangordnung der Kandida-
ten/Kandidatinnen in absteigender Reihenfolge 
der entsprechenden persönlichen Stimmenan-
zahl; 

 d) la graduatoria dei candidati/delle candidate per 
ciascuna lista, in ordine decrescente della rispetti-
va cifra individuale; 

e) die Angabe der Liste, dessen erster Sitz dem ge-
wählten Landeshauptmann/der gewählten Lan-

 e) la lista il cui primo seggio è stato assegnato al 
presidente eletto/alla presidente eletta della Pro-
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deshauptfrau zugewiesen wurde; vincia; 
f) die Angabe der Listen, dessen erster Sitz den 

nicht gewählten Kandidaten/Kandidatinnen für die 
Wahl des Landeshauptmannes/der Landeshaupt-
frau zugewiesen wurde; 

 f) le liste il cui primo seggio è stato assegnato ai 
candidati non eletti/alle candidate non elette a 
presidente della Provincia; 

g) die Angabe des/der gewählten Landeshauptman-
nes/Landeshauptfrau; 

 g) il nome del presidente della Provincia eletto/della 
presidente della Provincia eletta; 

h) die Angabe der für jede Liste als gewählt verkün-
deten Landtagsabgeordneten. 

 h) i nomi dei candidati/delle candidate a consiglieri/
consigliere provinciali proclamateelette per cia-
scuna lista. 

   
2. Das Protokoll enthält ferner Folgendes:  2. II verbale contiene inoltre: 

a) die Rangordnung aller der Ladinischen Sprach-
gruppe angehörenden Kandidaten/innen aus Lis-
ten, die wenigstens einen Sitz zugewiesen erhal-
ten haben, in absteigender Reihenfolge der ent-
sprechenden persönlichen Stimmenanzahl; 

 a) la graduatoria di tutti i candidati/le candidate ap-
partenenti al gruppo linguistico ladino, in ordine 
decrescente della rispettiva cifra individuale, com-
presi in liste che hanno ottenuto l'assegnazione di 
almeno un seggio; 

b) die Angabe der für die Ladinische Sprachgruppe 
für gewählt erklärten Kandidaten. 

 b) l'indicazione dei candidati/delle candidate procla-
mate elette per il gruppo linguistico ladino. 

   
3. Eine Ausfertigung des Protokolls wird der 

Wahlbestätigungskommission des Landtags über-
mittelt. 

 3. Copia del verbale è trasmessa alla commissio-
ne di convalida del Consiglio provinciale. 

   
   

Art. 59  Art. 59 
Bekanntgabe der Gewählten – Übernahme 

der Amtsgeschäfte durch den neuen Landes-
hauptmann/der neuen Landeshauptfrau 

 Pubblicità dell'esito elettorale – 
assunzione della carica da parte del 

nuovo/della nuova presidente della Provincia 
   

1. Die Landeswahlbehörde teilt dem gewählten 
Landeshauptmann/der gewählten Landeshauptfrau 
sowie den gewählten Landtagsabgeordneten die er-
folgte Verkündung mit und vor der Verkündung des 
neuen Landeshauptmannes/der neuen Landeshaupt-
frau benachrichtigt sofort den amtierenden Landes-
hauptmann/die Landeshauptfrau. Weiters benach-
richtigt die Landeswahlbehörde sofort das General-
sekretariat der Landesregierung, welches unverzüg-
lich der Öffentlichkeit die Namen bekannt gibt. 

 1. L'ufficio elettorale provinciale comunica al pre-
sidente eletto/alla presidente eletta della Provincia 
nonché ai consiglieri/alle consigliere provinciali eletti 
l'avvenuta proclamazione; e prima della proclama-
zione del nuovo/della nuova presidente della Provin-
cia ne dà immediata notizia al/alla presidente della 
Provincia in carica. L'ufficio elettorale provinciale ne 
dà immediatanotizia anche alla segreteria generale 
della Giunta provinciale, che subito rende pubblici i 
nomi. 

