
 

 
 
 
 
   
   
Landesgesetzentwurf:  Disegno di legge provinciale: 
   
Bestimmungen über die Wahl des Landtages, 
des Landeshauptmannes und über die Zu-
sammensetzung und Wahl der Landesregie-
rung 

 Disposizioni sull’elezione del Consiglio provin-
ciale, del presidente della Provincia e sulla 
composizione ed elezione della Giunta provin-
ciale 

   
   

I. TITEL  TITOLO I 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  DISPOSIZIONI GENERALI 

   
Art. 1  Art. 1 

Gegenstand  Oggetto 
   

1. Dieses Gesetz bestimmt im Sinne der Arti-
kel 47 und 48 des Sonderstatuts die Regierungs-
form des Landes Südtirol, die Modalitäten für die 
Wahl des Landtages und des Landeshauptmanns 
sowie die Zusammensetzung und die Modalitäten 
für die Wahl der Landesregierung.  

 1. La presente legge disciplina ai sensi degli 
articoli 47 e 48 dello Statuto speciale la forma di 
governo della Provincia autonoma di Bolzano, le 
modalità di elezione del Consiglio provinciale e del 
presidente della Provincia nonché la composizione 
e le modalità di elezione della Giunta provinciale.   

   
   

Art. 2  Art. 2 
Bezeichnung von Funktionen  Denominazione di funzioni 

   
1. Soweit in diesem Gesetz personenbezoge-

ne Bezeichnungen von Funktionen und Organen 
nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen 
sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. 

 1. Le denominazioni di funzioni e organi riferiti 
a persone, riportate nella sola forma maschile nella 
presente legge, si riferiscono indistintamente sia a 
persone di sesso maschile che femminile. 

   
   

   
II. TITEL  TITOLO II 

WAHL DES LANDTAGES  ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
   

I. KAPITEL  CAPITOLO I 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  DISPOSIZIONI GENERALI 

   
Art. 3  Art. 3 

Wahlsystem  Sistema elettivo 
   

1. Das Gebiet des Landes Südtirol bildet für 
die Wahl des Landtages einen einzigen Wahlkreis. 

 1. Il territorio della provincia di Bolzano costi-
tuisce un unico collegio elettorale per l’elezione del 
Consiglio provinciale. 

2. Der Landtag setzt sich aus fünfunddreißig 
Abgeordneten zusammen.  

 2. Il Consiglio provinciale è composto da tren-
tacinque consiglieri. 

   
3. In Durchführung des Artikel 48 Absatz 2 

des Sonderstatuts steht der ladinischen Sprach-
 3. In attuazione dell’articolo 48 comma 2 dello 

Statuto speciale, al gruppo linguistico ladino spetta 
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gruppe wenigstens ein Sitz im Landtag zu. Die 
Vertretungsgarantie der ladinischen Sprachgruppe 
im Südtiroler Landtag ist aufgrund der Bestimmun-
gen der Artikel 16, 17, 20, 53 Absatz 1 Buchstabe 
f), 55, 56, 57, 58 und 63 dieses Gesetzes gewähr-
leistet. 

almeno un seggio in seno al Consiglio provinciale. 
La garanzia di rappresentanza del gruppo lingui-
stico ladino nel Consiglio provinciale è assicurata 
in base alle norme contenute negli articoli 16, 17, 
20, 53 comma 1 lettera f), 55, 56, 57, 58 e 63 della 
presente legge. 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Stimmabgabe - Listenstimme - Vorzugsstimmen  Esercizio del voto - voto di lista - voti di preferenza

   
1. Die Stimmabgabe ist ein Recht und eine 

bürgerliche Pflicht. Jeder Wähler verfügt über eine 
Listenstimme. Er kann für die in der gewählten Lis-
te enthaltenen Kandidaten Vorzugsstimmen abge-
ben, und zwar zu den Zwecken, in den Begren-
zungen und in der Form, die in diesem Gesetz 
vorgesehen sind.  

 1. L’esercizio del voto è un diritto e un dovere 
civico. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli 
ha la facoltà di attribuire preferenze, per candidati 
compresi nella lista votata, per i fini, entro i limiti e 
con le modalità stabilite dalla presente legge. 

   
   

II. KAPITEL  CAPITOLO II 
DAS AKTIVE WAHLRECHT  DELL’ELETTORATO ATTIVO 

   
Art. 5  Art. 5 

Wahlberechtigte  Elettori 
   

1. Wahlberechtigt für die Wahl des Landtages 
sind Staatsbürger, die: 

 1. Sono elettori del Consiglio provinciale i cit-
tadini che: 

a)  in den Wählerlisten, die gemäß den Bestim-
mungen des Einheitstextes der Gesetze über 
die Regelung des aktiven Wahlrechtes und 
über die Führung und die Revision der Wähler-
listen, genehmigt mit Dekret des Präsidenten 
der Republik vom 20. März 1967, Nr. 223, in 
geltender Fassung erstellt wurden, eingetragen 
sind, 

 a)  sono iscritti nelle liste elettorali, compilate a 
termini delle disposizioni contenute nel testo u-
nico delle leggi per la disciplina dell’elettorato 
attivo e per la tenuta e revisione delle liste elet-
torali approvato con decreto del Presidente del-
la Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e succes-
sive modificazioni; 

b)  bis zu dem für die Wahl festgesetzten Tag das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, und 

 b)  hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro 
il giorno stabilito per l’elezione; e 

c)  am Tag der Veröffentlichung des Wahlaus-
schreibungskundmachung in der Region eine 
ununterbrochene Ansässigkeitsdauer von we-
nigstens vier Jahren angereift haben und die 
Voraussetzungen für die Ausübung des aktiven 
Wahlrechts für die Wahl des Südtiroler Landta-
ges im Sinne des Artikel 25 des Sonderstatuts 
und des Dekrets des Präsidenten der Republik 
vom 1. Februar 1973, Nr. 50, erfüllen.  

 c)  hanno maturato nel territorio della Regione 
un’anzianità residenziale, senza soluzione di 
continuità, di durata almeno quadriennale alla 
data della pubblicazione del manifesto di con-
vocazione dei comizi elettorali e sono in pos-
sesso dei requisiti per l’esercizio del diritto elet-
torale attivo per l’elezione del Consiglio della 
Provincia autonoma di Bolzano ai sensi 
dell’articolo 25 dello Statuto speciale e del de-
creto del Presidente della Repubblica del 1° 
febbraio 1973, n. 50. 

   
2. Der Staatsbürger, der im Besitz der im vor-

hergehenden Absatz vorgesehenen Vorausset-
zungen ist, wird für die Ausübung des Wahlrechtes 
in die Wählerlisten der Gemeinde eingetragen, in 
der er zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des 

 2. Il cittadino in possesso dei requisiti di cui al 
comma 1 è iscritto, ai fini dell’esercizio del diritto di 
voto, nelle liste elettorali del comune in cui risiede 
alla data di pubblicazione del decreto di convoca-
zione dei comizi elettorali ovvero nelle liste eletto-



- 3 - 

Wahlausschreibungsdekretes ansässig ist oder je-
ner Gemeinde des Landes, in der er zuletzt an-
sässig war, wenn er seine Ansässigkeit vor weni-
ger als 365 Tagen in eine Gemeinde der Autono-
men Provinz Trient verlegt hat.  

rali del comune di ultima residenza in provincia, se 
ha trasferito la residenza in un comune della Pro-
vincia autonoma di Trento da un periodo di tempo 
inferiore a 365 giorni. 

   
3. Der Besitz der Voraussetzungen hinsicht-

lich der Ansässigkeit wird anlässlich der Revision 
der Wählerlisten im Sinne des Dekrets des Präsi-
denten der Republik vom 20. März 1967, Nr. 223, 
in geltender Fassung, festgestellt. 

 3. Il possesso dei requisiti residenziali è ac-
certato in sede di revisione delle liste elettorali in 
base al decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.  

   
   

III. KAPITEL  CAPITOLO III 
DAS PASSIVE WAHLRECHT    DELL’ELETTORATO PASSIVO   

   
I. ABSCHNITT  SEZIONE I 

WÄHLBARKEIT, HINDERUNGSGRÜNDE FÜR 
DIE KANDIDATUR, NICHTWÄHLBARKEIT UND 

UNVEREINBARKEIT 

 ELEGGIBILITÀ, CAUSE DI NON CANDIDABILI-
TÀ, INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 

   
Art. 6  Art. 6 

Wählbarkeit zum Landtagsabgeordneten   Eleggibilità alla carica di consigliere provinciale 
   

1. Zu Landtagsabgeordneten sind Staatsbür-
ger wählbar, die am Tag der Veröffentlichung des 
Wahlausschreibungskundmachung in einer Ge-
meinde der Region ansässig sind, am Wahltag das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet haben und in den 
gemäß Dekret des Präsidenten der Republik vom 
20. März 1967, Nr. 223, in geltender Fassung, er-
stellten Wählerlisten eingetragen sind.  

 1. Sono eleggibili a consigliere provinciale i 
cittadini residenti in un comune della Regione alla 
data della pubblicazione del manifesto di convoca-
zione dei comizi elettorali, che abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età entro il giorno dell’elezione 
e che siano iscritti nelle liste elettorali compilate ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.  

   
   

Art. 7  Art. 7 
Hinderungsgründe für die Kandidatur  Cause di non candidabilità 

   
1. Auf die Hinderungsgründe für die Kandida-

tur als Landtagsabgeordneter kommen die Artikel 
7, 8, 9 und 14 des gesetzesvertretenden Dekretes 
vom 31. Dezember 2012, n. 235, zur Anwendung. 

 1. Per le cause di non candidabilità alla carica 
di consigliere provinciale si applicano gli articoli 7, 
8, 9 e 14 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, 
n. 235.  

   
Art. 8  Art. 8 

Gründe der Nichtwählbarkeit  
zum Landtagsabgeordneten 

 Cause di ineleggibilità alla carica  
di consigliere provinciale 

   
1. Die in diesem Artikel vorgesehenen Gründe 

der Nichtwählbarkeit bringen den Amtsverfall der 
betroffenen Person mit sich. 

 1. Le cause di ineleggibilità previste dal pre-
sente articolo comportano la decadenza dalla cari-
ca della persona interessata.  

   
2. Zu Landtagsabgeordneten nicht wählbar 

sind: 
 2. Non sono eleggibili alla carica di consigliere 

provinciale: 
a)  die Mitglieder der Regierung laut Artikel 1 Ab-

satz 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2004, Nr. 
215, und die Regierungskommissäre für die 

 a) i membri del Governo ai sensi dell’articolo 1, 
comma 2, della legge 20  luglio 2004, n. 215, e i 
commissari del Governo per le province di Bol-
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Provinzen Bozen und Trient, die Quästoren von 
Bozen und Trient und die Beamten der öffentli-
chen Sicherheit, die ihre Funktion im Gebiet der 
Provinzen Bozen und Trient ausüben; 

zano e Trento, i questori di Bolzano e di Trento 
e i funzionari di pubblica sicurezza che eserci-
tano le loro funzioni nel territorio delle province 
di Trento e di Bolzano; 

b)  die Bürgermeister der Gemeinden mit einer Be-
völkerung von über 20.000 Einwohnern; 

 b)  i sindaci dei comuni della provincia con popola-
zione superiore ai 20.000 abitanti; 

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

 c)  i magistrati addetti alla giustizia ordinaria, am-
ministrativa e contabile nonché i giudici di pace, 
che hanno giurisdizione nei territori delle pro-
vince di Trento e di Bolzano; 

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

 d)  gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali 
superiori delle forze armate dello Stato, che 
hanno il comando territoriale nelle province di 
Bolzano e Trento; 

e)  die Geistlichen und Kultusdiener, die in den 
Provinzen Bozen und Trient kirchliche Ge-
richtsbarkeit innehaben und Seelsorge betrei-
ben und diejenigen, die sie ordnungsgemäß 
vertreten; 

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

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

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

g)  der Volksanwalt;  g)  il difensore civico; 
h)  die Bediensteten der Region oder der Provinz 

Bozen, die einen Dirigentenrang innehaben o-
der die jedenfalls Diensten oder Ämtern dieser 
Verwaltungen vorstehen, sowie der General-
sekretär und der Generaldirektor der Gemeinde 
Bozen; 

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

j) diejenigen, die das Finanz- oder Verwaltungs-
konto einer die Region oder die Provinzen Bo-
zen oder Trient betreffenden Gebarung nicht 
vorgelegt haben. 

 h) i dipendenti della Regione o della Provincia di 
Bolzano che rivestono qualifiche dirigenziali o 
che – comunque – siano preposti a servizi od 
uffici delle amministrazioni stesse nonché il se-
gretario generale e il direttore generale del co-
mune di Bolzano; 

i) coloro che, per fatti compiuti allorché erano am-
ministratori o dipendenti della Regione o delle 
Province di Bolzano o di Trento oppure di istitu-
ti, agenzie o aziende da esse dipendenti o vigi-
lati, sono stati dichiarati responsabili con sen-
tenza passata in giudicato verso l’ente, istituto, 
agenzia o azienda e non hanno ancora estinto 
il debito; 

 
j) coloro che non hanno reso il conto finanziario o 

di amministrazione di una gestione riguardante 
la Regione o le Province di Bolzano o di Trento.

 
   
3. Der unter Absatz 2 Buchstaben b) vorgese-

hene Nichtwählbarkeitsgrund ist unwirksam, wenn 
der Betroffene innerhalb des letzten Tages, der für 
die Einreichung der Kandidaturen festgesetzt wurde, 
infolge von Rücktritt seine Funktionen nicht mehr 
ausübt. 

 3. La causa di ineleggibilità di cui al comma 2, 
lettere b), non ha effetto se l’interessato cessa dal-
le funzioni per dimissioni presentate non oltre 
l’ultimo giorno fissato per la presentazione delle 
candidature.  
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4. Die in Absatz 2 Buchstaben a), c), d), e) 
und h) vorgesehenen Nichtwählbarkeitsgründe 
sind unwirksam, wenn der Betroffene innerhalb 
des letzten Tages, der für die Einreichung der 
Kandidatur festgesetzt wurde, infolge von Rücktritt, 
Widerruf des Auftrages, Versetzung oder Antrag 
auf Versetzung in den Wartestand seine Funktio-
nen nicht mehr ausübt. Die in Absatz 2 Buchstabe 
f) und g) vorgesehenen Nichtwählbarkeitsgründe 
sind unwirksam, wenn der Betroffene seine Funk-
tion innerhalb der in den jeweiligen Gesetzen vor-
gesehenen Frist vor Ablauf der Legislaturperiode 
niederlegt. 

 4. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 2, 
lettere a), c), d), e) e h), non hanno effetto se 
l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni 
presentate, revoca dell’incarico, trasferimento o 
richiesta di collocamento in aspettativa intervenuti 
non oltre l’ultimo giorno fissato per la presentazio-
ne della candidatura. Le cause di ineleggibilità di 
cui al comma 2 lettera f) e g) non hanno effetto se 
l’interessato cessa dalle funzioni entro il termine 
previsto dalle rispettive leggi prima della scadenza 
della legislatura.  

   
5. Der Wartestand ist für den Zeitraum zwi-

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

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

   
6. Die öffentliche Verwaltung ist angehalten, 

innerhalb von fünf Tagen nach Vorlegung des An-
trages des Betroffenen die aus den Rücktrittsge-
suchen oder Gesuchen um Versetzung in den 
Wartestand erwachsenden Maßnahmen zu treffen. 
Wenn die Verwaltung die Maßnahmen nicht trifft, 
ist das Rücktrittsgesuch oder Wartestandsgesuch, 
begleitet von der tatsächlichen Einstellung der 
Funktionsausübung, vom fünften Tag nach der 
Einreichung an für die Zwecke dieses Gesetzes 
wirksam.  

 6. La pubblica amministrazione è tenuta ad 
adottare i provvedimenti conseguenti alle domande 
di dimissioni o collocamento in aspettativa dell’in-
teressato entro cinque giorni dalla presentazione 
della richiesta. Ove l’amministrazione non provve-
da, la domanda di dimissioni o aspettativa, accom-
pagnata dall’effettiva cessazione dalle funzioni, ha 
effetto, ai fini della presente legge, dal quinto gior-
no successivo alla presentazione. 

   
7. Als Einstellung der Funktionsausübung ver-

steht sich eine tatsächliche Enthaltung von jeder 
das bekleidete Amt betreffenden Amtshandlung. 

 7. Per cessazione dalle funzioni s’intende 
l’effettiva astensione da ogni atto inerente l’ufficio 
rivestito. 

   
8. Die vom Landeshauptmann, den Landtags-

abgeordneten und den Mitgliedern der Landes- 
oder der Regionalregierung kraft einer Gesetzes-, 
Statuts- oder Verordnungsbestimmung im Zu-
sammenhang mit dem Mandat ausgeübten Aufträ-
ge und Funktionen stellen keine Nichtwählbar-
keitsgründe dar. 

 8. Non costituiscono cause di ineleggibilità gli 
incarichi e le funzioni esercitati dal presidente della 
Provincia, dai consiglieri provinciali e dai compo-
nenti della Giunta provinciale o regionale in virtù di 
una norma di legge, di statuto o di regolamento, in 
espletamento del mandato elettivo. 

 
   
   

Art. 9  Art. 9 
Gründe der Unvereinbarkeit mit dem Amt 

eines Landtagsabgeordneten 
 Cause di incompatibilità con la carica  

di consigliere provinciale 
   

1. Das Bestehen der in diesem Artikel vorge-
sehenen Gründe der Unvereinbarkeit bewirken 
den Verfall der betroffenen Person vom Amt, und 
zwar sowohl wenn sie zum Zeitpunkt der Wahl be-
stehen als auch wenn sie nach der Wahl eintreten, 

 1. La sussistenza delle cause di incompatibili-
tà previste dal presente articolo, sia che esistano 
al momento della elezione, sia che sopravvengano 
ad esso, comporta la decadenza dalla carica della 
persona interessata qualora non siano rimosse ai 
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wenn sie nicht gemäß Absatz 4 beseitigt werden.  sensi del comma 4.  
   
