
 

 
 
 
   
Bozen, 19.5.2015  Bolzano, 19/5/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

BEGEHRENSANTRAG  VOTO 
   

Nr. 40/15  N. 40/15 
   

   
   

Elektronische Stimmabgabe (E-Voting)  Votazione elettronica (e-voting) 
   
Die jüngsten Gemeinderatswahlen in Süd-Tirol ha-
ben uns wieder einmal die Nachteile der klassischen 
Durchführung der Wahlen vor Augen geführt: lang-
wierige Auszählung der Stimmen, hohe Kosten, sin-
kende Wahlbeteiligung. 

 Le recenti elezioni comunali in Alto Adige ci hanno 
mostrato ancora una volta gli svantaggi del consueto 
svolgimento delle elezioni: lungo scrutinio dei voti, 
costi alti, affluenza in calo. 

   
Dabei gibt es heute schon Beispiele dafür, wie man 
eine Wahl schnell, unkompliziert und kostengünstig 
abwickeln kann. Estland, das bis vor nicht allzu lan-
ger Zeit noch im tiefsten Kommunismus lebte, bietet 
seinen Bürgern schon seit 2005 die Möglichkeit der 
elektronischen Stimmabgabe (E-Voting). Das kleine 
baltische Land ist damit weltweit Vorreiter bei rechts-
verbindlichen Online-Wahlen auf staatlicher Ebene. 
Ebenso werden in Estland verschiedene E-Govern-
ment-Verfahren konsequent umgesetzt, z.B. das 
Projekt der "papierlosen Regierung" und die elektro-
nische Bürgerbefragung bei politischen Entscheidun-
gen. 

 Eppure ci sono già esempi di come le elezioni possa-
no svolgersi velocemente, senza complicazioni e in 
modo economico. L'Estonia, che fino a poco tempo 
fa viveva ancora nel comunismo più rigido, già dal 
2005 offre ai propri cittadini la possibilità del voto 
elettronico (e-voting). Il piccolo Paese baltico è dun-
que il pioniere mondiale del voto elettronico nelle ele-
zioni nazionali, e sta realizzando con determinazione 
anche altre misure per informatizzare l'amministra-
zione, p.es. il progetto dell'amministrazione non car-
tacea e i sondaggi elettronici dell'opinione pubblica 
su decisioni politiche. 

   
Die Vorteile des E-Votings liegen auf der Hand: Ort-
sunabhängige Wahl für körperlich eingeschränkte 
Personen und Heimatferne; höhere Wahlbeteiligung; 
langfristige Kostensenkung; schnelle Stimmen-aus-
zählung und Vermeidung von Zählfehlern; keine un-
gültigen Stimmen; keine Postlaufzeit im Gegensatz 
zur Briefwahl. 

 I vantaggi della votazione elettronica sono evidenti: 
possibilità di votare da qualsiasi località per i disabili 
fisici e per chi si trova lontano dal luogo di residenza; 
maggiore partecipazione; riduzione dei costi a lungo 
termine; velocità e assenza di errori nello scrutinio 
dei voti; nessuna scheda nulla; assenza di tempi po-
stali rispetto al voto per corrispondenza. 

   
Die Nachteile des E-Votings sind: Unsicherheit des 
Internets (z.B. durch Viren); Berechtigungs-nachweis 
des Wählers bei gleichzeitiger Anonymität seiner 
Stimme. 

 Ma la votazione elettronica ha anche svantaggi: ri-
schi di Internet (p.es. virus); necessità per l'elettore 
di dimostrare il diritto di voto, pur garantendo l'anoni-
mato del voto stesso. 

   
Um das System sicherer zu machen, hat Estland  Per rendere più sicuro il sistema, l'Estonia ha istituito 
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eine digitale Staatsbürgerschaft eingeführt. Damit hat 
jeder Bürger die Möglichkeit, einen elektronischen 
Pass mit biometrischen Daten zu beantragen und mit 
diesem online sich zu identifizieren, zu wählen und 
Verträge zu unterschreiben. Bei der digitalen Stimm-
abgabe werden durch den Wähler mittels Kryptogra-
fie (Umwandlung einer Information von einem lesba-
ren Text in einen Geheimtext) zwei "digitale Um-
schläge" erstellt, die im Wahlvorgang getrennt wer-
den, um eine anonyme Stimmabgabe und somit eine 
geheime Wahl zu gewährleisten.1 

una cittadinanza elettronica. Ogni cittadino può ri-
chiedere una tessera elettronica con dati biometrici, 
che gli permette d'identificarsi telematicamente, di
votare e firmare contratti. Nella votazione elettronica 
l'elettore crea due "buste elettroniche" con un siste-
ma crittografico (cioè trasformando un testo leggibile 
in testo illeggibile, da decifrare).  Nella procedura di 
votazione le buste vengono separate, garantendo 
così l'anonimato e la segretezza del voto.1 

   
Darstellung des Verschlüsselungssystems bei 
der Stimmabgabe2 

 Sistema di cifratura per la votazione2 

 

 
 

Weitere Beispiele, wo es eine Rechtsgrundlage für 
das E-Voting gibt, sind Norwegen und die Schweiz. 

 Altri Paesi il cui ordinamento giuridico prevede la 
votazione elettronica sono la Norvegia e la Svizzera.

   
Dies alles vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
   

fordert  
der Südtiroler Landtag 

das römische Parlament, 
die Regierung in Rom 

und die EU-Parlamentarier auf, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
il Parlamento, il Governo 

e gli europarlamentari 
   
1. die notwendige Rechtsgrundlage für die elektroni-

sche Stimmabgabe (E-Voting) in Italien bzw. in 
der EU zu schaffen; 

 1. a creare in Italia ovvero nell'UE le basi giuridiche
per la votazione elettronica (e-voting); 

   
2. das Land Südtirol bei entsprechenden E-Voting-

Pilotversuchen einzubinden. 
 2. a coinvolgere la Provincia autonoma di Bolzano 

nei relativi progetti pilota. 
 
 
1 Vgl. Estland führt Staatsbürgerschaft für Avatare ein. In: Deutsche Wirtschaftsnachrichten vom 4.12.2014. 
URL: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/12/04/estland-fuehrt-staatsbuergerschaft-fuer-avatare-ein/. Estland: E-Voting führt 
zu höherer Wahlbeteiligung. In: Deutsche Wirtschaftsnachrichten vom 3.4.2015. 
URL: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/03/03/estland-e-voting-fuehrt-zu-hoeherer-wahlbeteiligung/. 
1 Vedi Estland führt Staatsbürgerschaft für Avatare ein. In: Deutsche Wirtschaftsnachrichten del 4-12-2014. 
URL: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/12/04/estland-fuehrt-staatsbuergerschaft-fuer-avatare-ein/. Estland: E-Voting führt 



 

3 

zu höherer Wahlbeteiligung. In: Deutsche Wirtschaftsnachrichten del 3-12-2014. 
URL: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/03/03/estland-e-voting-fuehrt-zu-hoeherer-wahlbeteiligung/. 
 
2 PDF-Datei auf der Webseite der estnischen Wahlkommission, S. 10. 
URL: http://www.vvk.ee/public/dok/General_Description_E-Voting_2010.pdf. 
2 File PDF sul sito della commissione elettorale estone, p. 10. 
URL: http://www.vvk.ee/public/dok/General_Description_E-Voting_2010.pdf. 
 
 
 
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.5.2015 eingegangen, Prot. Nr. 4057/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/5/2015, n. prot. 4057/AB/pa 

 