   
2. Der gewählte Landeshauptmann/die gewählte 

Landeshauptfrau übernimmt mit dem Zeitpunkt der 
Verkündung die Amtsgeschäfte. 

 2. Il presidente eletto/la presidente eletta della 
Provincia assume la carica al momento della procla-
mazione. 

   
   

Art. 60  Art. 60 
Bestätigung der Gewählten  Convalida degli eletti/delle elette 

   
1. Der Landtag bestätigt die Wahl seiner für ge-

wählt erklärten Mitglieder, auch dann, wenn diese im 
Laufe der fünfjährigen Amtszeit in Ersetzung von 
ausgeschiedenen Landtagsabgeordneten für gewählt 
erklärt werden. 

 1. Il Consiglio provinciale procede alla convalida 
delle elezioni dei propri/delle proprie componenti pro-
clamati eletti, anche se proclamati eletti nel corso del 
quinquennio in sostituzione di consiglieri cessati. 
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Art. 61  Art. 61 
Rekurse  Ricorsi 

   
1. Gegen die Verkündigung der Gewählten oder 

gegen die Beschlüsse des Landtags betreffend die 
Wählbarkeit und gegen die Amtshandlungen für die 
Wahl der Landtagsabgeordneten können die in den 
Staatsgesetzen vorgesehenen Rekurse an die Ge-
richtsbarkeit eingebracht werden. 

 1. Contro la proclamazione degli eletti/delle elette, 
contro le deliberazioni adottate in materia di eleggibi-
lità dal Consiglio provinciale e contro le operazioni 
per l'elezione dei consiglieri/delle consigliere provin-
ciali sono possibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle 
leggi dello Stato. 

   
   

Art. 62  Art. 62 
Freier Sitz – Besetzung  Seggio vacante – copertura 

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

lich eingetretenen Grund endgültig unbesetzt bleibt, 
wird dem Kandidaten/der Kandidatin zugewiesen, 
der/die dem/der in der gleichen Liste letzt gewählten 
Kandidaten/Kandidatin unmittelbar folgt. 

 1. II seggio che per qualsiasi causa, anche so-
pravvenuta, rimanga definitivamente vacante è asse-
gnato al candidato/alla candidata che nella medesi-
ma lista segue immediatamente l'ultimo eletto/l'ultima 
eletta. 

   
   

Art. 63  Art. 63 
Freier Sitz – Ersetzung des Vertreters 

der Ladinischen Sprachgruppe 
 Seggio vacante – sostituzione del/della 

rappresentante del gruppo linguistico ladino 
   

1. Wenn der Sitz des einzigen der Ladinischen 
Sprachgruppe zugehörenden Abgeordneten, aus 
irgendeinem Grund vakant wird, so wird dieser Sitz 
dem nächstgereihten derselben Liste und der Ladini-
schen Sprachgruppe angehörende Kandidaten zuge-
sprochen. 

 1. Se il seggio dell'unico candidato/dell'unica can-
didata appartenente al gruppo linguistico ladino per 
qualsiasi causa si renda vacante, si procede all'attri-
buzione di tale seggio al candidato/alla candidata 
della stessa lista appartenente al gruppo linguistico 
ladino. 

   
2. Falls es auf derselben Liste keinen weiteren la-

dinischen Kandidaten gibt, wird der Sitz jenem/jener 
der ladinischen Sprachgruppe zugehörenden Kandi-
daten/Kandidatin, der gemäß Artikel 47 Absatz 2 die 
meisten Vorzugstimmen erhalten hat. 

 2. Se nella stessa lista non ci sono altri candida-
ti/altre candidate appartenenti al gruppo linguistico 
ladino, il seggio è assegnato al candidato/alla candi-
data appartenente al gruppo linguistico ladino che ha 
ottenuto la più alta cifra individuale ai sensi dell'arti-
colo 47, comma 2. 