2. Mit dem Amt eines Landtagsabgeordneten 

unvereinbar sind folgende Ämter und Funktionen: 
 2. Non sono compatibili con la carica di consi-

gliere provinciale le seguenti cariche e funzioni: 
a)  des Staatsoberhauptes, eines Mitgliedes des 

Europäischen Parlaments oder der Europäi-
schen Kommission, der Abgeordnetenkammer, 
des Senats der Republik, eines Mitglieds eines 
anderen Landtages oder Regionalrats oder ei-
ner anderen Regional- oder Landesregierung;  

 a)  di Capo dello Stato, di membro del Parlamento 
europeo o della Commissione europea, della 
Camera dei deputati, del Senato della Repub-
blica, di altro Consiglio provinciale o regionale o 
altra Giunta regionale o provinciale; 

b)  des Richters der ordentlichen Gerichtsbarkeit, 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit, des Rech-
nungshofes und des Friedensgerichtes sowie 
des Richters des Verfassungsgerichtshofes und 
des Mitgliedes des Obersten Rates für die Ge-
richtsbarkeit und des Präsidialrates der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit und des Präsidialrates des 
Rechnungshofes; 

 b)  di magistrato addetto alla giustizia ordinaria, 
amministrativa e contabile, di giudice di pace 
nonché di giudice della Corte Costituzionale e 
di componente del Consiglio superiore della 
magistratura e del Consiglio di presidenza della 
giustizia amministrativa e del Consiglio di presi-
denza della Corte dei conti; 

c)  eines Bürgermeisters, Gemeindereferenten o-
der Gemeinderatsmitgliedes einer Gemeinde 
der Provinzen Bozen und Trient; 

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

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

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

e)  eines Bediensteten einer öffentlichen Körper-
schaft; 

 e)  di dipendente di un ente pubblico; 
 

f)  eines Präsidenten, eines Mitgliedes des Ver-
waltungsrates, eines gesetzlichen Vertreters 
oder eines Bediensteten einer Hilfskörperschaft 
der Region oder der Provinzen Bozen und 
Trient; 

 f)  di presidente, di componente del consiglio di 
amministrazione, di rappresentante legale o di 
dipendente di un ente strumentale della Regio-
ne o delle Province di Bolzano e di Trento; 

g)  eines Präsidenten, eines Mitgliedes des Ver-
waltungsrates, eines gesetzlichen Vertreters, 
eines Direktors oder desjenigen, der eine den 
genannten Funktionen gleichwertige wie auch 
immer genannte Verantwortungsposition inne-
hat, in: 

 g)  di presidente, di componente del consiglio di 
amministrazione, di rappresentante legale, di 
direttore o di colui che ricopre una funzione di 
responsabilità equivalente alle funzioni citate 
comunque denominata, di: 

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

2. einer Körperschaft, Anstalt, Agentur, Verei-
nigung oder Gesellschaft, die der Aufsicht 
oder Kontrolle der Region oder der Provin-
zen Bozen und Trient unterliegt; 

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

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

5. einer Körperschaft, Anstalt, Agentur, Gesell-
schaft oder eines Unternehmens die oder 

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

2. un ente, istituto, agenzia, associazione o 
società sottoposti alla vigilanza e al controllo 
della Regione o delle Province di Bolzano e 
di Trento; 

3. un ente, istituto, agenzia o società a cui la 
Regione o le Province di Bolzano e di Trento 
corrispondano sussidi, sovvenzioni o contri-
buti per il finanziamento prevalente per 
l’amministrazione o la gestione ordinaria; 

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

5. un ente, istituto, agenzia, società o un’im-
presa che gestisce un pubblico servizio per 
conto della Regione o delle Province di Bol-
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das einen öffentlichen Dienst auf Rechnung 
der Region oder der Provinzen Bozen und 
Trient erbringt oder im Interesse der Region 
oder der Provinzen Dienstleistungen, Liefe-
rungen oder Aufträge von insgesamt großer 
wirtschaftlicher Bedeutung für die Körper-
schaft, Anstalt, Gesellschaft oder das Unter-
nehmen oder jedenfalls für die genannten 
Gebietskörperschaften erbringt oder durch-
führt;  

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

zano o di Trento o che gestisce ed eroga 
nell’interesse della Regione o delle Province 
servizi, somministrazioni o appalti comples-
sivamente di notevole entità economica per 
l’ente, l’istituto, la società o l’impresa oppure 
comunque per gli enti territoriali citati; 

 
 
 
 
6. un’organizzazione sindacale o datoriale a li-

vello provinciale. 
h)  eines Rechtsberaters, eines Verwaltungsbera-

ters und eines technischen Beraters, der dau-
erhaft zugunsten von Körperschaften, Anstal-
ten, Agenturen, Vereinigungen und Gesell-
schaften laut Buchstabe g) oder der Provinzen 
Bozen und Trient oder der Region tätig ist; 

 h)  di consulente legale, amministrativo e tecnico 
che presti opera in modo continuativo in favore 
degli enti, istituti, agenzie, associazioni e socie-
tà di cui alla lettera g) o in favore della Provincia 
di Bolzano e di Trento o della Regione; 

i)  des Kinder- und Jugendanwaltes; 
j) des Mitgliedes des Landesbeirates für das Kom-

munikationswesen 

 i)  di Garante dei minori; 
j)  di componente del Comitato provinciale per le 

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

Industrie-, Handwerks- und Landwirtschafs-
kammern von Bozen und Trient; 

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

m) desjenigen, der als Partei in einem Zivil- oder 
Verwaltungsverfahren mit der Region oder mit 
den Provinzen Bozen und Trient einen Rechts-
streit anhängig hat. Die Anhängigkeit eines 
Rechtsstreites in Steuersachen bringt keine 
Unvereinbarkeit mit sich. 

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

   
3. Mit dem Amt eines Landtagsabgeordneten 

unvereinbar ist schließlich eine in diesem Gesetz 
vorgesehene Situation der Nichtwählbarkeit, die im 
Laufe der Amtszeit des Betroffenen auftritt. 

 3. Non è infine compatibile con la carica di 
consigliere provinciale una condizione di ineleggi-
bilità prevista dalla presente legge, in cui 
l’interessato viene a trovarsi nel corso del proprio 
mandato. 

   
4. Jene Landtagsabgeordneten, für die einer 

der in diesem Gesetz vorgesehenen Unvereinbar-
keitsgründe besteht oder sich ergibt, verlieren ihr 
Mandat als Landtagsabgeordnete, sofern sie nicht 
das unvereinbare Amt niederlegen oder den War-
testand beantragt haben und die Ausübung jeder 
Funktion einstellen, und zwar vor der Bestätigung 
der Wahl zum Landtagsabgeordneten oder inner-
halb der Frist und gemäß den Modalitäten, die die 
Geschäftsordnung des Landtages für das Wahl-
bestätigungsverfahren regelt.  

 4. I consiglieri provinciali per i quali esista o si 
determini una delle cause di incompatibilità previ-
ste dalla presente legge decadono dal mandato, 
qualora non abbiano rasseganto le dimissioni dalla 
carica incompatibile o non abbiano presentato ri-
chiesta di collocamento in aspettativa, cessando 
dall’esercizio delle funzioni, prima della convalida 
della elezione a consigliere o entro il termine e con 
le modalità indicate dal regolamento interno del 
Consiglio provinciale che disciplina la procedura 
per la convalida degli eletti. 

   
5. Die Einstellung der Ausübung der Funktio-

nen bedeutet die tatsächliche Enthaltung von jeder 
Amtshandlung betreffend das bekleidete Amt. 

 5. La cessazione delle funzioni importa la ef-
fettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio 
rivestito. 

   
6. Die vom Landeshauptmann, den Landtags-  6. Non costituiscono cause di incompatibilità 
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abgeordneten und den Mitgliedern der Landes- 
oder der Regionalregierung kraft einer Gesetzes-, 
Statuts- oder Verordnungsbestimmung im Zu-
sammenhang mit dem Mandat ausgeübten Aufträ-
ge und Funktionen stellen keine Unvereinbarkeits-
gründe dar. 

gli incarichi e le funzioni esercitati dal presidente 
della Provincia, dai consiglieri provinciali e dai 
componenti della Giunta provinciale o regionale in 
virtù di una norma di legge, di statuto o di regola-
mento, in espletamento del mandato elettivo. 

   
7. Die im Absatz 2 aufgezählten Unvereinbar-

keitsgründe werden nicht angewandt, wenn es 
sich um Körperschaften, Anstalten, Agenturen, 
Vereinigungen, Gesellschaften oder in den öffentli-
chen Registern eingetragene Genossenschaften 
oder Genossenschaftsverbänden handelt, die als 
ausschließlichen Zweck und ohne Gewinnabsich-
ten Tätigkeiten im Bereich der Kultur, der Fürsor-
ge, der Religion, des freiwilligen Zivilschutzes, der 
Erholung und des Sports ausüben. 

 7. Le cause di incompatibilità elencate al 
comma 2 non trovano applicazione qualora si tratti 
di enti, istituti, agenzie, associazioni o società op-
pure di cooperative o consorzi di cooperative iscrit-
te/i nei pubblici registri, aventi per esclusivo scopo, 
senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di 
culto, di protezione civile volontaria ricreative e 
sportive. 

   
   

Art. 10  Art. 10 
Feststellung der Gründe der Nichtwählbarkeit  

und Unvereinbarkeit 
 Accertamento delle cause di ineleggibilità  

e di incompatibilità 
   

1. Die Ermittlungen und Untersuchungen über 
die Gründe der Nichtwählbarkeit und Unvereinbar-
keit fallen unter die Zuständigkeit des Wahlbestäti-
gungsausschusses des Landtages, der vom Prä-
sidium des Landtages mit der Prüfung des Falles 
betraut wird.  

 1. Gli accertamenti e le istruttorie sulle cause 
di ineleggibilità e di incompatibilità sono di compe-
tenza della Commissione di convalida del Consi-
glio provinciale che ne è investita dalla Presidenza 
del Consiglio stesso.  

   
2. Das Verfahren ist in der Geschäftsordnung 

des Landtages geregelt.  
 2. La procedura è disciplinata dal regolamento 

interno del Consiglio provinciale. 
   
   

II. ABSCHNITT  SEZIONE II 
WAHLWERBUNG  PROPAGANDA ELETTORALE 

   
Art. 11  Art. 11 

Ausgaben für Wahlwerbung  Spese per la propaganda elettorale 
   

1. Die Ausgaben für die Wahlwerbung jedes 
einzelnen Kandidaten dürfen den Höchstbetrag 
von 30.000,00 Euro nicht überschreiten. 

 1. Le spese per la propaganda elettorale di 
ogni singolo candidato non possono superare 
l’importo massimo di 30.000,00 Euro.  

   
2. Unabhängig vom Auftraggeber werden die 

Ausgaben für Wahlwerbung immer dem entspre-
chenden Kandidaten angerechnet, auch wenn die 
diesbezüglichen Kosten von Dritten getragen wer-
den. Bei Wahlwerbung von oder für Kandidaten-
gruppen werden die Ausgaben entsprechend auf-
geteilt. Nicht angerechnet werden dem Kandidaten 
jene Kosten, welche von den Parteien und Listen 
getragen werden und mehrere Kandidaten betref-
fen. 

 2. A prescindere del mandatario, le spese per 
la propaganda elettorale vengono attribuite esclu-
sivamente al corrispondente candidato, anche se i 
costi sono sostenuti da terzi. Le spese per la pro-
paganda elettorale di o per gruppi di candidati so-
no ripartite di conseguenza. Non sono attribuiti al 
candidato i costi sostenuti dai partiti e dalle liste 
che riguardano più candidati. 
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3. Zur Festlegung der Beträge im Sinne der 
Absätze 1 und 2 werden die Ausgaben ohne 
Mehrwertsteuer herangezogen, die für jegliche mit 
der Wahlkampagne zusammenhängende Initiati-
ven bestritten werden und die im Zeitraum zwi-
schen dem 90. Tag vor dem Wahltag und dem 
Wahltag stattfinden. 

 3. Per stabilire gli importi di cui ai commi 1 e 2 
si considerano le spese al netto dell’IVA sostenute 
per tutte le iniziative collegate alla campagna elet-
torale e svolte nel periodo di tempo che va dal 90º 
giorno prima delle elezioni al giorno delle elezioni 
stesse.  

   
4. Als Wahlwerbeausgaben werden verstan-

den: 
 4. Per spese relative alla propaganda elettora-

le s’intendono: 
a)  Ausgaben für die Entwicklung, für die Herstel-

lung, für den Ankauf und für die Nutzung von 
Werbematerial und Werbemitteln, einschließlich 
Werbegeschenke; 

 a)  le spese per la creazione, la produzione, 
l’acquisto e l’utilizzo di materiale e mezzi per la 
propaganda, compresi regali elettorali; 

b)  Ausgaben für die Verteilung und den Einsatz 
dieser Materialien und Mittel, einschließlich der 
Ausgaben für die Nutzung von Werbeflächen 
und für Werbeschaltungen in Presseorganen, in 
Radios und Fernsehen, in Kinos und Theatern 
und im Internet; 

 b)  le spese per la distribuzione e l’impiego di que-
sto materiale e questi mezzi, comprese le spe-
se per l’utilizzo di spazi pubblicitari e per inser-
zioni sugli organi di stampa e spot sulle emit-
tenti radiotelevisive, al cinema, nei teatri e 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 Kandidaten betreffen. 

 c)  quella parte di costi derivanti dall’ideazione, 
realizzazione, stampa e distribuzione di riviste e 
bollettini informativi di associazioni e altre orga-
nizzazioni e riguardanti il sostegno di candidati. 

   
5. Innerhalb von 90 Tagen nach Bekanntgabe 

der Gewählten reichen die Vertreter der Listen, die 
an der Wahl teilgenommen haben, und die gewähl-
ten Kandidaten eine Abrechnung ihrer Ausgaben 
für die Wahlkampagne sowie die erhaltenen finan-
ziellen Unterstützungen beim Präsidium des Land-
tages ein. Die Spenden und die unentgeltlichen 
Sach- und Dienstleistungen sind nur dann an-
zugeben, wenn sie einen Betrag beziehungsweise 
Wert von 5.000,00 Euro überschreiten. Die Ausga-
benbelege müssen, auch von den nicht gewählten 
Kandidaten, für den Lauf der Legislatur aufbewahrt 
werden. 

 5. Entro 90 giorni dalla pubblicazione 
dell’esito elettorale, i rappresentanti delle liste che 
hanno partecipato alle elezioni e i candidati eletti 
devono presentare all’Ufficio di presidenza del 
Consiglio provinciale un rendiconto delle spese 
sostenute per la campagna elettorale e dei contri-
buti finanziari ricevuti. Le donazioni, le prestazioni 
in natura e i servizi ottenuti gratuitamente vanno 
indicati solo se superano l’importo ovvero il valore 
di 5.000,00 Euro. Le giustificazioni di spesa vanno 
conservate per il corso della legislatura anche dai 
candidati non eletti. 

   
6. Den Verpflichteten, die innerhalb der Frist 

gemäß Absatz 5 die Abrechnung nicht vorgelegt 
haben, wird eine Mitteilung über die Einleitung des 
Ahndungsverfahrens seitens des Landtagspräsidi-
ums mit Angabe der Höhe der Verwaltungsstrafe 
und der Gewährung einer Frist von 20 Tagen ab 
Erhalt der Mitteilung für die Vorlage der Abrech-
nung zugesandt.  

 6. Agli obbligati che non hanno presentato il 
rendiconto entro il termine previsto dal comma 5, è 
inviata una comunicazione di avvio del procedi-
mento sanzionatorio da parte dell’Ufficio di presi-
denza del Consiglio provinciale, con l’indicazione 
dell’ammontare della sanzione amministrativa e la 
concessione di un termine di 20 giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione per presentare il 
rendiconto. 

   
7. Das Präsidium des Landtages schließt zur 

Überprüfung der Abrechnungen eine Vereinbarung 
mit der Prüfstelle der Südtiroler Landesverwaltung 
ab. Die Prüfstelle überprüft die Korrektheit der ein-
gereichten Abrechnungen. Zur Überprüfung der 

 7. L’Ufficio di presidenza del Consiglio provin-
ciale stipula una convenzione per la verifica dei 
rendiconti con l’organismo di valutazione dell’am-
ministrazione della Provincia autonoma di Bolzano. 
L’organismo di valutazione dell’amministrazione 
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Angaben werden auch die geltenden Preislisten 
der jeweiligen Medien herangezogen. Werden Un-
regelmäßigkeiten festgestellt, sind diese den Be-
troffenen schriftlich vorgehalten, welche innerhalb 
von 30 Tagen entsprechende Unterlagen beibrin-
gen können. 

verifica la regolarità dei rendiconti presentati. Per 
la verifica dei dati sono utilizzati anche i listini 
prezzi dei diversi mezzi d’informazione. Qualora 
risultassero irregolarità, queste sono contestate 
agli interessati, che entro 30 giorni possono pre-
sentare i relativi documenti. 

8. Im Falle einer Überschreitung der Ausga-
benhöchstgrenze verhängt das Präsidium des 
Landtages eine Verwaltungsstrafe in Höhe des 
Zweifachen des Betrags, der die Ausgaben-
höchstgrenze überschreitet. Für Ausgaben oder 
Spenden, welche nicht erklärt wurden, beträgt die 
Verwaltungsstrafe das Zweifache des nicht erklär-
ten Betrags. 

 8. In caso di superamento del limite massimo 
di spesa, l’Ufficio di presidenza applica una san-
zione amministrativa pari al doppio dell’importo per 
il quale è stato superato il limite di spesa. Per le 
spese o le donazioni non dichiarate, la sanzione 
amministrativa è pari al doppio dell’importo non di-
chiarato. 

   
9. Wurde keine Abrechnung vorgelegt, ent-

spricht die Verwaltungsstrafe dem Zweifachen des 
Ausgabenhöchstbetrages.  

 9. In caso di mancata presentazione del ren-
diconto, la sanzione amministrativa applicata am-
monta al doppio del limite massimo di spesa con-
sentita. 

   
10. Jener, der im Laufe der Legislatur in das 

Amt eines Landtagsabgeordneten nachrückt, 
reicht die Abrechnung innerhalb von 90 Tagen ab 
Leistung des Amtseides beim Präsidium des Land-
tages ein. Das Überprüfungsverfahren erfolgt im 
Sinne dieses Artikels. 

 10. Colui, che nel corso della legislatura su-
bentra nella carica di consigliere provinciale, pre-
senta il rendiconto entro 90 giorni dalla prestazio-
ne del giuramento all’Ufficio di presidenza del 
Consiglio provinciale. Il procedimento di verifica è 
svolto ai sensi del presente articolo.  

   
   

IV. KAPITEL  CAPITOLO IV 
DAS VORBEREITENDEN  

WAHLVERFAHREN   
 DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE  

PREPARATORIO 
   

I. ABSCHNITT  SEZIONE I 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  DISPOSIZIONI GENERALI 

   
Art. 12  Art. 12 

Ausschreibung der Wahlen  
des neuen Landtages  

 Indizione delle elezioni del nuovo  
Consiglio provinciale  

   
1. Die Wahlen des neuen Landtages werden 

vom Landeshauptmann im Einvernehmen mit dem 
Präsidenten der Autonomen Provinz Trient an ei-
nem Sonntag innerhalb dem vierten Sonntag vor 
und dem zweiten Sonntag nach Ablauf der Fünf-
jahresperiode ausgeschrieben.  

