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VERMERK ZUM  PROMEMORIA SUL 

LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE 

   

Nr. 65/15  N. 65/15 
   

   
„Direkte Demokratie - Anregungsrechte,  

Befragungsrechte, Stimmrechte“ 
 “Democrazia diretta - poteri di indirizzo,  

potere consultivo, poteri deliberativi” 
   
eingebracht von den Landtagsabgeordneten Riccardo 
Dello Sbarba, Paul Köllensperger und Andreas Pöder. 

 
presentato dai consiglieri provinciali Riccardo Dello 
Sbarba, Paul Köllensperger e Andreas Pöder. 

   
 
 

 
 

Der vorliegende Gesetzentwurf wurde dem 1. Gesetz-
gebungsausschuss am 1. Dezember 2015 zugewie-
sen. 

 Il 1º dicembre 2015 il presente disegno di legge pro-
vinciale è stato assegnato alla I commissione legisla-
tiva. 

   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 65/15 stand erstmals 
am 18. Dezember 2015 auf der Tagesordnung des 
Ausschusses.  

 
Il disegno di legge provinciale n. 65/15 è stato iscritto 
per la prima volta all'ordine del giorno della seduta 
della commissione del 18 dicembre 2015.  

   
In der Sitzung vom 1. Februar 2016 wurde die Be-
handlung des Gesetzentwurfs auf Antrag des Erstun-
terzeichners und im Einvernehmen mit dem Aus-
schuss vertagt.  

 

Nella seduta del 1° febbraio 2016 l’esame del disegno 
di legge è stato rinviato su richiesta del primo firmata-
rio e d'intesa con la commissione. 

   
Im Zuge der folgenden Sitzungen vom 15. und vom 26. 
Februar 2016 wurde vereinbart, die Behandlung des 
Gesetzentwurfs, in Erwartung des Abschlusses des 
Beteiligungsprozesses zur direkten Demokratie, aus-
zusetzen.  

 

Nelle successive sedute del 15 e del 26 febbraio 
2016 è stato concordato di sospendere la trattazione 
del disegno di legge in attesa della conclusione del 
processo partecipativo sulla democrazia diretta. 

   
Am 17. März 2016 wurde beim Landtagspräsidenten 
eine Fristverlängerung von 60 Tagen für die Behand-
lung des Gesetzentwurfs Nr. 65/15 im Gesetzge-
bungsausschuss beantragt, die mit Schreiben des 
Landtagspräsidenten vom 22. März 2016 gewährt 
wurde. 

 Il 17 marzo 2016 è stata richiesta al presidente del 
Consiglio provinciale una proroga di 60 giorni per l'e-
same del disegno di legge n. 65/15 in commissione 
legislativa, che è stata concessa con lettera del Pre-
sidente del Consiglio provinciale dd. 22 marzo 2016. 
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Im Zuge der folgenden Sitzungen vom 19. und vom 28. 
April 2016 wurde vereinbart, die Behandlung des Ge-
setzentwurfs, in Erwartung des Abschlusses des Betei-
ligungsprozesses zur direkten Demokratie, auszuset-
zen.  

 

Nelle successive sedute del 19 e del 28 aprile 2016 è 
stato concordato di sospendere la trattazione del di-
segno di legge in attesa della conclusione del proces-
so partecipativo sulla democrazia diretta. 

   
Die von Artikel 43 der Geschäftsordnung vorgesehe-
ne Frist für die Behandlung des Landesgesetzent-
wurfs Nr. 65/15 im Ausschuss ist am 21. Mai 2016 
endgültig abgelaufen. Aus diesem Grund wurde der 
genannte Gesetzentwurf gemäß Artikel 43 Absatz 3 
der Geschäftsordnung auf die Tagesordnung der dar-
auffolgenden Landtagssitzung gesetzt. 
 

 

I termini per l'esame in commissione del disegno di 
legge provinciale n. 65/15 di cui all'articolo 43 del re-
golamento interno sono scaduti definitivamente il 21 
maggio 2016. Per tale motivo la citata proposta legi-
slativa è stata iscritta all'ordine del giorno della suc-
cessiva seduta consiliare ai sensi dell'articolo 43, 
comma 3, del regolamento interno. 

DO/AF  DO/AF 
   
   

Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 
Abg. Magdalena Amhof 

 