   
3. Lässt sich auch aufgrund der Bestimmungen 

laut Absatz 1 und 2 kein der Ladinischen Volksgrup-
pe zugehörige/r Kandidat/in ermitteln, kommt Artikel 
54 zur Anwendung. 

 3. Se in base ai commi 1 e 2 non è possibile indi-
viduare un candidato/una candidata appartenente al 
gruppo linguistico ladino, si applica l'articolo 54. 

   
4. Bei Stimmengleichheit erhält der/die jüngere 

Kandidat/in den Sitz nach den Verfahren laut Absatz 
1 und 2. 

 4. A parità di voti il seggio va al candidato/alla 
candidata più giovane, con la procedura di cui ai 
commi 1 e 2. 
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Art. 64  Art. 64 
Strafbestimmungen  Disposizioni penali 

   
1. Was die Strafbestimmungen anbelangt, gelten 

die im VII. Titel des Einheitstextes vom 30. März 
1957, Nr. 361, in geltender Fassung enthaltenen Be-
stimmungen. 

 1. Per quanto riguarda le disposizioni penali, val-
gono le disposizioni di cui al titolo VII del testo unico 
30 marzo 1957, n. 361, e successiva modifiche. 

   
   

KAPITEL VII  CAPO VII 
Wahlwerbung  Propaganda elettorale 

   
   

Art. 65  Art. 65 
Verbot der institutionellen Wahlwerbung – 

ausgewogene Berichterstattung 
 Divieto della propaganda elettorale istituzionale 

– equilibrio nei resoconti giornalistici 
   

1. Was die Regelung der Wahlpropaganda anbe-
langt, so werden – soweit mit diesem Gesetz verein-
bar – die für die Wahl zur Abgeordnetenkammer gel-
tenden Bestimmungen angewandt. 

 1. Riguardo alla regolamentazione della propa-
ganda elettorale si applica la normativa vigente per 
l'elezione della Camera dei deputati, per quanto 
compatibile con la presente legge. 

   
2. Für den Wahlkampf gelten die staatlichen Re-

gelungen für den gleichberechtigten Zugang zu den 
Medienorganen und für die ausgewogene Berichter-
stattung 

 2. Per la campagna elettorale vigono le normative 
statali sulla par condicio nell'ambito dei mezzi d'infor-
mazione e sull'equilibrio nei resoconti giornalistici. 

   
3. Institutionen und öffentlichen Organen ist jede 

Art von direkter oder indirekter Wahlwerbung unter-
sagt. Ab dem 120. Tage vor dem Ablauf der Legisla-
turperiode gemäß Artikel 1 Absatz 5 dieses Geset-
zes ist den Organen den Ressorts, Abteilungen und 
Ämtern der Landesverwaltung jede Art von Informa-
tionstätigkeit und Veröffentlichung von Publikationen 
außerhalb der unbedingt notwendigen Mitteilungen 
an die Bürger untersagt.  

 3. A istituzioni e organi pubblici è vietato qualsiasi 
genere di propaganda elettorale diretta o indiretta. 
Dal 120° giorno precedente la conclusione della le-
gislatura ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della pre-
sente legge è vietata agli organi, dipartimenti, riparti-
zioni e uffici dell'amministrazione provinciale qualsia-
si attività di informazione e pubblicazione di materiali, 
a eccezione delle comunicazioni ai cittadini/alle citta-
dine assolutamente necessarie.  

   
4. Verbänden, Gewerkschaften und Organisatio-

nen – mit Ausnahme der wahlwerbenden Listen und 
Parteien – die in irgend einer Form Mittel und Zu-
wendungen aus dem Regional-, dem Landes- oder 
den Gemeindehaushalten erhalten ist ab dem Tag 
der Wahlausschreibung jede Form von Wahlwerbung 
für wahlwerbende Listen oder Kandidaten untersagt.