 1. Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale 
sono indette dal presidente della Provincia, d’intesa 
con il presidente della Provincia autonoma di Tren-
to, per una domenica compresa tra la quarta dome-
nica precedente e la seconda domenica successiva 
al termine del quinquennio della legislatura. 

   
2. Das Dekret über die Wahlausschreibung 

wird spätestens am fünfundvierzigsten Tag vor 
dem Wahltag im Amtsblatt der Region veröffent-
licht und über die Internetseiten des Landes be-
kannt gemacht sowie an die Gemeinden des Lan-
des auf telematischem Weg mitgeteilt.  

 2. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato 
non oltre il quarantacinquesimo giorno anteceden-
te la data stabilita per la votazione nel Bollettino 
ufficiale della Regione e divulgato tramite i siti 
internet della Provincia autonoma di Bolzano non-
ché comunicato ai comuni della Provincia per via 
telematica. 
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Art. 13  Art. 13 

Verschiebung der Wahlen  Rinvio delle elezioni 
   

1. Falls, aufgrund höherer Gewalt, die Wahlen 
nicht an dem Tag abgehalten werden können, der 
im Wahlausschreibungsdekret angegeben ist, 
kann der Landeshauptmann die Verschiebung der 
Wahl mit eigenem Dekret verfügen, welches mit 
eigener Kundmachung zu veröffentlichen ist. 

 1. Qualora, per sopravvenute cause di forza 
maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella 
data fissata dal decreto di convocazione dei comi-
zi, il presidente della Provincia può disporre il rin-
vio con proprio decreto, da rendersi noto con ma-
nifesto. 

   
2. Die Verschiebung kann höchstens sechzig 

Tage betragen, jedenfalls unbeschadet der Fristen 
für die Umsetzung der noch nicht durchgeführten 
Handlungen. Die bereits durchgeführten Handlun-
gen bleiben gültig, ausgenommen jener die auf die 
Einsetzung der Wahlsitze folgen.  

 2. Il rinvio non può superare il termine di ses-
santa giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini 
previsti per l’attuazione delle operazioni non anco-
ra compiute. Le operazioni già compiute rimango-
no valide, eccettuate quelle successive all’insedia-
mento del seggio. 

   
3. Der neue Wahltermin ist vom Landes-

hauptmann festgesetzt und den Wählern mittels 
Kundmachung zur Kenntnis gebracht. 

 3. La nuova data è fissata dal presidente della 
Provincia e portata a conoscenza degli elettori con 
manifesto. 

   
4. Die Fünfjahresperiode wird dennoch aus-

gehend von dem im ursprünglichen Ausschrei-
bungsdekret enthaltenen Datum berechnet.   

 4. Il quinquennio della legislatura si calcola 
comunque in base alla data fissata originariamente 
nel decreto di convocazione dei comizi elettorali.  

   
   

II. ABSCHNITT  SEZIONE II 
EINREICHUNG DER KANDIDATUREN  PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

   
Art. 14  Art. 14 

Hinterlegung der Listenzeichen  Deposito dei contrassegni 
   

1. Die Parteien oder organisierten politischen 
Gruppen hinterlegen bei der für die Abwicklung der 
Wahlverfahren zuständigen Verwaltungsstruktur 
des Landes die Listenzeichen, mit denen sie sich 
auf den Kandidatenlisten voneinander unterschei-
den wollen. Die Hinterlegung der Listenzeichen hat 
während der Dienstzeiten, jedoch nicht vor dem 
vierundvierzigsten und nicht nach dem dreiund-
vierzigsten Tag vor dem Wahltag - die Feiertage 
und die Vorfeiertage werden nicht gerechnet - zu 
erfolgen. 

 1. I partiti o i raggruppamenti politici organiz-
zati depositano presso la struttura provinciale 
competente in materia elettorale, non prima del 
quarantaquattresimo e non oltre il quarantatreesi-
mo giorno antecedente quello delle elezioni, eccet-
tuati i giorni festivi e prefestivi, e comunque duran-
te l'orario di servizio, i contrassegni con i quali di-
chiarano di voler distinguere le liste elettorali.  

   
2. Das Listenzeichen, auch in Farbe auf wei-

ßem Bogen im Protokollformat wiedergegeben, 
muss in dreifacher Ausfertigung hinterlegt werden. 
Über die Entgegennahme stellt die für die Abwick-
lung der Wahlverfahren zuständigen Verwaltungs-
struktur des Landes dem Hinterleger eine schriftli-
che Erklärung auf der Rückseite einer Ausferti-
gung des Listenzeichens aus. 

 2. Il contrassegno, anche colorato e riprodotto 
su foglio bianco formato protocollo, deve essere 
depositato in triplice esemplare. Del ricevimento la 
struttura provinciale competente in materia eletto-
rale rilascia al depositante dichiarazione scritta sul 
retro di un esemplare del contrassegno medesimo.

   
3. Die Hinterlegung muss durch den Regional-  3. Tale deposito deve essere fatto dal segre-
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oder Landessekretär oder bei dessen Ermangelung, 
Abwesenheit oder Verhinderung durch den Regio-
nal- oder Landespräsidenten der Partei oder politi-
schen Gruppierung, oder durch eine von diesen be-
auftragte Person vorgenommen werden, die eine 
von einem Notar, einem Friedensrichter oder einem 
Gemeindesekretär beglaubigte Vollmacht vorweist. 
Falls diese Organe nicht in den entsprechenden 
Satzungen vorgesehen oder aus irgendeinem 
Grund nicht im Amt sein sollten, kann die Hinterle-
gung erfolgen und die entsprechende Vollmacht 
kann vom Regional- oder Landesleiter der Partei 
oder der politischen Gruppierung ausgestellt wer-
den. Die dem Hinterleger beziehungsweise dem 
Vollmachtgeber übertragene Funktion muss mit Be-
scheinigungen der jeweiligen Nationalsekretäre und 
–präsidenten, im Falle einer gesamtstaatlichen Or-
ganisation, oder mit gleichlautenden Auszügen aus 
den jeweiligen Ernennungsprotokollen im Falle einer 
örtlichen Organisation nachgewiesen werden. 

tario regionale o provinciale o, in caso di mancan-
za, assenza o impedimento di questi, dal presiden-
te regionale o provinciale del partito o raggruppa-
mento politico, oppure da persona da loro incarica-
ta con mandato autenticato da un notaio, da un 
giudice di pace o dal segretario comunale. Qualora 
tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o 
per qualsiasi ragione non fossero in carica, il de-
posito può essere effettuato o il relativo mandato 
può essere conferito dal dirigente regionale o pro-
vinciale del partito o del raggruppamento politico. 
La carica dei depositanti rispettivamente dei man-
danti deve essere comprovata con attestazioni dei 
rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso 
di organizzazione nazionale, oppure con estratti 
autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di 
organizzazione locale. 

   
4. Die Hinterlegung von Listenzeichen, die mit 

vorher vorgelegten Zeichen oder mit jenen iden-
tisch oder verwechselbar sind, die die von anderen 
Parteien traditionell verwendeten Symbole wieder-
geben, ist nicht zulässig. Nicht zulässig ist zudem 
die Hinterlegung von Listenzeichen von Seiten an-
derer Parteien oder politischen Gruppierungen, die 
Symbole oder kennzeichnende Bestandteile von 
Symbolen wiedergeben, welche aufgrund der tradi-
tionellen Verwendung durch im Landtag vertretene 
Parteien oder politischen Gruppierungen den Wäh-
ler irreführen könnten.  Nicht zulässig ist ferner die 
Vorlegung von Listenzeichen, die religiöse Symbo-
le oder Persönlichkeiten wiedergeben.  

 4. Non è ammesso il deposito di contrassegni 
identici o confondibili con quelli presentati in pre-
cedenza ovvero con quelli riproducenti simboli u-
sati tradizionalmente da altri partiti o raggruppa-
menti politici. Non è ammesso inoltre il deposito da 
parte di altri partiti o raggruppamenti politici di con-
trassegni riproducenti simboli o elementi caratte-
rizzanti simboli che, per essere usati tradizional-
mente da partiti o raggruppamenti politici presenti 
in Consiglio provinciale, possono trarre in errore 
l’elettore circa l’identità dei partiti o dei raggruppa-
menti politici medesimi. Non è altresì ammesso il 
deposito di contrassegni riproducenti simboli o 
soggetti religiosi.  

   
5. Falls Parteien oder politische Gruppierun-

gen ein Listenzeichen vorlegen, das den Bestim-
mungen des Absatz 4 nicht entspricht, verweigert 
die für die Abwicklung der Wahlverfahren zustän-
digen Verwaltungsstruktur des Landes die An-
nahme und setzt für die Hinterleger eine Frist von 
vierundzwanzig Stunden für die Vorlegung eines 
anderen Listenzeichens. 

 5. Qualora i partiti o raggruppamenti politici 
presentino un contrassegno non conforme alle 
norme di cui al comma 4, la struttura provinciale 
competente in materia elettorale ricusa il ricevi-
mento e fissa al depositante il termine di ventiquat-
tro ore per la presentazione di altro contrassegno. 

 

   
6. Unbeschadet der vom Absatz 5 vorgese-

henen Bestimmungen teilt die für die Abwicklung 
der Wahlverfahren zuständigen Verwaltungsstruk-
tur des Landes den Einreichern der Listenzeichen 
die Zulassung der Listenzeichen mit und legt die 
Reihenfolge der zugelassenen Listenzeichen mit-
tels Auslosung in öffentlicher Sitzung fest, indem 
jedem Listenzeichen eine fortlaufende Nummer 
zugewiesen wird. Diese fortlaufende Reihenfolge 
gilt im Sinne und für die Wirkungen des Gesetzes 

 6. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la 
ripartizione provinciale servizi centrali comunica ai 
presentatori dei contrassegni l’avvenuta ammis-
sione dei contrassegni e stabilisce, mediante sor-
teggio in seduta pubblica, l’ordine dei contrassegni 
ammessi, assegnando a ciascuno un numero pro-
gressivo. Tale ordine progressivo vale ai sensi e 
per gli effetti della legge 4 aprile 1956, n. 212. 
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vom 4. April 1956, Nr. 212. 
   

   
Art. 15  Art. 15 

Pflicht zur Bestellung der Vertreter der Parteien 
oder politischen Gruppierungen 

 Designazione obbligatoria  
dei rappresentanti di lista 

   
1. Bei der Hinterlegung des Listenzeichens 

nach Artikel 14 müssen die Parteien und politi-
schen Gruppierungen einen wirklichen Vertreter 
und einen Ersatzvertreter der Partei oder der poli-
tischen Gruppierung bestimmen, die beauftragt 
sind, die Kandidatenlisten und die entsprechenden 
Unterlagen vorzulegen. 

 1. All’atto di deposito del contrassegno di cui 
all’articolo 14, i partiti o raggruppamenti politici de-
vono designare un rappresentante effettivo e uno 
supplente del partito o del raggruppamento, incari-
cati di effettuare la presentazione delle liste dei 
candidati e dei relativi documenti. 

   
2. Die für die Abwicklung der Wahlverfahren 

zuständige Verwaltungsstruktur des Landes über-
mittelt eine Abschrift der Beauftragungen nach Ab-
satz 1 der Landeswahlbehörde.  

 2. La struttura provinciale competente in ma-
teria elettorale trasmette copia delle designazioni 
di cui al comma 1 all’ufficio elettorale centrale.  

   
   

Art. 16  Art. 16 
Aufstellung der Kandidaten  Formazione delle candidature 

   
1. Die Kandidatenlisten werden bei der für die 

Abwicklung der Wahlverfahren zuständigen Ver-
waltungsstruktur des Landes in der Zeit zwischen 
dem vierunddreißigsten Tag und 12 Uhr des ei-
nundreißigsten Tages vor dem Wahltag – die Fest-
tage und Vorfesttage werden nicht mitgezählt - 
während der Dienstzeiten hinterlegt. 

 1. Le liste dei candidati sono depositate pres-
so la struttura provinciale competente in materia 
elettorale fra il trentaquattresimo giorno e le ore 12 
del trentunesimo giorno antecedente quello 
dell’elezione, eccettuati i giorni festivi e prefestivi, e 
comunque durante l’orario di servizio.  

   
2. Die Kandidatenlisten sind mit einer Erklä-

rung vorzulegen, die von nicht weniger als fünf-
hundert und nicht mehr als siebenhundertundfün-
zig Personen, die in den Gemeinden des Landes 
für die Wahl zum Südtiroler Landtag wahlberech-
tigt sind, unterzeichnet sein muss. 

 2. La dichiarazione di presentazione di cia-
scuna lista di candidati alla carica di consigliere 
provinciale deve essere sottoscritta da non meno 
di cinquecento e non più di settecentocinquanta 
elettori, che hanno diritto di votare nei comuni della 
Provincia di Bolzano per l’elezione del Consiglio 
provinciale. 

   
3. Kein Wähler darf mehr als eine Erklärung 

über die Vorlegung einer Kandidatenliste unter-
zeichnen. 

 3. Nessun elettore può sottoscrivere più di 
una dichiarazione di presentazione di lista di can-
didati. 

   
4. In Abweichung zu den Bestimmungen laut 

Absatz 2, ist keine Unterschriftenleistung ist für die 
Vorlegung von Listen von Seiten der Parteien oder 
politischen Gruppen erforderlich, die bei den letz-
ten Landtags- oder Parlamentswahlen eine Liste 
mit eigenem und identischem Listenzeichen vorge-
legt und bei der entsprechenden Wahl mindestens 
einen Sitz erhalten haben. In diesem Fall muss die 
Erklärung über die Vorlegung der Listen von einer 
der Personen laut Artikel 14 Absatz 3 unterzeich-
net werden. 

 4. In deroga a quanto disposto dal comma 2, 
nessuna sottoscrizione è richiesta per la presenta-
zione di liste da parte di partiti o raggruppamenti 
politici che nelle ultime elezioni hanno presentato 
candidature con proprio e identico contrassegno 
ottenendo almeno un seggio nel Consiglio provin-
ciale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento 
europeo. In tale caso la dichiarazione di presenta-
zione della lista è sottoscritta da una delle persone 
di cui all’articolo 14 comma 3.  
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5. Die Unterschriften gemäß den Absätzen 2 

und 4 müssen, auch in einem einzigen Akt, von 
den Personen und nach den Vorschriften gemäß 
Artikel 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 
53, in geltender Fassung, beglaubigt werden. 

 5. Le sottoscrizioni previste dai commi 2 e 4 
devono essere autenticate, anche cumulativamen-
te, dai soggetti e con le modalità indicati all’articolo 
14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 

   
6. Die Hinterlegung wird durch die Personen 

laut Artikel 15 vorgenommen. 
 6. Il deposito è effettuato dalle persone indica-

te dall’articolo 15. 
   
7. Die Kandidaten für das Amt des Landtags-

abgeordneten, letztere mit fortlaufenden arabi-
schen Ziffern gekennzeichnet, müssen mit Angabe 
des Zunamens, des Vornamens, des Geburtsortes 
und -datums, des Geschlechts, der Sprachgrup-
penzugehörigkeit sowie gegebenenfalls mit Über-
namen oder Vulgonamen angeführt werden. 

 7. I candidati alla carica di consigliere provin-
ciale, questi ultimi contrassegnati da numeri arabi 
progressivi, devono essere elencati con l’indica-
zione del cognome, nome, luogo e data di nascita, 
sesso, gruppo linguistico di appartenenza, ed e-
ventualmente del soprannome o del nome volgare.

   
8. Jede Liste mit Kandidaten für das Amt des 

Landtagsabgeordneten muss eine Anzahl von 
Kandidaten enthalten, die nicht geringer als vier-
undzwanzig und nicht höher als fünfunddreißig ist. 
Die Kandidatenlisten müssen Vertreter beider Ge-
schlechter umfassen. In jeder Kandidatenliste darf 
keines der beiden Geschlechter mit mehr als zwei 
Dritteln der Höchstzahl der Kandidaten vertreten 
sein, die einer Liste zusteht, wobei eventuelle 
Bruchteile auf die nächsthöhere Einheit gerundet 
werden. 

 8. Ciascuna lista di candidati alla carica di 
consigliere provinciale deve comprendere un nu-
mero di candidati non inferiore a ventiquattro e non 
superiore a trentacinque. Ciascuna lista di candi-
dati deve essere formata da rappresentanti di am-
bo i generi. In ciascuna lista di candidati nessuno 
dei due generi può essere rappresentato in misura 
superiore a due terzi del numero massimo di can-
didati spettanti alla medesima lista con eventuale 
arrotondamento all’unità superiore. 

   
9. Unbeschadet der Bestimmungen in Absatz 

7, kann für die Kandidatinnen auch nur der Zuna-
me im Ledigenstand angeführt werden oder es 
kann der Zuname des Gatten hinzu- oder voran-
gestellt werden. Wer eine zivilrechtliche Gemein-
schaft geschlossen und hierin erklärt hat, den ge-
meinsamen Zunamen gemäß Artikel 1 Absatz 10 
des Gesetzes vom 20. Mai 2016, Nr. 76, anneh-
men zu wollen, kann den gemeinsamen Zunah-
men hinzu- oder voranstellen. 

 9. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7, 
per le candidate può essere indicato solo il co-
gnome da nubile o può essere aggiunto o antepo-
sto il cognome del marito. Chi ha costituito 
un’unione civile e ivi dichiarato di voler assumere 
un cognome comune ai sensi dell’articolo 1 com-
ma 10 della legge 20 maggio 2016, n. 76, può an-
teporre o posporre il cognome comune.  

   
10. Kein Kandidat darf auf mehr als einer Lis-

te kandidieren. 
 10. Nessuno può essere candidato alla carica 

di consigliere provinciale in più di una lista. 
   
11. Die Erklärung der Vorlegung der Liste der 

Kandidaten für das Amt zum Landtagsabgeordne-
ten muss eine knappe Beschreibung des Listen-
zeichens beinhalten, das die Liste kennzeichnet.  

 11. La dichiarazione di presentazione della li-
sta dei candidati alla carica di consigliere provin-
ciale deve contenere la descrizione succinta del 
contrassegno che identifica la lista. 

   
   

Art. 17  Art. 17 
Ausstattung der Kandidatenlisten  Corredo delle liste dei candidati 

   
1. Mit der Kandidatenliste sind zudem folgen-

de Unterlagen einzureichen: 
 1. Con la lista dei candidati devono anche es-

sere presentati: 
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a)  drei Ausfertigungen des Listenzeichens, auch 
in Farbe, in einem Kreis von 10 cm. Durchmes-
ser und drei Ausfertigungen des selben Listen-
zeichens in einem Kreis von 2 cm. Durchmes-
ser enthalten; 

 a) tre esemplari del contrassegno, anche colorato, 
contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro e 
tre esemplari del medesimo contrassegno con-
tenuto in un cerchio di cm. 2 di diametro; 

b)  die Bestätigung über die Eintragung eines jeden 
Kandidaten in den Wählerlisten einer Gemeinde 
des Landes zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
des Wahlausschreibungsdekretes; die zuständi-
ge Gemeinde muss diese Bestätigung innerhalb 
von 24 Stunden ab Beantragung ausstellen; 

 b)  il certificato attestante l’iscrizione di ogni singolo 
candidato nelle liste elettorali di un comune del-
la Provincia alla data della pubblicazione del 
decreto di convocazione dei comizi elettorali, da 
rilasciarsi a cura del comune entro ventiquattro 
ore dalla richiesta; 

c)  die Erklärung über die Annahme der Kandidatur 
von Seiten eines jeden Kandidaten, deren Un-
terschrift von den Subjekten und nach den Mo-
dalitäten laut Artikel 14 des Gesetzes vom 21. 
März 1990, Nr. 53, beglaubtigt werden muss. 
Wenn sich der Kandidat im Ausland befindet, 
so ist die Beglaubigung der Unterschrift durch 
ein diplomatisches Amt oder durch ein Konsulat 
vorzunehmen; 

 c) la dichiarazione di accettazione della candida-
tura di ogni singolo candidato, la cui firma deve 
essere autenticata dai soggetti e con le modali-
tà di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 
1990, n. 53; qualora il candidato si trovasse 
all’estero, l’autenticazione della firma è richiesta 
ad un ufficio diplomatico o consolare; 

d)  die Bescheinigung über die Sprachgruppenzu-
gehörigkeit oder -angliederung eines jeden 
Kandidaten, die im Sinne des Artikels 20-ter 
des Dekretes des Präsidenten der Republik 
vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fas-
sung, auszustellen ist, oder – falls der Kandidat 
keine Erklärung im Sinne des Artikels 20-ter 
des Dekretes des Präsidenten der Republik 
vom 26. Juli 1976, Nr. 752, abgegeben hat – 
eine Erklärung über die Sprachgruppenzugehö-
rigkeit oder –angliederung für die Zwecke und 
die Wirkungen des Wahlmandates. Der Inhalt 
der genannten Erklärungen und Bescheinigun-
gen ist für die Dauer und zu den zwecken des 
Wahlmandates unwiderruflich und unabänder-
bar. 

 d)  il certificato di appartenenza o di aggregazione 
a un gruppo linguistico, rilasciato ai sensi del-
l'articolo 20/ter del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive 
modifiche, oppure, per coloro che non hanno 
reso la dichiarazione di cui all'articolo 20/ter del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 lu-
glio 1976, n. 752, di una dichiarazione di appar-
tenenza o di aggregazione al gruppo linguistico 
ai fini e agli effetti del mandato elettorale. Il con-
tenuto di tali dichiarazioni e certificati è irrevo-
cabile e immodificabile per la durata e ai fini del 
mandato elettorale. 

   
2. Bis zum Ablauf der Frist für die Hinterle-

gung der Kandidatenlisten, können die Listen und 
die dazugehörigen Unterlagen ausgetauscht oder 
vervollständigt werden. 

 2. Sino alla scadenza del termine per il depo-
sito delle liste dei candidati, le liste e la relativa do-
cumentazione possono essere sostiuite o integra-
te. 

   
   

Art. 18  Art. 18 
Listenvertreter bei den Wahlbehörden –  

fakultative Bestellung 
 Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali – 

designazione facoltativa 
   

1. Die beauftragten Personen laut Artikel 15 
haben das Recht, für jede Sprengelwahlbehörde 
einen Vertreter und einen Ersatzvertreter ihrer Lis-
te zu bestellen. Die Vertreter und Ersatzvertreter 
der Listen müssen im Besitz der in Artikel 5 ge-
nannten Voraussetzungen sein.  

 1. I delegati di cui all’articolo 15 hanno diritto 
di designare all’ufficio elettorale di ciascuna sezio-
ne un rappresentante effettivo e un rappresentante 
supplente delle proprie liste. I rappresentanti effet-
tivi e supplenti devono essere in possesso dei re-
quisiti di cui all’articolo 5.  

   
2. Die Bestellung der Listenvertreter bei den  2. L’atto di designazione dei rappresentanti 
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Sprengelwahlbehörden wird bis zum Freitag vor 
dem Wahltag bei der Gemeinde hinterlegt, welche 
für die Übermittlung an die Präsidenten der Spren-
gelwahlbehörden sorgt. Im Bestellungsakt ist die 
Sprengelwahlbehörde, in dem die Listenvertreter 
das Wahlrecht ausüben wollen, anzugeben. Die 
Bestellung der Listenvertreter bei der Landeswahl-
behörde muss bis zwölf Uhr der Wahltages bei der 
für die Abwicklung der Wahlverfahren zuständigen 
Verwaltungsstruktur des Landes eingereicht wer-
den, welche eine Empfängsbestätigung ausstellt. 

presso gli uffici elettorali di sezione è depositato, 
entro il venerdì precedente il giorno dell’elezione, 
presso il comune che ne cura la trasmissione ai 
presidenti degli uffici elettorali di sezione. Nell’atto 
di designazione deve essere indicata la sezione 
elettorale in cui i rappresentanti intendono eserci-
tare il diritto di voto. L’atto di designazione dei rap-
presentanti presso l’ufficio elettorale centrale è 
presentato, entro le ore dodici del giorno di vota-
zione, alla struttura provinciale competente in ma-
teria elettorale, la quale ne rilascia ricevuta. 

   
3. Die Listenvertreter sind berechtigt, den 

Amtshandlungen einer Sprengelwahlbehörde oder 
mehrerer Sprengelwahlbehörden direkt beizuwoh-
nen, und sie können allfällige Erklärungen zusam-
menfassend zu Protokoll geben lassen. 

 3. I rappresentanti di ciascuna lista di candi-
dati hanno diritto di assistere direttamente alle o-
perazioni di uno o più uffici elettorali di sezione e di 
fare inserire succintamente a verbale eventuali di-
chiarazioni. 

   
4. Der Präsident der Sprengelwahlbehörde 

kann Listenvertreter vom Abstimmungsraum ent-
fernen lassen, wenn diese Gewalt anwenden oder 
nach zweimaliger Ermahnung fortfahren, den ord-
nungsgemäßen Ablauf der Wahlhandlungen zu 
stören. 

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

   
   

II. ABSCHNITT  SEZIONE II 
ERRICHTUNG DER WAHLBEHÖRDEN UND  

DAS VORBEREITENDE WAHLVERFAHREN BE-
TREFFENDE MAßNAHMEN 

 COSTITUZIONE DEGLI UFFICI ELETTORALI E 
OPERAZIONI ATTINENTI AL PROCEDIMENTO 

ELETTORALE PREPARATORIO 
   

I. UNTERABSCHNITT  SOTTOSEZIONE I 
LANDESWAHLBEHÖRDE  

UND NACHFOLGENDE MAßNAHMEN 
 UFFICIO ELETTORALE CENTRALE  

E OPERAZIONI DI COMPETENZA 
   

Art. 19  Art. 19 
Errichtung der Landeswahlbehörde  Costituzione dell’ufficio elettorale centrale 

   
1. Die Landeswahlbehörde wird innerhalb von 

fünf Tagen nach Veröffentlichung des Dekrets zur 
Ausschreibung der Wahl konstituiert. 

 1. L’Ufficio elettorale centrale è costituito entro 
cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di in-
dizione dei comizi elettorali.  

   
2. Die Landeswahlbehörde setzt sich aus ei-

nem Richter des Landesgerichtes Bozen, einem 
Richter des Regionalen Verwaltungsgerichtes - 
Autonome Sektion Bozen und einem Richter des 
Rechnungshofes - Autonome Sektion Bozen zu-
sammen. 

 2. L’Ufficio elettorale centrale è composto da 
un magistrato del Tribunale di Bolzano, da un ma-
gistrato del Tribunale amministrativo regionale - 
Sezione autonoma di Bolzano e da un magistrato 
della Corte dei conti - Sezione autonoma di Bolza-
no. 

   
3. Die Mitglieder der Landeswahlbehörde wer-

den durch das Los aus drei Vorschlägen mit je drei 
Namen ermittelt. Die Präsidenten der in Absatz 2 
genannten Gerichtsbehörden übermitteln die ent-
sprechenden Vorschläge dem Generalsekretär 
des Landes, welcher aus jedem dieser Vorschläge 

 3. I componenti dell’ufficio elettorale centrale 
sono individuati mediante sorteggio nell’ambito di 
tre terne di nomi.  I presidenti delle magistrature di 
cui al comma 2 trasmettono le relative proposte al 
segretario generale della Provincia, il quale sor-
teggia un componente effettivo e supplente da cia-
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ein effektives Mitglied und ein Ersatzmitglied durch 
das Los ermittelt. Die dermaßen ausgewählten 
Mitglieder der Landeswahlbehörde wählen aus ih-
rer Mitte einen Präsidenten und Vizepräsidenten. 
Die Mitglieder haben Anspruch auf die Entschädi-
gungen, die das Landesgesetz vom 19. März 
1991, Nr. 6, für Kommissionen von externer Rele-
vanz vorsieht. 

scuna terna. I componenti così individuati eleggo-
no un proprio presidente e vicepresidente. Ai com-
ponenti competono le indennità previste dalla leg-
ge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, per le commis-
sioni a rilevanza esterna.  

   
4. Der Landeswahlbehörde obliegen die Zu-

lassung der Listenzeichen und der Kandidatenlis-
ten sowie die anderen in diesem Gesetz übertra-
genen Amtshandlungen. 

 4. Competono all’ufficio elettorale centrale 
l’ammissione dei contrassegni delle liste dei can-
didati nonché le altre operazioni di cui alla presen-
te legge.  

   
5. Die Landeswahlbehörde ergreift außerdem 

jede Initiative, die für eine gedeihliche Erledigung 
ihrer Aufgaben dienlich ist; dabei gewährleistet sie 
ein Höchstmaß an Unparteilichkeit und Transpa-
renz. 

 5. L’ufficio elettorale centrale assume altresì 
ogni altra iniziativa utile ad un proficuo assolvimen-
to dei suoi compiti improntando il proprio operato 
alla massima imparzialità e trasparenza. 

   
6. Die Landeswahlbehörde bedient sich, für 

die Sekretariatsaufgaben bei allen ihr obliegenden 
Amtshandlungen, der für die Abwicklung der Wahl-
verfahren zuständigen Verwaltungsstruktur des 
Landes. 

 6. L’ufficio centrale elettorale si avvale, per le 
funzioni di segreteria concernenti tutte le opera-
zioni di sua competenza, della struttura provinciale 
competente in materia elettorale.   

   
7. Der Auslosung der Mitglieder der Landes-

wahlbehörde können die laut Artikel 15 bestellten 
Vertreter der Parteien oder politischen Gruppie-
rungen beiwohnen. 

 7. Sono ammessi ad assistere alle operazioni 
di sorteggio dei componenti dell’ufficio elettorale 
centrale i rappresentanti dei partiti e dei raggrup-
pamenti politici designati ai sensi dell’articolo 15. 

   
8. Über den Ablauf der Abstimmungshandlun-

gen am Wahltag, den Ausgang der Stimmenzäh-
lung in den Wahlsitzen und die Amtshandlungen 
laut Absatz 3 erstattet die für die Abwicklung der 
Wahlverfahren zuständige Verwaltungsstruktur 
des Landes bedient, auch auf telematischem We-
ge, über das Regierungskommissariat dem In-
nenministerium sofort Bericht. 

 8. Dell’andamento del voto durante la giornata 
delle votazioni, dell’esito degli scrutini dei seggi e-
lettorali nonché delle operazioni di cui al comma 3, 
è data immediata notizia al Ministero dell’Interno 
tramite il Commissariato del Governo, anche in via 
telematica, a cura della struttura provinciale com-
petente in materia elettorale della Provincia. 

   
   

Art. 20  Art. 20 
Überprüfung und Zulassung der Kandidaturen  Esame e approvazione delle candidature 

   
1. Die Landeswahlbehörde wird innerhalb des 

darauffolgenden Tages nach Ablauf der im Artikel 
16 Absatz 1 festgesetzten Frist: 

 1. L’Ufficio elettorale centrale, entro il giorno 
successivo alla scadenza del termine prestabilito 
all’articolo 16, comma 1: 

a)  überprüfen, ob die Kandidatenlisten innerhalb 
der vorgeschriebenen Frist vorgelegt wurden, 
von der vorgeschriebenen Anzahl von Wählern 
unterschrieben sind und die festgesetzte Min-
destanzahl an Kandidaten enthalten; jene Lis-
ten für ungültig erklären, welche diesen Bedin-
gungen nicht entsprechen, und durch Strei-
chung der letzten Namen jene Listen verkür-

 a)  verifica se le liste dei candidati siano state pre-
sentate nei termini stabiliti e se esse siano sot-
toscritte dal numero richiesto di elettori e com-
prendano almeno il numero minimo di candida-
ti; dichiara invalide le liste che non corrispon-
dono a queste condizioni e riduce al limite pre-
scritto quelle contenenti un numero eccedente 
di candidati, cancellando gli ultimi nomi; 
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zen, die mehr Kandidaten als zulässig enthal-
ten; 

  

b)  überprüfen, ob die Listen mehr Kandidaten von 
einem der beiden Geschlechter aufweisen, als 
nach Artikel 16 Absatz 8 zulässig ist; jene über-
zähligen Kandidaten des entsprechenden Ge-
schlechts streichen, ausgehend vom letztge-
reihten Kandidaten ebendieses Geschlechts; 

 b)  verifica se le liste comprendono una quota di 
candidati appartenenti a un genere in misura 
superiore a quanto stabilito dall’articolo 16 
comma 8; cancella dalle liste i nomi dei candi-
dati appartenenti al genere in esubero, a partire 
dall’ultimo candidato del medesimo genere u-
tilmente collocato in lista;   

c)  die Listen zurückweisen, die ein Listenzeichen 
haben, das nicht innerhalb der Fristen oder 
nach den Modalitäten laut Artikel 16 hinterlegt 
wurde; 

 c)  ricusa le liste contraddistinte con contrassegno 
non depositato nei termini o con le modalità di 
cui all’articolo 16; 

d)  die Namen der Kandidaten aus den Listen strei-
chen, falls festgestellt wird, dass auf die betref-
fende Person irgendeine der Bedingungen zu-
trifft, die im Artikel 6 vorgesehen sind, bezie-
hungsweise falls für die betreffende Person die 
im Artikel 17 vorgesehene Annahmeerklärung 
fehlt oder unvollständig ist, die durch die Be-
scheinigung oder durch die Erklärung über die 
Zugehörigkeit zu einer Sprachgruppe oder die 
Angliederung an eine solche ergänzt ist, und 
ferner die Namen jener streichen, die innerhalb 
des für die Wahl anberaumten Tages das acht-
zehnte Lebensjahr nicht vollendet haben, sowie 
jener, die am Datum der Veröffentlichung der 
Wahlausschreibung nicht in der Wählerliste ei-
ner Gemeinde des Landes eingeschrieben 
sind; 

 d)  cancella dalle liste i nomi dei candidati nel caso 
sia accertata la sussistenza a loro carico di al-
cuna delle condizioni previste all’articolo 6, o 
qualora, in riferimenti agli stessi, manchi ovvero 
sia incompleta la dichiarazione di accettazione 
della candidatura prescritta dall’articolo 17, in-
tegrata dal certificato o dalla dichiarazione di 
appartenenza o di aggregazione ad un gruppo 
linguistico, nonché i nominativi di coloro che 
non compiano il diciottesimo anno di età entro il 
giorno stabilito per l’elezione e di quelli che, alla 
data di pubblicazione del manifesto di convoca-
zione dei comizi elettorali, non risultano iscritti 
nelle liste elettorali di un comune della provin-
cia; 

e)  überprüfen, ob Kandidaten auf mehr als einer 
Liste aufscheinen; sollte dies der Fall sein, die 
Kandidaten von den Listen streichen, die zu ei-
nem späteren Zeitpunkt eingereicht wurden; 

 e)  verifica se candidati risultano compresi in più di 
una lista; in tal caso cancella in nominativi dei 
candidati compresi nelle liste presentate in un 
momento successivo;  

f)  den einzelnen Kandidaten auf jeder zugelasse-
nen Liste eine Nummer zuweisen, wobei sie 
sich an die in der jeweiligen Liste vorgegebene 
Reihung der Kandidaten hält; 

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

g)  die Reihenfolge der zugelassenen Listen mit-
tels Los festlegen, indem jeder eine fortlaufen-
de Nummer zugewiesen wird; dieser Auslosung 
können die Listenvertreter, falls sie darum er-
suchen, beiwohnen.  

 g)  stabilisce, mediante sorteggio,  l’ordine delle 
liste ammesse, assegnando a ciascuna un nu-
mero progressivo; a tale sorteggio possono as-
sistere, qualora lo richiedano, i delegati delle li-
ste. 

   
2. Die Landeswahlbehörde übermittelt unver-

züglich der Landesregierung die Urschrift der Kan-
didaturen und der endgültigen Listen mit den ent-
sprechenden Beilagen sowie mit einer Ausferti-
gung der Niederschrift zur Feststellung der obigen 
Obliegenheiten und für die Erstellung der Kund-
machung mit den Kandidatenlisten laut Artikel 21. 
Es wird außerdem umgehend eine Mitteilung über 
die Entscheidungen gemäß dieses Artikels den 
Einbringern der Listen übermittelt.   

 2. L’Ufficio centrale elettorale trasmette im-
mediatamente alla Giunta provinciale l’originale 
delle candidature e delle liste definitive corredate 
dai relativi allegati nonché un esemplare del verba-
le stesso per dare atto degli adempimenti di cui 
sopra e per la predisposizione del manifesto delle 
candidature di cui all’articolo 21. Viene data altresì 
immediata comunicazione ai presentatori delle liste 
delle decisioni di cui al presente articolo. 
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Art. 21  Art. 21 

Veröffentlichung der Kundmachung  
mit den Kandidatenlisten  

 Pubblicazione del manifesto  
delle candidature 

   
1. Der Landeshauptmann veranlasst die Vor-

bereitung der Kundmachung der Kandidatenlisten, 
die die Listenzeichen, die jeder Liste zugeteilte lau-
fende Nummer und den Zunamen, den Vornamen 
- eventuell den Übernamen, Vulgonamen und 
Nachnamen laut Artikel 16 Absätze 7 und 9 -, den 
Geburtsort und das Geburtsdatum, die Sprach-
gruppenzugehörigkeit oder die Sprachgruppenan-
gliederung sowie die den Kandidaten jeder Liste 
zugeteilte laufende Nummer enthalten muss.  