 4. A eccezione delle liste e partiti che partecipano 
alle elezioni, dal giorno della convocazione delle ele-
zioni stesse è vietata alle associazioni, sindacati e 
organizzazioni che ricevano in qualsiasi forma risor-
se e finanziamenti dal bilancio regionale, provinciale 
o da bilanci comunali, qualsiasi forma di propaganda 
elettorale a favore di liste o candidati/candidate par-
tecipanti. 

   
5. Für einen Verstoß gegen die Verbote gemäß 

Absätze 3 und 4 wird von der Landeswahlbehörde 
eine Verwaltungsstrafe gemäß den allgemeinen Be-
stimmungen über Verhängung und Einhebung von 
Verwaltungsstrafen von nicht weniger als 10.000 Eu-
ro und nicht mehr als 100.000 Euro verhängt. 

 5. In caso di violazione del divieto di cui ai commi 
3 e 4 l'ufficio elettorale provinciale commina una san-
zione amministrativa ai sensi della normativa genera-
le sulla comminazione e riscossione delle sanzioni 
amministrative, non inferiore a 10.000 euro e non su-
periore a 100.000 euro. 
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Art. 66  Art. 66 
Ausgaben für die Wahlwerbung der 
Kandidatinnen/Kandidaten und der 

Parteien oder Listen 

 Spese per propaganda elettorale 
dei candidati/delle candidate e 

dei partiti o delle liste 
   

1. Die Ausgaben für die Wahlwerbung einer jeden 
einzelnen Kandidatin/eines jeden einzelnen Kandi-
daten für die Wahl des Landeshauptmannes/der 
Landeshauptfrau dürfen den Betrag von 60.000 Euro 
nicht überschreiten. 

 1. Le spese per propaganda elettorale di ogni sin-
golo candidato/candidata a presidente della Provin-
cia non possono superare la somma di 60.000 euro. 

   
2. Die Ausgaben für die Wahlwerbung einer jeden 

einzelnen Kandidatin/eines jeden einzelnen Kandi-
daten für die Wahl des Landtages dürfen den Betrag 
von 30.000 Euro nicht überschreiten, diese Ausga-
benobergrenze ist nicht mit der Ausgabenobergrenze 
gemäß Absatz 1 kumulierbar. 

 2. Le spese per propaganda elettorale di ogni sin-
golo candidato/candidata a consigliere/consigliera 
provinciale non possono superare la somma di 
30.000 euro, non cumulabile al tetto di cui al comma 
1. 

   
3. Die Ausgaben für die Wahlwerbung einer jeden 

wahlwerbenden Liste oder Partei ohne Verbindung 
zu einem Kandidaten/einer Kandidatin für die Wahl 
des Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau darf 
jenen Betrag nicht überschreiten, der sich aus der 
Multiplikationen der Zahl der Kandidatinnen/Kandida-
ten einer Liste mit dem Betrag von 10.000 Euro er-
gibt; die Ausgaben für die Wahlwerbung einer wahl-
werbenden Liste oder Partei die mit einem Kandida-
ten/einer Kandidatin für die Wahl des Landeshaupt-
mannes/der Landeshauptfrau verbunden ist darf je-
nen Betrag nicht überschreiten, der sich aus der Mul-
tiplikationen der Zahl der Kandidatinnen/Kandidaten 
einer Liste mit dem Betrag von 15.000 Euro ergibt 
wobei der Kandidat/die Kandidatin für die Wahl des 
Landeshauptmannes für jede einzelne verbundene 
Liste mit in die Zahl der Kandidaten einberechnet 
wird. 

 3. Le spese per propaganda elettorale di ogni sin-
gola lista o partito non collegati a un candidato/una 
candidata a presidente della Provincia non possono 
superare la somma ottenuta moltiplicando il numero 
di candidati/candidate di una lista per 10.000 euro; le 
spese per propaganda elettorale di ogni singola lista 
o partito collegati a un candidato/una candidata a 
presidente della Provincia non possono superare la 
somma ottenuta moltiplicando il numero di candida-
ti/candidate di una lista per 15.000 euro, compren-
dendo nel numero di candidati/candidate di ogni sin-
gola lista collegata anche il candidato/la candidata a 
presidente della Provincia. 