 1. Il presidente della Provincia provvede per la 
preparazione del manifesto delle candidature che 
deve contenere i contrassegni di lista, il numero 
progressivo assegnato a ciascuna lista e il cogno-
me, nome - eventualmente il soprannome, nome 
volgare e cognome di cui ai commi 7 e 9 dell’ar-
ticolo 16 -, luogo e data di nascita, l’appartenenza 
o l’aggregazione a un gruppo linguistico nonché il 
numero progressivo assegnato ai candidati di cia-
scuna lista.   

   
2. Die Plakate für die Kundmachungen, mit 

der Unterschrift, auch in Druckform, des Präsiden-
ten der Landeswahlbehörde versehen, werden un-
verzüglich und in angemessener Zahl von der Lan-
desregierung den Bürgermeistern übermittelt, wel-
che den Anschlag an der Amtstafel und an ande-
ren öffentlichen Orten innerhalb des fünfzehnten 
Tags vor der Abstimmung veranlassen.  

 2. Il manifesto recante la firma, anche a stam-
pa, del presidente dell’Ufficio elettorale centrale, è 
tempestivamente trasmesso in congruo numero 
dalla Giunta provinciale ai sindaci, i quali provve-
dono per la pubblicazione all’albo comunale e in 
altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno an-
teriore a quello della votazione. 

   
   

Art. 22  Art. 22 
Merkmale, Druck und Übergabe  

der Stimmzettel   
 Caratteristiche, stampa e consegna  

delle schede elettorali 
   

1. Der Landeshauptmann sorgt für den Druck 
der Stimmzettel auf Grundlage der Entscheidun-
gen laut Artikel 20. 

 1. Il presidente della Provincia provvede per la 
stampa delle schede sulla base delle decisioni di 
cui all’articolo 20. 

2. Die Stimmzettel sind aus haltbarem Papier 
nach einem und demselben Muster und in gleicher 
Farbe hergestellt. Der Druck der Stimmzettel ga-
rantiert, dass jedes Listenzeichen in den eigenen 
originalen Farben wiedergegeben ist. Der Druck 
der Stimmzettel erfolgt unter Beachtung der be-
sonderen Sicherheitsmaßnahmen, die anlässlich 
der Parlamentswahlen für den gleichen Dienst vor-
gesehen sind. 

 2. Le schede elettorali sono di carta consi-
stente di tipo unico e di identico colore. La stampa 
delle schede deve garantire che ogni simbolo sia 
riprodotto con i propri colori originali. La stampa 
delle schede è accompagnata dalle speciali misure 
di sicurezza disposte in occasione delle elezioni 
politiche per l’analogo servizio. 

   
3. Die Stimmzettel sind in deutscher und ita-

lienischer Sprache und für die ladinischen Ort-
schaften zusätzlich in ladinischer Sprache ver-
fasst.  

 3. Le schede sono redatte in lingua italiana e 
tedesca e per le località ladine altresì in lingua la-
dina. 

   
4. Die Stimmzettel enthalten das Listenzei-

chen sowie das Feld für die Abgabe der Vorzugs-
stimmen auf vier waagrechten Linien, und zwar 
gemäß den wichtigsten Merkmalen des Musters in 
der Anlage A dieses Gesetzes. Andere Anmerkun-
gen oder Zeichen sind verboten. Die Listenzeichen 
und das Feld für die Abgabe der Vorzugsstimmen 

 4. Le schede elettorali riportano i contrassegni 
di lista e lo spazio per l’espressione del voto di pre-
ferenza su quattro linee orizzontali, secondo le ca-
ratteristiche essenziali del modello descritto di cui 
all’allegato A della presente legge. Sono vietati altri 
segni o indicazioni. Il contrassegno della lista e lo 
spazio per l’espressione del voto di preferenza so-
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sind auf Grundlage der Auslosung der Landes-
wahlbehörde gemäß Artikel 20 in vertikaler Rei-
henfolge angeordnet.  

no disposti in progressione verticale, secondo 
quanto stabilito mediante il sorteggio di cui 
all’articolo 20 dall’Ufficio elettorale centrale.  

   
5. Die Stimmzettel werden den Sprengelwahl-

behörden ordnungsgemäß gefaltet übergeben. 
 Le schede elettorali sono consegnate agli uffi-

ci elettorali di sezione debitamente piegate. 
   

   
II. UNTERABSCHNITT  SOTTOSEZIONE II 

SPRENGELWAHLBEHÖRDE SOWIE  
RÄUMLICHKEITEN UND MATERIAL  

FÜR DIE ABSTIMMUNG  

 UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE  
E LOCALI E MATERIALI PER LA VOTAZIONE  

   
Art. 23  Art. 23 

Errichtung der Sprengelwahlbehörden  Costituzione degli uffici elettorali di sezione 
   

1. Für jeden Wahlsprengel wird eine Spren-
gelwahlbehörde errichtet, die sich aus dem Präsi-
denten, drei Stimmzählern und dem Schriftführer 
zusammensetzt. Wenn sich im Bereich der Spren-
gelwahlbehörde Krankenhäuser und Pflegestatio-
nen mit weniger als 100 Betten befinden, setzt sich 
die Sprengelwahlbehörde aus dem Präsidenten, 
vier Stimmzählern und dem Schriftführer zusam-
men. 

 1. Per ciascuna sezione elettorale è costituito 
un ufficio elettorale composto dal presidente, da 
tre scrutatori e dal segretario. Qualora nella circo-
scrizione dell’ufficio elettorale di sezione si trovino 
ospedali o case di cura con meno di 100 posti let-
to, l’ufficio elettorale di sezione è composto dal 
presidente, da quattro scrutatori e da un segreta-
rio. 

   
2. Der Präsident der Sprengelwahlbehörde 

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

 2. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione 
è scelto con le modalità di cui al comma 5, tra le 
persone che: 

a)  zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Wahl-
ausschreibungsdekrets in den Wählerlisten der 
Gemeinden eingetragen sind, 

 a)  siano iscritti nelle liste elettorali del comune alla 
data di pubblicazione del decreto di convoca-
zione dei comizi elettorali; 

b) für die Wahl des Landtages berechtigt sind,  b)  abbiano diritto di voto nell’elezione del Consi-
glio provinciale; 

c)  mindestens die Oberschulreife erworben ha-
ben, 

 c)  siano in possesso di titolo di studio non inferio-
re al diploma di istruzione secondaria superio-
re; 

d)  im Besitz der Bescheinigung über die Kenntnis 
der deutschen und italienischen Sprache ge-
mäß Artikel 4 Absatz 3 Ziffer 3 des Dekrets des 
Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 
752, in geltender Fassung, sind, 

 d)  siano in possesso dell’attestato di conoscenza 
delle lingue tedesca e italiana ai sensi dell’ar-
ticolo 4 comma 3 cifra 3 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e 
successive modifiche; 

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

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

f)  in den Verzeichnissen der für das Amt des Prä-
sidenten der Sprengelwahlbehörde geeigneten 
Personen eingetragen sind. 

 

 f)  siano iscritte nell’albo delle persone idonee 
all’ufficio di presidente dell’ufficio elettorale. 

 

3. Die Stimmzähler und der Schriftführer der 
Sprengelwahlbehörde werden gemäß den Modali-

 3. Gli scrutatori e il segretario dell’ufficio elet-
torale di sezione sono scelti, con le modalità di cui 
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täten laut Absatz 5 unter jenen Personen ausge-
wählt, die: 

al comma 5, tra le persone che: 

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

 a)  siano iscritte nelle liste elettorali del comune al-
la data di pubblicazione del decreto di convo-
cazione dei comizi elettorali; 

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

weiligen Gemeinden gemäß Gesetz vom 8. 
März 1989, Nr. 95, eingetragen sind. 

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

   
4. Die Funktion eines Mitglieds der Sprengel-

wahlbehörde dürfen nicht ausüben: 
 4. Non possono assumere la funzione di com-

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

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

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

die dem Dienst bei den Gemeindewahlbehör-
den zugeteilt oder dazu abgeordnet sind, 

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

d)  Kandidaten für die Wahl zum Landtag.  d)  i candidati all’elezione del Consiglio Provinciale. 
   
5. Zwischen dem fünfundzwanzigsten und 

dem zwanzigsten Tag vor der Wahl nimmt die 
Gemeindewahlbehörde in öffentlicher Sitzung, die 
zwei Tage vorher durch Bekanntmachung an der 
Amtstafel der Gemeinde angekündigt wird, im Bei-
sein der Listenvertreter der ersten Sprengelwahl-
behörde der Gemeinde, falls solche bestellt sind – 
ansonsten im Beisein der Listenvertreter der 
nächstfolgenden Sprengelwahlbehörden in auf-
steigender Reihenfolge, folgende Wahlhandlungen 
vor:   

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

a)  die Ernennung des Präsidenten, des Schriftfüh-
rers und von so vielen Stimmzählern, wie für 
jeden Wahlsprengel der Gemeinde benötigt 
werden; 

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

b)  die Erstellung einer Rangordnung von Präsi-
denten, Schriftführern und Stimmzählern, um 
die gemäß Buchstabe a) ausgewählten Bürger 
im Falle der Verhinderung ersetzen zu können. 

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

   
6. Wenn die Anzahl der im Sinne von Absatz 

5 bestimmten Personen nicht ausreicht, nimmt der 
Wahlbeamte der Gemeinde eine weitere Ernen-
nung aus den in den Wählerlisten der Gemeinde 
Eingetragenen vor.  

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

   
7. Den ernannten Personen stellt der Bürger-

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

 7. Alle persone nominate il sindaco notifica, 
nel più breve tempo possibile e al più tardi non ol-
tre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, 
l’avvenuta nomina. 

   
8. Allfällige schwerwiegende Verhinderungen 

zur Ausübung der Funktion müssen dem Bürger-
meister innerhalb von 48 Stunden ab Zustellung 

 8. L’eventuale grave impedimento ad assolve-
re l’incarico deve essere comunicato, entro 48 ore 
dalla notifica della nomina, al sindaco che provve-
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der Ernennung mitgeteilt werden. Dieser sorgt für 
die Ersetzung der verhinderten Personen durch 
Wähler aus der Rangordnung laut Absatz 5 Buch-
stabe b). Die Ernennung wird den Betroffenen spä-
testens am dritten Tag vor den Wahlen mitgeteilt. 

de a sostituire le persone impedite con gli elettori 
ricompresi nella graduatoria di cui al comma 5 let-
tera b). La nomina è notificata agli interessati non 
oltre il terzo giorno antecedente le elezioni. 

 
   
9. Die Entschädigung der Mitglieder der 

Sprengelwahlbehörden entspricht jener, die für die 
Wahl zur Abgeordnetenkammer vorgesehen ist, 
sofern nicht mit Dekret des Landeshauptmannes 
eine höhere Entschädigung vorgesehen ist. 

 9. L’indennità dei componenti dell’ufficio elet-
torale di sezione corrisponde a quella prevista per 
l’elezione della Camera dei deputati, salvo che con 
decreto del presidente della Provincia non sia de-
terminata un’indennità maggiore. 

   
   

Art. 24  Art. 24 
Stempel der Sprengelwahlbehörde und Wahlurnen  Bolli di sezione e urne di votazione 
   

1. Die einheitlichen Stempel der Sprengel-
wahlbehörden, mit jeweils fortlaufender Nummerie-
rung versehen, werden von der Landesregierung 
zur Verfügung gestellt. 

 1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con 
numerazione unica progressiva, sono forniti dalla 
Giunta provinciale. 

   
2. Die von der Landesregierung zur Verfü-

gung gestellten Wahlurnen müssen die wichtigsten 
Merkmale eines jener Muster aufweisen, die in den 
Anhängen zum Gesetz, das die Wahl zur Abge-
ordnetenkammer regelt, vorgeschrieben sind. 

 2. Le urne, fornite dalla Giunta provinciale, 
devono avere le caratteristiche essenziali di uno 
dei modelli descritti nelle tabelle allegate alla legge 
che disciplina l’elezione della Camera dei deputati. 

3. In jedem Wahlsprengel müssen Wahlurnen 
eines einzigen Typs verwendet werden.  

 3. In ogni sezione devono essere usate urne 
di un solo modello.  

   
4. Die Landesregierung kann, nach Vereinba-

rung mit dem Innenministerium, die Wahlurnen 
verwenden, die für die Wahl zur Abgeordneten-
kammer in Gebrauch sind. 

 4. La Giunta provinciale, previ accordi con il 
Ministero dell’interno, può adottare le urne in uso 
per le elezioni della Camera dei deputati. 

   
   

Art. 25  Art. 25 
Feststellung des Vorhandenseins und des guten 

Zustandes der Einrichtungsgegenstände 
 Accertamento dell’esistenza e del buon stato dei 

materiali di arredamento 
   

1. Binnen zehn Tagen nach Veröffentlichung 
des Wahlausschreibungsdekretes stellt der Bür-
germeister oder ein von ihm beauftragter Gemein-
dereferent, unter dem Beistand des Gemeindesek-
retärs, das Vorhandensein und den guten Zustand 
der Wahlurnen, der Tische, der Trennwände, der 
Wahlkabinen und all dessen, was für die Ausstat-
tung der verschiedenen Sprengelwahlbehörden 
notwendig ist, fest. Über die Durchführung und das 
Ergebnis der Überprüfung wird das Generalsekre-
tariat des Landes informiert. 

 1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del 
decreto di convocazione dei comizi elettorali, il sin-
daco o un assessore da lui delegato, con l’assi-
stenza del segretario comunale, accerta 
l’esistenza e il buon stato delle urne, dei tavoli, dei 
tramezzi, delle cabine e di quant’altro necessario 
per l’arredamento delle varie sezioni. Dello svolgi-
mento e dell’esito dell’accertamento è data comu-
nicazione alla Segreteria generale della Provincia. 

   
2. Falls die Frist laut Absatz 1nicht beachtet 

wird, sorgt der Landeshauptmann dafür, falls not-
wendig, dass die vorgenannten Amtshandlungen, 
auch mittels Kommissär, durchgeführt werden. 

 2. Trascorso inutilmente il termine di cui al 
comma 1 il presidente della Provincia, ove sia il 
caso, provvede a far eseguire le predette opera-
zioni anche a mezzo di un commissario. 
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Art. 26  Art. 26 
Beschaffenheit des Abstimmungsraums  Caratteristiche della sala della votazione 

   
1. Der Abstimmungsraum darf nur einen für 

die Wähler zugänglichen Eingang haben. 
 1. La sala della votazione deve avere una so-

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

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

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

   
3. Der Abstimmungsraum muss mit zwei bis 

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

 3. Ogni sala deve avere da due a quattro ca-
bine destinate alla votazione, o, quanto meno, da 
due a quattro tavoli separati l’uno dall’altro, addos-
sati a una parete a conveniente distanza dal tavolo 
dell’ufficio, e muniti da ogni parte di ripari, in modo 
che sia assicurata l’assoluta segretezza del voto. 
Le porte e le finestre che siano nella parete adia-
cente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri 
da loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in 
modo da impedire la vista e ogni comunicazione 
dal di fuori. 

   
4. Im Abstimmungsraum oder im Vorraum 

desselben müssen die Kundmachungen mit den 
Kandidatenlisten, ein Plakat mit den wichtigsten 
Wahlbestimmungen und ein Plakat mit den im 
Dekret des Präsidenten der Republik vom 30. 
März 1957, Nr. 361, vorgesehenen wichtigsten  
Strafbestimmungen angeschlagen sein. 

 4. Nella sala della votazione o in quella di ac-
cesso alla medesima, devono essere affissi i mani-
festi con le liste dei candidati, un manifesto recante 
le principali norme per la votazione ed un manife-
sto indicante le principali sanzioni penali previste 
dal decreto del Presidente della Repubblica 30 
marzo 1957, n. 361. 

   
   

Art. 27  Art. 27 
Übergabe der Räume und des Materials  

an die Sprengelwahlbehörde 
 Consegna dei locali e del materiale  

all’ufficio elettorale di sezione 
   

1. Der Bürgermeister veranlasst, dass der 
Präsident der Sprengelwahlbehörde den als Sitz 
der Sprengelwahlbehörde eingerichteten Raum 
und folgendes Material am Tag vor der Wahl über-
nimmt: 

 1. Il sindaco provvede affinché il presidente 
dell’ufficio elettorale di sezione assuma il giorno 
precedente delle elezioni la consegna del locale 
quale sede della sezione e prenda carico il se-
guente materiale: 

a)  den versiegelten Umschlag mit dem Stempel 
der Sprengelwahlbehörde und gegebenenfalls 
der Sonderwahlbehörde oder der Außenstelle 
der Sprengelwahlbehörde; 

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

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

 b)  le liste degli elettori della sezione, compilate ai 
sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica 20 marzo 1967, n. 233, e successive mo-
difiche; 

c)  drei Ausfertigungen des Plakates mit der 
Kundmachung der Kandidatenlisten, von denen 
eine zur Verfügung der Sprengelwahlbehörde 
bleibt und die anderen im Abstimmungsraum 

 c)  tre copie del manifesto recante le liste dei can-
didati, delle quali una deve restare a disposi-
zione dell’ufficio elettorale di sezione e le altre 
sono affisse nella sala della votazione; 
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angeschlagen werden müssen; 
d)  die Unterlagen über die Bestellung der Listen-

vertreter; 
 d)  gli atti di designazione dei rappresentanti di li-

sta; 
e)  die versiegelten Umschläge mit den Stimmzet-

teln; 
 e)  i plichi sigillati delle schede elettorali; 

f)  die für die Stimmabgabe erforderlichen Wahlur-
nen; 

 f)  le urne occorrenti per la votazione; 

g)  die Ausfertigung des Wortlauts dieses Geset-
zes; 

 g)  una copia del testo della presente legge; 

h)  das Paket mit den Drucksorten und mit dem 
Kanzleimaterial, das für die Tätigkeit der Spren-
gelwahlbehörde notwendig ist. 

 h)  il pacco degli stampati e della cancelleria occor-
rente per l’operato dell’ufficio elettorale di se-
zione. 

   
   

Art. 28  Art. 28 
Konstituierung der Sprengelwahlbehörde  

am Vortag des Wahltages - 
Vorbereitende Handlungen  

 Costituzione dell’ufficio elettorale  
di sezione nella giornata precedente 
 le elezioni - Operazioni preliminari  

   
1. Um 16.00 Uhr des Tages vor dem Wahltag 

konstituiert der Präsident die Sprengelwahlbehör-
de, wobei er die Stimmzähler zum Amtsantritt be-
ruft und die Vertreter der Kandidatenlisten einlädt, 
den Wahlhandlungen beizuwohnen. Einen der 
Stimmzähler ernennt er zum Vizepräsidenten. 