   
4. Als Wahlwerbeausgaben werden verstanden:  4. Per spese di propaganda elettorale s'intendo-

no: 
a) Ausgaben für die Entwicklung, für die Herstellung, 

für den Ankauf und für die Nutzung von Werbe-
material und Werbemitteln, einschließlich der 
Werbegeschenke; 

 a) spese per sviluppo, produzione, acquisto e uso di 
materiale e mezzi di propaganda, compresi i rega-
li a tal fine; 

b) Ausgaben für die Verteilung und den Einsatz die-
ser Materialien und Mittel, einschließlich der Aus-
gaben für die Nutzung von Werbeflächen und für 
Werbeschaltungen in Presseorganen, in Radios 
und Fernsehen, in Kinos und Theatern und im In-
ternet; 

 b) spese per distribuzione e impiego di tali materiali 
e mezzi, comprese quelle per uso di spazi pubbli-
ciari e per inserzioni in organi di stampa, radio e 
televisione, cinema e teatri, nonché su Internet; 

c) jener Teil der Kosten, welcher für die Gestaltung, 
Herstellung, Druck und Verteilung von Zeitschrif-
ten und Mitteilungsblättern von Verbänden und 
anderen Organisationen anfallen und die Unter-
stützung von Kandidatinnen/Kandidaten betreffen.

 c) la parte delle spese risultante da progettazione, 
produzione, stampa e distribuzione di riviste e bol-
lettini di associazioni e altre organizzazioni, e ri-
guardante il sostegno a candidati/candidate; 
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5. Hinsichtlich der Ausgaben gemäß Absatz 1 

werden unabhängig vom Auftraggeber die Ausgaben 
für Wahlwerbung immer der entsprechenden Kandi-
datin/dem entsprechenden Kandidaten angerechnet, 
auch wenn die diesbezüglichen Kosten von Dritten 
getragen werden. Nicht angerechnet werden jene 
Kosten, welche von den mit dem Kandidaten/der 
Kandidatin verbundenen Listen getragen werden, 
diese werden den Kosten gemäß Absatz 7 ange-
rechnet. 

 5. Riguardo alle spese di cui al comma 1, indipen-
dentemente dal/dalla committente le spese per pro-
paganda elettorale sono sempre attribuite al relativo 
candidato/candidata, anche se sostenute da terzi. 
Non vi sono comprese le spese sostenute da liste 
collegate al candidato/candidata, che sono attribuite 
ai sensi del comma 7. 

   
6. Hinsichtlich der Ausgaben gemäß Absatz 2 

werden unabhängig vom Auftraggeber die Ausgaben 
für Wahlwerbung immer der entsprechenden Kandi-
datin/dem entsprechenden Kandidaten angerechnet, 
auch wenn die diesbezüglichen Kosten von Dritten 
getragen werden. Bei Wahlwerbung von oder für 
Kandidatengruppen werden die Ausgaben entspre-
chend aufgeteilt. Nicht angerechnet werden jene 
Kosten, welche von den Parteien und Listen getra-
gen werden und mehrere Kandidatinnen/Kandidaten 
betreffen. 

 6. Riguardo alle spese di cui al comma 2, indi-
pendentemente dal/dalla committente le spese per 
propaganda elettorale sono sempre attribuite al rela-
tivo candidato/candidata, anche se sostenute da ter-
zi. Le spese per propaganda elettorale di o per grup-
pi di candidati/candidate sono suddivise corrispon-
dentemente. Non sono attribuite ai candidati/candi-
date le spese sostenute da partiti e liste e riguardanti 
diversi candidati/candidate. 