 1. Alle ore 16 del giorno precedente quello di 
votazione il presidente costituisce l’ufficio elettorale 
di sezione, chiamando a farne parte gli scrutatori e 
invitando ad assistere alle operazioni elettorali i 
rappresentanti delle liste dei candidati. Nomina il 
vicepresidente tra gli scrutatori.  

   
2. Falls bei der Konstituierung des Wahlsitzes 

alle oder einige der Stimmzähler abwesend sind 
oder deren Bestellung aussteht, benachrichtigt der 
Präsident der Sprengelwahlbehörde umgehend 
den Bürgermeister, damit dieser unverzüglich für 
die Ersetzung sorgt. Die Wahlhandlungen werden 
bis zur vollständigen Konstituierung der Sprengel-
wahlbehörde unterbrochen. 

 2. Qualora, all’atto della costituzione del seg-
gio, non siano presenti tutti o alcuni scrutatori, o ne 
sia mancata la designazione, il presidente avverte 
immediatamente il sindaco affinché provveda sen-
za indugio alla loro sostituzione. Le operazioni so-
no sospese fino alla completa costituzione 
dell’ufficio elettorale di sezione. 

   
3. Der Präsident übernimmt die Räume und 

das Material laut Artikel 25. Er teilt allfällige Mängel 
an dem für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Wahlhandlungen erforderlichen Material unverzüg-
lich der Gemeindemit, damit diese bis spätestens 
zur Eröffnung der Wahl für deren Behebung sorgt. 

 3. Il presidente assume in consegna i locali e 
il materiale di cui all’articolo 25. Segnala immedia-
tamente eventuali difetti del materiale necessario 
per il regolare svolgimento delle operazioni eletto-
rali al comune, affinché quest’ultimo provveda co-
munque prima dell’apertura della votazione. 

   
4. Sodann werden folgende Amtshandlungen 

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

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

Umschlags, der den Stempel der Sprengel-
wahlbehörde enthält, und der Pakete mit den 
Stimmzetteln festgestellt; 

 a)  viene constatata l’integrità del sigillo del plico 
contenente il bollo dell’ufficio elettorale di se-
zione e dei pacchi contenenti le schede eletto-
rali; 

b)  mit dem Stempel der Sprengelwahlbehörde 
werden so viele Stimmzettel gestempelt, als in 
den Sprengelwählerlisten Wähler eingetragen 
sind; 

 b)  vengono timbrate con il bollo dell’ufficio eletto-
rale di sezione tante schede quanti sono gli e-
lettori iscritti nella lista elettorale di sezione; 

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

 c)  vengono riposte all’urna, sita a sinistra del pre-
sidente, le schede così autenticate; l’urna me-
desima viene poi sigillata; 
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d)  die Verwahrung der Urne und der Unterlagen 
wird schließlich den Sicherheitskräften anver-
traut. 

 d)  la custodia delle urne e dei documenti è infine 
assegnata alla Forza pubblica. 

   
   

V. KAPITEL  CAPITOLO V 
DIE ABSTIMMUNG    DELLA VOTAZIONE 

   
I. ABSCHNITT  SEZIONE I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  DISPOSIZIONI GENERALI 
   

Art. 29  Art. 29 
Wähler, die im Sprengel  

wählen dürfen 
 Elettori che possono votare  

nell’ufficio elettorale di sezione 
   

1. Im Wahlsprengel sind wahlberechtigt:  1. Ha diritto di votare nella sezione: 
a)  jene, die in der Wählerliste des Wahlsprengels 

eingetragen sind; 
 a)  chi è iscritto nella lista degli elettori della sezio-

ne; 
b)  jene, die ein Urteil des Oberlandesgerichtes 

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

 b)  chi si presenta munito di sentenza di Corte 
d’Appello o di attestazione del sindaco rilascia-
ta ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 
223, e successive modifiche, che lo dichiarano 
elettore del comune; 

c)  der Präsident, die Stimmzähler und der Schrift-
führer der Sprengelwahlbehörde, die Listenver-
treter, falls selbiger Sprengel im Ernennungsakt 
für die Abstimmung angegeben wurde, sowie 
die zur Aufrechterhaltung der Ordnung zugeteil-
ten höheren und einfachen Amtsträger der Si-
cherheitskräfte, vorausgesetzt, dass sie in den 
Wählerlisten einer Gemeinde des Landes ein-
getragen sind; 

 c)  il presidente, gli scrutatori, il segretario dell’uf-
ficio elettorale di sezione, i rappresentanti delle 
liste dei candidati qualora nell’atto di nomina sia 
stata prescelta per il voto la sezione medesima, 
nonché gli ufficiali e gli agenti della Forza pub-
blica in servizio di ordine pubblico, purché iscrit-
ti nelle liste elettorali di un comune della provin-
cia; 

d)  die gehbehinderten Wähler gemäß Artikel 35;  d)  gli elettori non deambulanti ai sensi dell’articolo 
35; 

e)  die Kandidaten.  e)  i candidati. 
   
2. Die Wähler nach den Buchstaben b), c), d) 

und e) werden am Ende der Sprengelwählerliste 
eingetragen. 

 2. Gli elettori di cui alle lettere b), c), d) ed e) 
sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione. 

   
   

Art. 30  Art. 30 
Streitkräfte, Militärpersonen und Angehörige der 

militärischen Korps und der Staatspolizei 
 Forze armate, militari e appartenenti a corpi  

militarmente organizzati e alla polizia di Stato 
   

1. Die Angehörigen der Streitkräfte und der im 
Staatsdienst stehenden militärischen Korps sowie 
der Staatspolizei dürfen in der Gemeinde des Lan-
des wählen, in welcher sie sich aus Dienstgründen 
befinden, falls sie in den Wählerlisten einer Ge-
meinde des Landes eingetragen sind. 

 1. I militari delle Forze armate e gli apparte-
nenti a corpi organizzati militarmente al servizio 
dello Stato, nonché gli appartenenti alla polizia di 
Stato sono ammessi a votare nel comune della 
Provincia di Bolzano ove si trovino per causa di 
servizio, qualora iscritti nelle liste elettorali di un 
comune della provincia medesima. 
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2. Sie können nach Vorlage der Bescheini-
gung, laut welcher sie in den Wählerlisten einer 
Gemeinde des Landes eingetragen sind, ihr 
Stimmrecht in jedem Wahlsprengel ausüben und 
werden in eine eigene Nachtragsliste eingetragen. 

 2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi 
sezione elettorale, previa esibizione di certificazio-
ne da cui risulti che sono iscritti nelle liste elettorali 
di un comune della provincia e sono iscritti in una 
apposita lista aggiunta. 

   
3. Sie dürfen sich nicht in Reih und Glied oder 

bewaffnet in den Wahlsprengel begeben. 
 3. È vietato ad essi di recarsi inquadrati o ar-

mati nelle sezioni elettorali. 
   

   
Art. 31  Art. 31 

Insassen in Krankenhäusern und Pflegeanstalten 
sowie Häftlinge, denen das Wahlrecht 

 nicht entzogen ist 

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

   
1. Die Insassen von Krankenhäusern und Pfle-

geanstalten und die Häftlinge, denen das Wahlrecht 
nicht entzogen worden ist, sind zur Stimmabgabe in 
der Pflegestätte oder in der Haftanstalt zugelassen, 
vorausgesetzt, dass sie in den Wählerlisten einer 
Gemeinde des Landes eingetragen sind, in dem 
sich das Krankenhaus, die Pflegeanstalt oder die 
Haftanstalt befindet und sie die Ansässigkeitsvor-
aussetzung zur Ausübung des aktiven Wahlrechts 
im Landeswahlkreis besitzen.  

 1. I degenti in ospedali e case di cura e i de-
tenuti non privati del diritto elettorale sono ammes-
si a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, 
purché siano iscritti nelle liste elettorali di un co-
mune della Provincia di Bolzano dove è sito 
l’ospedale, la casa di cura o l’istituto di detenzione, 
e siano in possesso del requisito residenziale per 
l’esercizio del diritto elettorale attivo nel collegio 
provinciale. 

   
2. Zu diesem Zweck haben die Interessierten 

dem Bürgermeister der Gemeinde, in deren Wäh-
lerlisten sie eingetragen sind, innerhalb des dritten 
Tages vor dem Wahltag eine Erklärung zukommen 
zu lassen, mit der sie den Willen zur Stimmabgabe 
in der Pflegestätte oder in der Haftanstalt bekun-
den. Die Erklärung, in der ausdrücklich die Num-
mer der Sektion, der der Wähler zugewiesen ist, 
und seine Eintragungsnummer in der Sprengel-
wählerliste angegeben sein muss – so wie sie aus 
dem Wahlausweis hervorgehen-, ist am unteren 
Ende mit einer Bescheinigung des Sanitätsdirek-
tors der Pflegestätte oder des Direktors der Haft-
anstalt versehen, mit der der Pflegeaufenthalt oder 
die Haft des Wählers bestätigt wird, und ist durch 
den Verwaltungsdirektor oder den Sekretär der 
Pflegestätte beziehungsweise durch den Direktor 
der Haftanstalt der Bestimmungsgemeinde zuzu-
leiten.  

 2. A tale effetto gli interessati devono fanno 
pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la 
data della votazione, al sindaco del comune nelle 
cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione 
attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo 
di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve 
espressamente indicare il numero della sezione 
alla quale l’elettore è assegnato e il suo numero di 
iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante 
dalla tessera elettorale, deve recare in calce 
l’attestazione del direttore sanitario del luogo di cu-
ra o del direttore dell’istituto di detenzione, com-
provante il ricovero o la detenzione dell’elettore, ed 
è inoltrata al comune di destinazione per il tramite 
del direttore amministrativo o del segretario del 
luogo di cura rispettivamente del direttore 
dell’istituto di detenzione. 

   
3. Der Bürgermeister veranlasst sofort nach 

Erhalt der Erklärung folgendes: 
 3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, 

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

den zu diesem Zweck vorgesehenen Verzeich-
nissen, die nach Krankenhausinsassen und 
Häftlingen sowie nach Sprengeln getrennt sind; 
die Verzeichnisse werden am Tag vor den 
Wahlen dem Präsidenten jedes Sprengels 
übergeben, der bei Errichtung der Sprengel-

 a)  ad includere i nomi dei richiedenti in appostiti 
elenchi, distinti per degenti e detenuti e per se-
zioni; gli elenchi sono consegnati, nel giorno 
precedente le elezioni, al presidente di ciascu-
na sezione il quale, all’atto stesso della costitu-
zione del seggio, provvede a prenderne nota 
sulla lista elettorale di sezione; 
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wahlbehörde veranlasst, dass in der Sprengel-
wählerliste eine Anmerkung gemacht wird; 

b)  die sofortige Bestätigung auch mittels Tele-
gramm an die Antragsteller, dass sie in die un-
ter Buchstabe a) vorgesehenen Verzeichnisse 
aufgenommen worden sind.  

 b)  a rilasciare immediatamente ai richiedenti, an-
che per telegramma, una attestazione dell’av-
venuta inclusione negli elenchi previsti dalla let-
tera a). 

   
4. Wenn die Erklärung laut Absatz 2 beim 

Bürgermeister erst nach dem dritten Tag einlangt, 
teilt dieser dem Präsidenten der Sprengelwahlbe-
hörde des Ortes der Pflegestätte oder der Strafan-
stalt die Namen der ansuchenden Pflegeinsassen 
oder Häftlinge per Telegramm mit, damit diese in 
die Sprengelwählerlisten des betreffenden Spren-
gels eingetragen werden, und stellt, ebenfalls per 
Telegramm, den ansuchenden Pflegeinsassen 
oder Häftlingen eine Bestätigung über die Eintra-
gung in das Wählerverzeichnis des Sprengels der 
Pflegestätte beziehungsweise der Haftanstalt aus. 

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

   
5. Die in diesem Artikel genannten Wähler 

dürfen ihr Wahlrecht nur dann ausüben, wenn sie 
den Wahlausweis vorzeigen und die unter Absatz 
3 Buchstabe b) oder Absatz 4 genannte Bestäti-
gung vorlegen, die vom Vorsitzenden der Wahlbe-
hörde oder der Sonderwahlbehörde einbehalten 
wird und dem Register mit den Nummer der Wahl-
ausweise beigelegt wird. 

 5. Gli elettori di cui al presente articolo posso-
no votare esclusivamente previa esibizione della 
tessera elettorale e dell’attestazione di cui alla let-
tera b) del comma 3 o di cui al comma 4 che, a cu-
ra del presidente del seggio o del seggio speciale, 
è ritirata e allegata al registro contenente i numeri 
dei documenti di ammissione al voto dei votanti.  

   
   
   
   

Art. 32  Art. 32 
Sprengelwahlbehörden in Krankenhäusern  

und Pflegeanstalten mit wenigstens 200 Betten 
 Sezioni elettorali in ospedali  

e case di cura con almeno 200 letti 
   

1. In den Krankenhäusern und Pflegeanstal-
ten mit wenigsten 200 Betten wird für je 500 Betten 
oder Bruchteil von 500 eine Sprengelwahlbehörde 
errichtet. 

 1. Negli ospedali e nelle case di cura con al-
meno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazio-
ne di 500 un ufficio elettorale di sezione. 

   
2. Die Wähler, die ihre Stimme in Kranken-

haussprengelwahlbehörden abgeben, werden 
beim Wahlgang vom Präsidenten der Wahlbehör-
de in die Sprengelwählerlisten eingetragen; bei der 
halbjährlichen Überprüfung der Listen können den 
Krankenhaussprengelwahlbehörden auch jene 
Wähler zugewiesen werden, die dem Pflegeperso-
nal der Einrichtung angehören, sofern diese dies 
beantragen. 

 2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle 
sezioni ospedaliere sono iscritti liste di sezione 
all’atto della votazione a cura del presidente del 
seggio; alle sezioni ospedaliere possono altresì 
essere assegnati, in sede di revisione semestrale 
delle liste, gli elettori facenti parte del personale di 
assistenza dell’istituto, che ne facciano domanda. 

   
3. Für die Einsammlung der Stimmen jener 

Insassen, die sich nach dem Urteil der Sanitätsdi-
rektion nicht in die Wahlkabine begeben können, 
sind die Bestimmungen laut Artikel 33 anzuwen-

 3. Per la raccolta del voto dei ricoverati che a 
giudizio della direzione sanitaria non possono ac-
cedere alla cabina, si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 33.  
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den.  
   

   
Art. 33  Art. 33 

Sonderwahlbehörden in Krankenhäusern  
und Pflegeanstalten mit wenigstens  
100 bis zu 199 Betten oder in Haft-  
und Untersuchungshaftanstalten 

 Seggi speciali in ospedali  
e case di cura con almeno 100 e fino  

a 199 posti letto e in luoghi di detenzione  
e di custodia cautelare 

   
1. In den Wahlsprengeln, in deren Bereich 

sich Krankenhäuser und Pflegeanstalten mit we-
nigstens 100 bis zu 199 Betten oder Haft- und Un-
tersuchungshaftanstalten befinden, werden die 
Stimmen der dort untergebrachten Wähler wäh-
rend der für die Wahl vorgesehenen Stunden von 
einer Sonderwahlbehörde eingesammelt, die sich 
aus dem Präsidenten, einem Stimmzähler und 
dem Schriftführer zusammensetzt, die nach den 
für diese Ernennungen festgesetzten Vorschriften 
ernannt werden. 

 1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscri-
zione esistono ospedali e case di cura con almeno 
100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e 
di custodia cautelare, il voto degli elettori ivi resi-
denti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta 
la votazione, da uno speciale seggio, composto dal 
presidente, da uno scrutatore e dal segretario, 
nominati con le modalità stabilite per tali norme. 

   
2. Die Errichtung der Sonderwahlbehörde er-

folgt gleichzeitig mit der Errichtung der Sprengel-
wahlbehörde.  

 2. La costituzione del seggio speciale è effet-
tuata contemporaneamente alla costituzione dell’uf-
ficio elettorale di sezione. 

   
3. Den Wahlhandlungen können die für die 

Sprengelwahlbehörde bestimmten Listenvertreter 
beiwohnen, sofern sie dies beantragen. 

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

   
4. Der Präsident sorgt dafür, dass die Ab-

stimmung frei und geheim erfolgt. 
 4. Il presidente cura che sia rispettata la liber-

tà e la segretezza del voto. 
   
5. Die Namen der Wähler werden in einer ei-

gens zu diesem Zweck vorgesehenen Zusatzliste 
eingetragen, die den Sprengelwählerlisten beizu-
legen ist. 

 5. Dei nominativi degli elettori viene presa no-
ta in apposita lista aggiunta, da allegare alle liste 
elettorali di sezione. 

   
6. Die Aufgaben der gemäß diesem Artikel er-

richteten Sonderwahlbehörde beschränken sich 
ausschließlich auf das Einsammeln der Stimmen 
von Krankenhausinsassen und Häftlingen und sind 
als abgeschlossen zu betrachten, sobald die ab-
gegebenen Stimmzettel, in einem Umschlag ver-
packt, zur Sprengelwahlbehörde gebracht worden 
sind, wo sie sofort in die Wahlurne, die die abge-
gebenen Stimmen enthält, einzuwerfen sind, nach-
dem vorher ihre Anzahl mit der Anzahl der Wähler 
verglichen worden ist, die in der Zusatzliste gemäß 
Absatz 3 eingetragen worden sind.  

 6. I compiti del seggio, costituito a norma del 
presente articolo, sono limitati esclusivamente alla 
raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e ces-
sano non appena le schede votate, raccolte in un 
plico, vengono portate all’ufficio elettorale di sezio-
ne per essere immesse immediatamente nell’urna 
destinata a contenere le schede votate, previo ri-
scontro del loro numero con quello degli elettori 
che sono stati iscritti nella lista aggiunta di cui al 
comma 3. 

 

   
7. Die Ersetzung des Vorsitzenden und der 

Mitglieder der Wahlbehörde, die allenfalls abwe-
send oder verhindert sind, erfolgt gemäß den für 
die Ersetzung des Vorsitzenden und der Mitglieder 
der gewöhnlichen Sprengelwahlbehörden festge-

  
7. Alla sostituzione del presidente e dei com-

ponenti del seggio eventualmente assenti o impe-
diti, si procede con le modalità stabilite per la sosti-
tuzione del presidente o dei componenti dei seggi 
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setzten Vorschriften. normali. 
   

   
Art. 34  Art. 34 

Außenstelle der Sonderwahlbehörde 
in Krankenhäusern und Pflegeanstalten  

mit weniger als 100 Betten 

 Ufficio elettorale di sezione distaccato  
in ospedali e case di cura  

con meno di 100 posti letto 
   

1. Für die Krankenhäuser und Pflegeanstalten 
mit weniger als 100 Betten setzt der Präsident der 
Sprengelwahlbehörde, in dessen Einzugsgebiet 
diese sich befinden, im Rahmen der Einsetzung 
der Wahlbehörde und nach Anhören der Sanitäts-
direktion die Stunden fest, während der die dort 
untergebrachten Wähler an Ort und Stelle ihr 
Wahlrecht ausüben können. 

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

   
2. In den festgesetzten Stunden begibt sich 

der Präsident der Sprengelwahlbehörde in die 
Krankenhäuser und Pflegeanstalten und sammelt 
unter Mithilfe eines durch das Los ermittelten 
Stimmzählers der Wahlbehörde und des Schrift-
führers sowie im Beisein der Listenvertreter, wel-
che bestimmt worden sind und einen entspre-
chenden Antrag stellen, die Stimmen der unterge-
brachten Wähler ein, wobei er dafür sorgt, dass die 
Stimmabgabe entweder in einer mobilen Kabine 
oder mit einem geeigneten Mittel erfolgt, damit die 
freie und geheime Stimmabgabe gewährleistet 
wird. 

 2. Nelle ore fissate, il presidente dell’ufficio e-
lettorale di sezione si reca negli ospedali e nei luo-
ghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del 
seggio, designato a sorte, e dal segretario, nonché 
alla presenza dei rappresentanti di lista, qualora 
siano stati designati e ne facciano richiesta, racco-
glie il voto degli elettori ricoverati curando che la 
votazione abbia luogo o in cabina mobile o con 
mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segre-
tezza del voto. 

   
3. Die Namen der Wähler werden bei Stimm-

abgabe vom Präsidenten in einer eigenen Zusatz-
liste eingetragen, die den Sprengelwählerlisten 
beizulegen ist. 

 3. Dei nominativi degli elettori viene presa no-
ta, all’atto della votazione, dal presidente in appo-
sita lista aggiunta da allegare alle liste elettorali di 
sezione. 

4. Die Stimmzettel werden vom Präsidenten in 
einem Umschlag gesammelt und aufbewahrt, so-
fort in die Sprengelwahlbehörde gebracht und in 
die Wahlurne, die für die abgegebenen Stimmzet-
tel bestimmt ist, eingeworfen, nachdem vorher ihre 
Anzahl mit derjenigen der Wähler verglichen wor-
den ist, die in der Zusatzliste gemäß Absatz 3 ein-
getragen sind. 

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

   
   

Art. 35  Art. 35 
Erleichterungen zwecks Ausübung  

des Wahlrechts – Beförderungsdienst 
 Agevolazione dell’esercizio 

del diritto di voto 
   

1. Die Gemeinden stellen einen Beförde-
rungsdienst bereit, der den behinderten Wählern 
das Erreichen der Sprengelwahlbehörde erleich-
tern soll. 

 1. I comuni organizzano un adeguato servizio 
di trasporto in modo da facilitare agli elettori porta-
tori di handicap il raggiungimento del seggio eletto-
rale.  

   
2. Um gehbehinderten Wählern die Ausübung  2. Per rendere più agevole l’esercizio del dirit-
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ihres Wahlrechts zu erleichtern, werden überdies 
die in den Artikeln 1 und 2 des Gesetzes vom 15. 
Jänner 1991, Nr. 15, enthaltenen Bestimmungen 
angewandt. 

to di voto agli elettori non deambulanti, si applica-
no altresì le disposizioni contenute negli articoli 1 e 
2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15. 

 
   
3. Um die Ausübung des Wahlrechts zu er-

leichtern, wird während der drei der Wahl voraus-
gehenden Tage seitens des Sanitätsbetriebes ge-
währleistet, dass in jeder Gemeinde eine ange-
messene Anzahl von Ärzten zur Verfügung steht, 
die zur Ausstellung der Zeugnisse betreffend die 
Begleitung nach Artikel 41 Absatz 4 sowie der ärzt-
lichen Bescheinigung nach Artikel 1 des Gesetzes 
vom 15. Jänner 1991, Nr. 15, befugt ist. 

 3. Per rendere più agevole l’esercizio del dirit-
to di voto, l’azienda sanitaria, nei tre giorni prece-
denti la consultazione elettorale, garantiscono in 
ogni comune la disponibilità di un adeguato nume-
ro di medici autorizzati al rilascio dei certificati di 
accompagnamento di cui all’articolo 41 comma 4 
nonché dell’attestazione medica di cui all’articolo 1 
della legge 15 gennaio 1991, n. 15. 

   
   

II. ABSCHNITT  SEZIONE II 
REGELUNG DER BRIEFWAHL  DISPOSIZIONI CONCERNENTI  

IL VOTO PER CORRISPONDENZA 
   

Art. 36  Art. 36 
Briefwahl  Voto per corrispondenza 

   
1. Die Wahlberechtigten für die Wahl des 

Landtages, die im Ausland ansässig sind und in 
das Melderegister der im Ausland lebenden italie-
nischen Staatsbürger eingetragen sind, geben ihre 
Stimme über die Briefwahl ab, ausgenommen je-
ne, die beschließen, ihr Wahlrecht direkt in der 
Heimatgemeinde auszuüben.  

 1. Gli elettori del Consiglio provinciale resi-
denti all’estero che sono iscritti nel registro anagra-
fico dei cittadini italiani residenti all’estero votano 
per corrispondenza, ad eccezione di coloro che 
optano per l’esercizio del diritto di voto direttamen-
te presso il comune di iscrizione.  

 
   
2. Die Wähler, die nicht in ihrer Wohnsitzge-

meinde wählen können, da sie sich vorübergehend 
außerhalb von Südtirol aufhalten, sind zur Brief-
wahl befugt.  

 2. Gli elettori impediti a esercitare il voto pres-
so il comune di residenza, in quanto temporanea-
mente dimoranti fuori provincia, possono esercita-
re il diritto di voto per corrispondenza.  

   
3. Zur Ausübung des Wahlrechts in der Hei-

matgemeinde beziehungsweise der Briefwahl 
müssen die Wähler laut Absatz 1 und Absatz 2 
spätestens innerhalb des dreißigsten Tages vor 
der Wahl einen entsprechenden Antrag bei der 
Gemeinde, in der sie eingetragen sind, eingereicht 
haben. Der Antrag gilt nur für die Wahl, für die er 
gestellt wurde. Nach Ablauf der oben genannten 
Frist kann dieser nicht mehr zurückgezogen wer-
den. Dieser Antrag kann persönlich, auf dem 
Postweg, per Fax oder über eine zertifizierte E-
Mail-Adresse übermittelt werden und hat, bei sons-
tiger Ablehnung desselben, die Personalien, die 
korrekte Postanschrift und die Unterschrift der An-
tragsteller zu enthalten. 

 3. Ai fini dell’esercizio del voto nel proprio co-
mune, gli elettori di cui al comma 1 e, ai fini 
dell’esercizio del voto per corrispondenza, gli elet-
tori di cui al comma 2, devono far pervenire appo-
sita richiesta al comune di iscrizione entro e non 
oltre il trentesimo giorno antecedente le elezioni. 
La richiesta è valida solamente per la votazione 
per cui è presentata e, scaduto il termine di cui so-
pra, non può più essere ritirata. Tale richiesta può 
essere consegnata personalmente, inoltrata trami-
te posta, via fax oppure posta elettronica certificata 
e deve contenere, pena il rigetto della stessa, i dati 
anagrafici e il corretto indirizzo postale della per-
sona richiedente nonché la firma di quest’ultima. 

   
4. Die Gemeinde hat den im Ausland ansäs-

sigen Wählern, die die Option gemäß Absatz 3 
nicht ausgeübt haben beziehungsweise den Wäh-

 4. Il comune, a stretto giro di posta dall’avve-
nuto ricevimento della richiesta, provvede a tra-
smettere all’indirizzo indicato dagli elettori residenti 
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lern, die sich vorübergehend außerhalb von Südti-
rol aufhalten und über Briefwahl wählen wollen, 
umgehend nach Erhalt des Antrags mittels Ein-
schreibebrief oder auf ähnlich zuverlässigem We-
ge einen Umschlag mit folgenden Unterlagen an 
die angegebene Adresse zu senden: 

all’estero che non hanno esercitato l’opzione di cui 
al comma 3 e all’indirizzo indicato dagli elettori 
temporaneamente fuori provincia che hanno avan-
zato la richiesta di votare per corrispondenza, me-
diante raccomandata o con mezzo di analoga affi-
dabilità, un plico contenente: 

a)  dem Wahlabschnitt in zweifacher Ausfertigung. 
Der Wahlabschnitt umfasst die Personalien des 
Wählers und dient als Nachweis für die Eintra-
gung in die Wählerlisten. Der Inhalt und das 
graphische Erscheinungsbild werden von der 
für die Abwicklung der Wahlverfahren zuständi-
gen Verwaltungsstruktur des Landes nach An-
hören des Rates der Gemeinden vorgegeben, 

 a)  il tagliando elettorale in duplice copia. Il taglian-
do elettorale reca i dati anagrafici dell’elettore e 
l’iscrizione nelle liste elettorali; il contenuto e la 
veste grafica del tagliando sono definiti dalla 
struttura provinciale competente in materia elet-
torale, sentito il Consiglio dei Comuni; 

b)  dem Stimmzettel oder den Stimmzettel/n,  b)  la scheda o le schede di voto; 
c)  einem kleineren Umschlag, in den der oder die 

Stimmzettel nach der Wahl gesteckt werden, 
 c)  un’apposita busta piccola in cui inserire la sche-

da o le schede di voto dopo l’avvenuta espres-
sione del voto; 

d)  einem großen Umschlag mit der Adresse der 
Landeswahlbehörde beim Generalsekretariat 
des Landes, zur Übermittlung des Wahlab-
schnitts und des kleinen Umschlags mit dem 
oder den Stimmzettel/n, 

 d)  un’apposita busta grande recante l’indirizzo 
dell’Ufficio elettorale centrale presso la Segre-
teria generale della Provincia, da utilizzarsi per 
l’invio del tagliando elettorale e della busta pic-
cola contenente la scheda o le schede di voto; 

e)  einem Blatt mit den Angaben über die Modalitä-
ten der Briefwahl und die Liste der Kandidaten. 

 e)  un foglio con le indicazioni delle modalità per 
l’espressione del voto per corrispondenza e le 
liste dei candidati. 

   
5. Nach Ablauf der Frist für die Einbringung 

des Antrages erstellt die Gemeinde die Liste der 
Wähler, die über Briefwahl wählen, und übermittelt 
diese der Landeswahlbehörde zur Erstellung der 
eigens vorgesehenen Liste der Wähler, die auf 
dem Postweg an der Wahl teilnehmen. Außerdem 
streicht die Gemeinde die Namen der genannten 
Wähler von den Sprengelwählerlisten. 

 5. Scaduto il termine prescritto per la presen-
tazione della richiesta, il comune provvede a for-
mare l'elenco degli elettori che votano per corri-
spondenza, e trasmette lo stesso all'ufficio eletto-
rale centrale, per la formazione dell'apposita lista 
degli elettori che votano mediante mezzo postale. 
Il comune procede, inoltre, a depennare i nomina-
tivi degli elettori di cui sopra dalle liste dei votanti 
della sezione. 

   
6. Nachdem er die eigene Stimme auf dem 

Stimmzettel abgegeben hat, legt der Wähler, der 
mittels Briefwahl wählt, den Stimmzettel oder die 
Stimmzettel in den kleinen Umschlag/in die kleinen 
Umschläge, verschließt ihn/sie und legt ihn/sie in 
den großen Umschlag, dem weiters eine Ausferti-
gung des Wahlabschnitts gemäß Absatz 4 als 
Nachweis für die erfolgte Wahlteilnahme beizule-
gen ist. Sodann schickt der Wähler den großen 
Umschlag per Einschreiben, mit Porto zu Lasten 
des Empfängers, an die Landeswahlbehörde. Der 
Umschlag muss spätestens am Freitag vor dem 
Wahltag beim Empfänger ankommen. Die Stimm-
abgabe muss mit einem Kugelschreiber mit 
schwarzer oder blauer Tinte erfolgen, bei sonstiger 
Ungültigkeit des Stimmzettels.  

 6. Espresso il proprio voto sulla scheda, l'elet-
tore che esercita il voto per corrispondenza intro-
duce la scheda o le schede di voto nella busta pic-
cola, ovvero nelle buste piccole, che sigilla e inse-
risce nell'apposita busta grande, in cui include al-
tresì una copia del tagliando elettorale di cui al 
comma 4, comprovante l'esercizio del diritto di vo-
to. Di seguito l'elettore invia la busta grande a 
mezzo raccomandata a carico del destinatario al-
l'ufficio elettorale centrale, cui la stessa deve per-
venire entro e non oltre il venerdì antecedente il 
giorno della votazione. Il voto deve essere espres-
so con una penna con inchiostro di colore nero o 
blu, pena la nullità della scheda.  

 

   
7. Die Landeswahlbehörde prüft, auch indem  7. L’ufficio elettorale centrale verifica, anche 
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sie sich der für die Abwicklung der Wahlverfahren 
zuständigen Verwaltungsstruktur des Landes be-
dient, die Übereinstimmung des Wahlabschnitts 
mit den Angaben auf der Liste gemäß Absatz 5 
und gibt alle eingegangenen kleinen Umschläge 
mit den Stimmzetteln in eine verschlossene Urne. 
Darin verbleiben die auf diese Weise anonymisier-
ten Stimmzettel bis zu den Verfahren gemäß Ab-
satz 8. Die Stimmzettel und die kleinen Umschlä-
ge, in denen sie enthalten sind, dürfen keine Er-
kennungszeichen aufweisen. Den Amtshandlun-
gen laut vorliegendem Absatz können die laut Arti-
kel 15 bestellten Vertreter der Parteien oder politi-
schen Gruppierungen beiwohnen. 

avvalendosi della struttura provinciale competente 
in materia elettorale, la rispondenza del tagliando 
elettorale alle indicazioni della lista di cui al comma 
5, introduce tutte le buste piccole pervenute e con-
tenenti le schede di voto in un'apposita urna sigilla-
ta, all'interno della quale, in tal modo anonimizza-
te, restano custodite fino alle operazioni di cui al 
comma 8. Le schede e le buste piccole che le con-
tengono non devono recare alcun segno di ricono-
scimento. Sono ammessi ad assistere alle opera-
zioni di cui al presente comma i rappresentanti dei 
partiti e dei raggruppamenti politici designati ai 
sensi dell’articolo 15.  

   
8. Die Landeswahlbehörde übermittelt die 

Wahlurne und die Liste laut Absatz 5 unverzüglich 
dem vom Bürgermeister der Gemeinde Bozen ei-
gens zur Stimmauszählung ernannten Sprengel-
wahlbehörde in der Zusammensetzung gemäß Ar-
tikel 23, und zwar einer Sprengelwahlbehörde für 
jeweils 5.000 Stimmzettel oder Fraktion dieser 
numerischen Einheit. Die Sprengelwahlbehörde 
wird am Wahltag vor 19 Uhr eingerichtet und 
nimmt die Stimmauszählung vor. Dabei sind, so-
fern anwendbar, die Bestimmungen gemäß Artikel 
50 und 51 zu befolgen. Bei der Abwicklung der Tä-
tigkeiten der Sprengelwahlbehörde sind die er-
nannten Listenvertreter anwesend, sofern bestellt. 
Die Umschläge, die per Post nach dem Termin laut 
Absatz 6 bei der Landeswahlbehörde eintreffen, 
werden vonseiten der für die Abwicklung der 
Wahlverfahren zuständigen Verwaltungsstruktur 
des Landes, die darüber ein entsprechendes Pro-
tokoll verfasst, vernichtet. 

 8. L’ufficio elettorale centrale consegna senza 
indugio l'urna e la lista di cui al comma 5 all'ufficio 
elettorale di sezione appositamente nominato dal 
sindaco del Comune di Bolzano per lo spoglio del-
le schede di cui al presente articolo, nella compo-
sizione di cui all'articolo  23, e precisamente un uf-
ficio elettorale di sezione per ogni 5.000 schede o 
frazione di questa unità. L'ufficio elettorale di se-
zione è insediato entro le ore 19 della giornata del-
le elezioni e procede allo spoglio delle schede elet-
torali, osservando, in quanto applicabili, le disposi-
zioni di cui agli articoli 50 e 51. Alle operazioni del 
seggio sono presenti i rappresentanti di lista, qua-
lora designati. Le buste postali pervenute all'ufficio 
elettorale centrale dopo il termine di cui al comma 
6, sono distrutte a cura della struttura provinciale 
competente in materia elettorale, che in merito re-
dige apposito verbale. 

   
9. Spätestens 45 Tage vor Ende der Legisla-

turperiode des Landtages oder innerhalb 15 Tagen 
ab Eintreten der Gründe zur frühzeitigen Auflösung 
des Landtages gemäß Artikel 47 Absatz 1 des 
Sonderstatutes beziehungsweise der Veröffentli-
chung des Auflösungsdekretes gemäß Artikel 49-
bis des Sonderstatuts übermittelt die für die Ab-
wicklung der Wahlverfahren zuständigen Verwal-
tungsstruktur des Landes den im Ausland ansäs-
sigen Wählern ein kurzes Informationsschreiben 
über die anstehende Wahlausschreibung, die 
Briefwahl und die Antragsfristen zur Wahlaus-
übung in der Gemeinde, in der sie eingetragen 
sind. Die Südtiroler Gemeinden sind von der Be-
stimmung gemäß Artikel 27 Absatz 2 des Dekrets 
des Präsidenten der Region vom 1. Februar 2005, 
Nr. 1/L, „Einheitstext der Regionalgesetze über die 
Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorga-
ne“, in geltender Fassung, ausgenommen. 

 9. Entro il quarantacinquesimo giorno antece-
dente la scadenza della legislatura provinciale ov-
vero entro quindici giorni dal verificarsi le cause di 
scioglimento anticipato del Consiglio provinciale di 
cui comma 1 articolo 47 dello Statuto d’autonomia 
o rispettivamente dalla pubblicazione del decreto 
di scioglimento di cui all’articolo 49-bis dello Statu-
to d’autonomia, la struttura provinciale competente 
in materia elettorale invia agli elettori residenti al-
l'estero una succinta informativa sulla prossima in-
dizione dei comizi elettorali, sulle modalità di e-
spressione del voto per corrispondenza e sui ter-
mini per esercitare l'opzione per votare nel comu-
ne di iscrizione. Non si applica ai comuni della pro-
vincia la disposizione di cui all'articolo 27, comma 
2, del Decreto del Presidente della Regione 1° 
febbraio 2005, n. 1/L, e successive modifiche, re-
cante “Approvazione del testo unico delle leggi re-
gionali sulla composizione ed elezione degli organi 
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delle amministrazioni comunali”. 
   