   
7. Hinsichtlich der Ausgaben gemäß Absatz 3 

werden unabhängig vom Auftraggeber die Ausgaben 
für Wahlwerbung immer der entsprechenden Liste 
oder Partei angerechnet, auch wenn die diesbezügli-
chen Kosten von Dritten getragen werden. Wahlwer-
bung für Kandidatengruppen, einzelne Kandida-
ten/Kandidatinnen oder mehrere Kandidatinnen/Kan-
didaten werden angerechnet. 

 7. Riguardo alle spese di cui al comma 3, indi-
pendentemente dal/dalla committente le spese per 
propaganda elettorale sono sempre attribuite alla 
relativa lista o partito, anche se sostenute da terzi. 
Sono attribuite le spese di propaganda elettorale per 
gruppi di candidati/candidate nonché per singoli o più 
candidati/candidate. 

   
8. Zur Festlegung der Beträge im Sinne der Ab-

sätze 1 und 2 werden die Ausgaben ohne Mehrwert-
steuer herangezogen, die für jegliche mit der Wahl-
kampagne zusammenhängende Initiativen bestritten 
werden und die im Zeitraum zwischen dem 90. Tag 
vor dem Wahltag und dem Wahltag stattfinden. 

 8. Per definire le somme di cui ai commi 1 e 2 si 
considerano le spese senza IVA sostenute per ogni 
iniziativa collegata alla campagna elettorale, nel pe-
riodo fra il novantesimo giorno prima della votazione 
e il giorno della votazione stessa. 

   
   
   

Art. 67  Art. 67 
Abgabe der Wahlkampfkostenerklärungen 

 und Sanktionen 
 Presentazione delle dichiarazioni sulle spese 

per la campagna elettorale e sanzioni 
   

1. Innerhalb von 60 Tagen nach Verkündigung 
der Gewählten haben die Vertreterinnen/Vertreter 
der Listen, die an der Wahl teilgenommen haben für 
die Liste sowie alle Kandidatinnen/Kandidaten für die 
Wahl des Landeshauptmannes/und der Landes-
hauptfrau und für die Wahl des Südtiroler Landtages, 
auch die nicht gewählten, für sich selbst eine Ab-
rechnung ihrer Ausgaben für die Wahlkampagne so-

 1. Entro 60 giorni dalla proclamazione degli elet-
ti/delle elette i/le rappresentanti delle liste che hanno 
partecipato alle elezioni e tutti i candidati/candidate a 
presidente della Provincia e a consigliere/consigliera 
provinciale compresi i non eletti/le non elette, devono 
presentare all'ufficio di presidenza del Consiglio pro-
vinciale un rendiconto delle spese sostenute per la 
campagna elettorale e dei sostegni finanziari ricevuti. 
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wie die erhaltenen finanziellen Unterstützungen beim 
Präsidium des Südtiroler Landtages einzureichen. 
Spenden und unentgeltliche Sach- und Dienstleistun-
gen sind nur dann anzugeben, wenn sie einen Be-
trag von 1.000 Euro überschreiten. Die Ausgabenbe-
lege müssen ein Jahr lang aufbewahrt werden. 

Offerte, prestazioni in natura e servizi sono da di-
chiarare solo se superano l'importo di 1.000 euro. Le 
relative ricevute devono essere conservate per un 
anno. 

   
2. Nach Ablauf der Frist fordert der Landtag 

schriftlich die Parteien/Listen sowie jene Kandidatin-
nen/Kandidaten, die keine Erklärung vorgelegt ha-
ben, auf, die Erklärung abzugeben und räumt ihnen 
dazu eine Frist von weiteren 30 Tagen ein. 

 2. Scaduto il termine il Consiglio provinciale ri-
chiede per iscritto a partiti e liste nonché ai candidati 
che non abbiano presentato la dichiarazione, di pre-
sentarla concedendo loro un termine di ulteriori 30 
giorni. 

   
3. Zur Überprüfung der Abrechnungen schließt 

das Präsidium des Südtiroler Landtages eine ent-
sprechende Vereinbarung mit der Prüfstelle der Süd-
tiroler Landesverwaltung ab. Die Prüfstelle der Südti-
roler Landesverwaltung überprüft die Korrektheit der 
von den Kandidatinnen/Kandidaten und den Listen 
eingereichten Abrechnungen. Zur Überprüfung der 
Angaben werden auch die geltenden Preislisten der 
jeweiligen Medien herangezogen. Die Landesprüf-
stelle räumt den Betroffenen im Falle von Unklarhei-
ten eine Frist von 20 Tagen ein, präzisierende oder 
weitere Unterlagen beizubringen. 

 3. Per esaminare i rendiconti, l'ufficio di presiden-
za del Consiglio provinciale stipula un accordo con 
l'organismo provinciale di valutazione. L'organismo 
provinciale di valutazione verifica la correttezza dei 
rendiconti presentati dai candidati/candidate e dalle 
liste. Tale valutazione si avvale anche dei prezzari 
dei relativi mezzi d'informazione. In caso d'incertezza 
l'organismo provinciale di valutazione concede agli 
interessati/alle interessate un termine di 20 giorni per 
presentare ulteriori documenti anche a fine di preci-
sazione. 

   
4. Im Falle einer Überschreitung der Ausgaben-

höchstgrenze im Sinne der Absätze 1 oder 2 des Ar-
tikels 60 verhängt das Präsidium den betroffenen 
Kandidatinnen/Kandidaten oder Parteien/Listen eine 
Verwaltungsstrafe in der Höhe des Dreifachen des 
Betrages, der die Ausgabenhöchstgrenze über-
schreitet. Für Ausgaben oder Spenden, welche nicht 
erklärt wurden, beträgt die Verwaltungsstrafe eben-
falls das Dreifache des nicht erklärten Betrages. 

 4. In caso di superamento del tetto massimo pre-
visto per le spese ai sensi dell'articolo 60, commi 1 o 
2, l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 
commina ai candidati/candidate, ai partiti o alle liste 
una multa pari a tre volte l'importo eccedente il tetto 
medesimo. Per spese o offerte non dichiarate la mul-
ta è di tre volte l'importo non dichiarato. 

   
5. Wurde keine Abrechnung vorgelegt, entspricht 

die Verwaltungsstrafe dem dreifachen Ausgaben-
höchstbetrag. 

 5. In caso di mancata presentazione del rendicon-
to la multa è pari a tre volte il massimo importo di 
spesa previsto. 

   
   

KAPITEL VIII.  CAPO VIII 
Finanzbestimmung – Erstanwendung – 
Schluss- und Übergangsbestimmungen 

 Disposizione finanziaria – prima applicazione – 
disposizioni finali e transitorie 

   
   

Art. 68  Art. 68 
Finanzielle Lasten  Oneri finanziari 

   
1. Die sich aus der Anwendung dieses Gesetzes 

ergebenden Ausgaben trägt das Land. 
 1. Le spese conseguenti all'applicazione della 

presente legge sono a carico della Provincia. 
   
2. Die Ausgaben für die Einrichtung der Wahläm-

ter, für die Aufstellung der Sektionswählerlisten und 
 2. Quelle per l'arredamento dei seggi, per la com-

pilazione delle liste elettorali di sezione e per il paga-
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für die Zahlung der Vergütungen an die Mitglieder 
der Sektionswahlämter werden von der Gemeinde 
vorgestreckt und vom Land durch die Abteilung Zent-
rale Dienste zurückerstattet. 

mento delle competenze spettanti ai/alle componenti 
degli uffici elettorali di sezione sono anticipate dal 
Comune e rimborsate dalla Provincia a cura della ri-
partizione servizi centrali. 

   
3. Um die ordnungsgemäße Abwicklung des 

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

 3. Per garantire il corretto svolgimento del servizio 
elettorale è inoltre concesso ai Comuni un contributo 
da stabilirsi dalla Giunta provinciale d'intesa col Con-
siglio dei comuni, proporzionalmente al numero degli 
iscritti/delle iscritte nelle liste elettorali. 

   
4. Die Amtsentschädigungen und Vergütungen für 

den Landeshauptmann/der Landeshauptfrau und die 
Mitglieder der Landesregierung sowie die Mitglieder 
des Landtages und die entsprechenden Amtsent-
schädigungen werden durch Landesgesetz festge-
setzt. 

 4. Le indennità per il/la presidente della Provincia 
e per i componenti della Giunta e del Consiglio pro-
vinciali e i relativi trattamenti accessori sono stabiliti 
con legge provinciale. 

   
   

Art. 69  Art. 69 
Übergangsbestimmung und Erstanwendung  Disposizione transitoria e prima applicazione 

   
1. Die Bestimmungen dieses Gesetzes werden 

mit und ab der ersten nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes stattfindenden Landtagswahl angewandt. 

 1. Quanto disposto dalla presente legge si applica 
a partire dalle prime elezioni provinciali seguenti la 
sua entrata in vigore. 

   
2. Für die laufende Legislaturperiode des Landta-

ges werden, soweit anwendbar, die bis zum Inkraft-
treten dieses Gesetzes geltenden Bestimmungen 
des Koordinierten Textes der Regionalgesetze über 
die Wahl des Regionalrates sowie des Landesgeset-
zes vom 14. März 2003, Nr. 4, des Landesgesetzes 
vom 9. Juli 2008, Nr. 3 und des Landesgesetzes vom 
8. Mai 2013, Nr. 5 angewandt. 

 2. Per la legislatura corrente si applicano, per 
quanto applicabili, le disposizioni del testo coordinato 
delle leggi regionali sull'elezione del Consiglio regio-
nale e quelle delle leggi provinciali 14 marzo 2003, n. 
4, 9 luglio 2008, n. 3, e 8 maggio 2013, n. 5, che re-
stano in vigore fino alla prima applicazione della pre-
sente legge. 

   
   

Art. 70  Art. 70 
Schlussbestimmung und 
Aufhebung von Gesetzen 

 Disposizione finale e 
abrogazioni di leggi 

   
1. Das Landesgesetz vom 14. März 2003, Nr. 4, 

ist mit der Erstanwendung dieses Gesetzes aufgeho-
ben. 

 1. La legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, è 
abrogata in prima applicazione della presente legge.

   
2. Das Landesgesetz vom 9. Juli 2008, Nr. 3, ist 

mit der Erstanwendung dieses Gesetzes aufgeho-
ben. 

 2. La legge provinciale 9 luglio 2008, n. 3, è abro-
gata in prima applicazione della presente legge. 

   
3. Das Landesgesetz vom 8. Mai 2013, Nr. 5, ist 

mit der Erstanwendung dieses Gesetzes aufgeho-
ben. 

 3. La legge provinciale 08/05/2013, n. 5, è abro-
gata in prima applicazione della presente legge. 

   
4. Die Bestimmungen der Regionalgesetze der  4. In prima applicazione della presente legge, le 
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Region Trentino-Südtirol bezüglich der Wahl des Re-
gionalrates zusammengefasst im Koordinierten Text 
der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalra-
tes finden ab der Erstanwendung dieses Gesetzes 
bei der Wahl des Südtiroler Landtages und des Lan-
deshauptmannes/der Landeshauptfrau keine Anwen-
dung mehr. 

disposizioni delle leggi della Regione Trentino-Alto 
Adige sull'elezione del Consiglio regionale comprese 
nel testo coordinato delle leggi regionali sull'elezione 
del Consiglio regionale, non si applicano più all'ele-
zione del Consiglio e del/della presidente della Pro-
vincia autonoma di Bolzano. 

   
Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundge-
macht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als 
Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung 
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. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 6.6.2014 eingegangen, Prot. Nr. 3170/hz 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
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