10. Den im Ausland ansässigen Wählern, die 

direkt in der Gemeinde, in der sie eingetragen 
sind, wählen, stehen folgende Zuwendungen nicht 
zu: 

 10. Agli elettori residenti all'estero che optano 
per l'esercizio del diritto di voto direttamente pres-
so il comune di iscrizione non è corrisposto: 

a)  die Zuwendung gemäß Artikel 76 Absatz 1 des 
Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7, in 
geltender Fassung, bzw. den nachfolgenden 
Bereitstellungen über Landesgesetze; 

 a)  il sussidio assistenziale di cui all'articolo 76, 
comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, 
n. 7, e successive modifiche, e di cui ai rifinan-
ziamenti disposti dalle leggi provinciali; 

b)  die Rückerstattung der Fahrkarte gemäß Ge-
setz vom 26. Mai 1969, Nr. 241. 

 b)  il corrispettivo del costo del biglietto di viaggio 
previsto dalla legge 26 maggio 1969, n. 241. 

   
   

II. ABSCHNITT  SEZIONE II 
ERÖFFNUNG DER ABSTIMMUNG 

UND WAHLHANDLUNGEN 
 APERTURA DELLA VOTAZIONE  

E OPERAZIONI DI VOTO  
   

Art. 37  Art. 37 
Eröffnung der Wahlen  Apertura della votazione 

   
1. Im Beisein aller Mitglieder der Sprengel-

wahlbehörde und der allfälligen Listenvertreter und 
nach Beseitigung des Siegels an der Urne zu sei-
ner Linken erklärt der Präsident der Sprengelwahl-
behörde um 7.00 Uhr des Wahltages die Wahl für 
eröffnet. 

 1. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezio-
ne, presenti gli altri componenti dell’ufficio ed e-
ventualmente i rappresentanti delle liste dei candi-
dati, dichiara aperta la votazione alle ore 7 del 
giorno fissato per le elezioni, dopo aver tolto i sigilli 
all’urna sita alla sua sinistra. 

   
2. Falls alle oder einige Stimmzähler abwe-

send sind, zieht der Präsident abwechselnd einmal 
den ältesten und dann den jüngsten der am Wahl-
sitz anwesenden Wähler als Ersatz bei. Listenver-
treter und die Personen laut Artikel 23 Absatz 4 
dürfen nicht beigezogen werden. 

 2. Qualora non siano presenti tutti o alcuni 
scrutatori, il presidente chiama in sostituzione al-
ternativamente il più anziano e il più giovane degli 
elettori presenti nel seggio. Non possono essere 
chiamati in sostituzione i rappresentanti delle liste 
dei candidati e le persone di cui all’articolo 23 
comma 4. 

   
   

Art. 38  Art. 38 
Zutritt zum Abstimmungsraum  Accesso alla sala della votazione 

   
1. Zum Abstimmungsraum haben nur die 

Wähler zutritt, die im betreffenden Sprengel ihre 
Stimme abgeben dürfen. 

 1. Possono entrare nella sala della votazione 
soltanto gli elettori che sono ammessi a votare nel-
la relativa sezione. 

   
2. Es ist verboten, Waffen oder Gegenstände 

mit sich zu tragen, mit denen Verletzungen zuge-
fügt werden können. 

 2. È vietato portare armi o strumenti atti a of-
fendere. 

   
   

Art. 39  Art. 39 
Öffentliche Ordnung und Befugnisse  

des Präsidenten 
 Ordine pubblico e poteri  

del presidente 
   

1. Der Präsident der Sprengelwahlbehörde 
kann sich der Sicherheitskräfte und der Streitkräfte 

 1. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione 
può disporre degli agenti della Forza pubblica e 
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bedienen, um jene Personen von der Sprengel-
wahlbehörde entfernen oder verhaften zu lassen, 
die den ordentlichen Ablauf der Wahlhandlungen 
stören oder eine Straftat begehen. 

delle Forze armate per far espellere o arrestare 
coloro che disturbano il regolare procedimento del-
le operazioni elettorali o commettono reato. 

   
2. Die Sicherheitskräfte und die Streitkräfte 

dürfen ohne Aufforderung seitens des Präsidenten 
den Abstimmungsraum nicht betreten. 

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

   
3. Im Falle von Aufruhr oder Unruhen im Ab-

stimmungsraum oder in dessen unmittelbarer Nä-
he dürfen die Beamten der Gerichtspolizei auch 
ohne Aufforderung des Präsidenten, nicht jedoch 
gegen seinen Willen, den Abstimmungsraum be-
treten und sich von den Sicherheitskräften beiste-
hen lassen. Gleichfalls können die Gerichtsvollzie-
her den Abstimmungsraum betreten, um dem Prä-
sidenten Einsprüche und Beschwerden über die 
Wahlhandlungen des Sprengels zuzustellen. 

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

   
4. Der Präsident kann in Ausnahmefällen aus 

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

 4. Il presidente può, in via eccezionale, di sua 
iniziativa, disporre che la Forza pubblica entri e re-
sti nella sala della votazione, anche prima 
dell’inizio delle operazioni elettorali. Qualora due 
scrutatori ne facciano richiesta deve disporre in tal 
senso. 

   
5. Die Verantwortlichen der Zivil- und Militär-

behörde müssen den Aufforderungen des Präsi-
denten Folge leisten, auch um den freien Zutritt 
der Wähler zum Abstimmungsraum zu gewährleis-
ten oder Ansammlungen, auch in den umliegenden 
Straßen, zu verhindern. 

 5. I responsabili delle autorità civili e militari 
sono tenuti a ottemperare alle richieste del presi-
dente, anche per assicurare il libero accesso degli 
elettori alla sala della votazione o impedire assem-
bramenti, anche nelle strade adiacenti. 

   
6. Falls der Präsident die begründete Befürch-

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

 6. Qualora abbia giustificato timore che possa 
essere turbato il regolare procedimento delle ope-
razioni elettorali il presidente, sentiti gli scrutatori, 
può, con ordinanza motivata, disporre che gli elet-
tori che abbiano già votato escano dalla sala e non 
vi rientrino se non dopo la chiusura della votazio-
ne. 

7. Der Präsident kann auch verfügen, dass 
die Wähler, welche die Stimmabgabe absichtlich 
verzögern oder der Aufforderung der Rückgabe 
des Stimmzettels nicht Folge leisten, nach Rück-
gabe des Stimmzettels, der unverzüglich entwertet 
und vom Präsidenten und mindestens zwei 
Stimmzählern unterschrieben wird, aus der Wahl-
kabine entfernt werden und erst wieder zur Wahl 
zugelassen werden, nachdem die anderen anwe-
senden Wähler gewählt haben. 

 7. Il presidente può disporre altresì che gli e-
lettori, i quali indugiano artificiosamente nella vota-
zione o non rispondono all’invito a restituire la 
scheda, siano allontanati dalle cabine, previa resti-
tuzione della scheda che viene immediatamente 
annullata con la sottoscrizione del presidente e di 
almeno due scrutatori, e siano riammessi a votare 
soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori 
presenti. 

   
   

Art. 40  Art. 40 
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Stimmabgabe – Formvorschriften  Modalità di espressione del voto - formalità 
   

1. Die Stimme wird vom Wähler persönlich in 
der Wahlkabine abgegeben. 

 1. Il voto è dato personalmente dall’elettore 
all’interno della cabina. 

   
2. Wenn die Stimmabgabe nicht in der Wahl-

kabine erfolgt, wirft der Präsident der Sprengel-
wahlbehörde den betreffenden Stimmzettel nicht in 
die Wahlurne ein. Wenn ein Wähler trotz entspre-
chender Aufforderung sich nicht in die Wahlkabine 
begibt, schließt der Präsident ihn von der Stimm-
abgabe aus und lässt dies in der Niederschrift 
vermerken. Der Stimmzettel wird auf jeden Fall 
eingezogen und durch die Unterschrift des Präsi-
denten und von zwei Stimmzählern annulliert. 

 2. Se l’espressione del voto non è fatta nella 
cabina, il presidente dell’ufficio elettorale di sezio-
ne non depone nell’urna la scheda presentatagli. 
Se l’elettore, nonostante l’invito, non si reca nella 
cabina, il presidente lo esclude dal voto e ne fa 
prendere nota nel verbale. La scheda è in ogni ca-
so ritirata e annullata con la sottoscrizione del pre-
sidente e di almeno due scrutatori. 

   
3. Die Wähler dürfen sich weder vertreten las-

sen noch ihre Stimme schriftlich zusenden, unbe-
schadet der Bestimmungen hinsichtlich der Brief-
wahl gemäß Artikel 36. 

 3. Gli elettori non possono farsi rappresenta-
re; né inviare il voto per iscritto, salvo quanto di-
sposto sul voto di corrispondenza di cui all’articolo 
36. 

   
4. Ein Person mit einer körperlichen Behinde-

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

 4. Le persone in situazione di handicap fisico 
impossibilitate a esercitare autonomamente il dirit-
to di voto sono accompagnate nelle operazioni di 
voto da un’altra persona liberamente scelta che ha 
diritto a votare per l’elezione del Consiglio provin-
ciale.  

   
5. Wenn der Präsident der Sprengelwahlbe-

hörde es verlangt, muss das vom Sanitätsbetrieb 
ausgestellte ärztliche Zeugnis vorgelegt werden, 
das die Behinderung laut Absatz 4 bescheinigt und 
bestätigt, dass das Wahlrecht nicht ohne Begleit-
person ausgeübt werden kann. Anstelle des ärztli-
chen Zeugnisses können Blinde den Mitglieds-
ausweis des Italienischen Blindenverbandes oder 
einer anderen anerkannten Vereinigung vorwei-
sen. 

 5. Su eventuale richiesta del presidente 
dell’ufficio elettorale di sezione deve essere esibito 
il certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria 
attestante l’handicap di cui al comma 4. In sostitu-
zione del certificato medico, i ciechi possono esibi-
re la tessera di iscrizione all’Unione Italiana Ciechi 
o ad altra associazione riconosciuta. 

   
6. Kein Wähler darf mehr als eine Person mit 

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

 6. Nessun elettore può esercitare la funzione di 
accompagnatore per più di una persona in situazio-
ne di handicap fisico. Il presidente dell’ufficio eletto-
rale di sezione provvede a fare apposita annotazio-
ne sulla tessera elettorale dell’accompagnatore e a 
prendere atto del suo nome e cognome nel verbale. 

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

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

   
   
 Art. 41   Art. 41 
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Identifizierung der Wähler  Identificazione degli elettori 
   

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

 1. Ai fini dell’esercizio del proprio diritto di voto 
gli elettori devono presentarsi muniti della tessera 
elettorale di cui all’articolo 13 della legge 30 aprile 
1999, n. 120, e di un documento di identificazione 
valido. Sono ammessi a votare nell’ordine di pre-
sentazione, indipendentemente dall’ordine di iscri-
zione nella lista. 

   
2. Die Gemeinden gewährleisten, dass bis 

zum fünften Tag vor dem Wahltag allen Wählern, 
die aus irgendeinem Grund noch keinen Wahl-
ausweis besitzen, dieser ausgehändigt wird. Um, 
falls erforderlich, die Ausstellung des Wahlauswei-
ses, eines Duplikats oder einer Ersatzbescheini-
gung zu gewährleisten, bleiben die Gemeinde-
wahlbehörden auch während der gesamten Dauer 
der Wahlhandlungen geöffnet. 

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

   
3. Führt ein Wähler keinen Personalausweis 

mit Lichtbild mit sich, so bezeugt, wenn dies mög-
lich ist, ein Mitglied der Sprengelwahlbehörde die 
Identität des Wählers. Ansonsten bezeugt ein an-
derer dem Amte bekannter Wähler der Gemeinde 
bei eigener strafrechtlicher Verantwortung dessen 
Identität. In beiden Fällen trägt die die Identität be-
zeugende Person ihre Unterschrift in die entspre-
chende Spalte der Sprengelwählerliste ein. 

 3. In mancanza di idoneo documento di identi-
ficazione munito di fotografia, l’identità dell’elettore 
è accertata, qualora possibile, da uno dei membri 
dell’ufficio elettorale di sezione. In caso contrario, 
l’identità è accertata da un altro elettore del comu-
ne, noto all’ufficio, sotto la propria responsabilità 
penale. In entrambi i casi colui che attesta l’identità 
appone la propria firma nell’apposita colonna delle 
liste elettorali di sezione. 

   
4. Bei Unstimmigkeit über die Feststellung der 

Identität des Wählers entscheidet der Präsident 
nach Artikel 45. 

 4. In caso di dissenso sull’accertamento 
dell’identità degli elettori, decide il presidente a 
norma dell’articolo 45. 

   
   

Art. 42  Art. 42 
Entgegennahme, Ausfüllen und Rückgabe  

des Stimmzettels   
 Ricevimento, compilazione e riconsegna  

della scheda di votazione 
   

1. Der Wähler erhält den der ersten Urne ent-
nommenen Stimmzettel und einen Kopierstift und 
begibt sich damit in die Wahlkabine. Nach Aus-
übung seines Wahlrechtes übergibt er den ord-
nungsgemäß gefalteten Stimmzettel und den Ko-
pierstift wieder dem Präsidenten. 

 1. L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda e-
stratta dalla prima urna e una matita copiativa, si 
reca nella cabina. Dopo aver esercitato il proprio 
diritto al voto consegna la scheda debitamente pie-
gata e la matita copiativa al presidente. 

   
2. Der Präsident wirft den Stimmzettel in die 

für die abgegebenen Stimmzettel bestimmte Wahl-
urne, und einer der Stimmzähler bescheinigt den 
Einwurf, indem er in der Wählerliste neben dem 
Namen des Wählers in der entsprechenden Spalte 
unterschreibt. Außerdem versieht er den Wahl-
ausweis mit dem Stempel der Sprengelwahlbehör-
de und mit dem Datum und trägt die Nummer des 
Wahlausweises in der entsprechenden Spalte der 

 2. Il presidente depone la scheda nell’urna 
destinata a raccogliere le schede votate e uno de-
gli scrutatori ne attesta l’avvenuto deposito, appo-
nendo la propria firma nell’apposita colonna della 
lista accanto al nome di ciascun votante. Inoltre 
appone nell’apposito spazio della tessera elettora-
le il timbro dell’ufficio elettorale di sezione e la data 
e annota il numero della tessera nell’apposita co-
lonna delle liste elettorali. 
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Wählerliste ein. 
   
3. Es ist untersagt, Geräte jedweder Art in die 

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

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

   
4. Falls der Wähler feststellt, dass der ihm 

überreichte Stimmzettel beschädigt ist, oder er 
selbst diesen aufgrund Nachlässigkeit beschädigt 
hat, kann er beim Präsidenten einen zweiten bean-
tragen, wobei er den ersten zurückgibt, welcher in 
einem eigenen Umschlag aufbewahrt wird, nach-
dem der Präsident darauf “Beschädigter Stimmzet-
tel“ vermerkt und seine Unterschrift darunter ge-
setzt hat. In der eigenen Spalte der Sprengelwäh-
lerliste wird die Überreichung des neuen Stimmzet-
tels vermerkt. 

 4. Se l’elettore riscontra che la scheda conse-
gnatali è deteriorata, ovvero egli stesso, per negli-
genza, l’abbia deteriorata, può richiedere al presi-
dente una seconda restituendo però la prima, la 
quale è conservata in un apposito plico, dopo che 
il presidente vi ha scritto “scheda deteriorata” e vi 
ha apposto la sua firma. Nell’apposita colonna del-
la lista di sezione è annotata la consegna della 
nuova scheda. 

   
5. Die Stimmzettel, die den Bestimmungen 

dieses Gesetzes nicht entsprechen oder nicht den 
Stempel der Sprengelwahlbehörde tragen, werden 
nicht in die Wahlurne geworfen, und die Wähler, 
die sie abgegeben haben, dürfen nicht mehr wäh-
len. Diese Stimmzettel werden unverzüglich vom 
Präsidenten und von wenigstens zwei Stimmzäh-
lern gegengezeichnet und der Niederschrift beige-
legt.  

 5. Le schede non conformi alle prescrizioni 
della presente legge o mancanti del bollo di sezio-
ne, non sono deposte nell’urna e gli elettori che le 
abbiano presentate non possono più votare. Esse 
sono vidimate immediatamente dal presidente e da 
almeno due scrutatori e allegate al processo ver-
bale. 

   
   

Art. 43  Art. 43 
Stimmabgabe für die Wahl des Landtages – Lis-

tenstimme und Vorzugsstimmen 
 Espressione del voto per l’elezione del Consiglio 

provinciale – Voto di lista e voti di preferenza 
   
1. Die Wahl des Landtages erfolgt mit einem 

einzigen Stimmzettel. Der Stimmzettel enthält die 
Listenzeichen und neben jedem Listenzeichen ein 
Feld für die Abgabe der Vorzugsstimmen für die 
Kandidaten für das Amt des Landtagsabgeordne-
ten. 

 1. La votazione per l’elezione del Consiglio 
provinciale avviene su scheda unica, recante i 
contrassegni delle liste e a fianco di ciascun con-
trassegno lo spazio per esprimere i voti di prefe-
renza per i candidati alla carica di consigliere pro-
vinciale. 

   
2. Ein gültiger Stimmzettel stellt eine Listen-

stimme dar. Jeder Wähler wählt eine Liste, indem 
er mit dem Kopierstift ein Zeichen auf dem Listen-
zeichen der Liste anbringt. 

 2. Una scheda valida rappresenta un voto di 
lista. Ciascun elettore esprime il voto per la lista 
tracciando con la matita copiativa un segno sul 
contrassegno di tale lista.  

   
3. Jeder Wähler kann weiters vier Vorzugs-

stimmen für Kandidaten für das Amt des Land-
tagsabgeordneten abgeben, die in der von ihm 
gewählten Liste eingetragen sind. Die Vorzugs-
stimme wird abgegeben indem er mit dem Kopier-
stift den Zunamen der Kandidaten und, falls erfor-
derlich, deren Zu- und Vornamen in den Zeilen ne-
ben dem gewählten Listenzeichen einträgt. Sollte 
der Kandidat zwei Zunamen haben, so kann der 
Wähler bei der Abgabe der Vorzugsstimme auch 

 3. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di espri-
mere quattro voti di preferenza per i candidati alla 
carica di Consigliere provinciale compresi nella li-
sta da lui votata. Il voto di preferenza si esprime 
scrivendo con la matita copiativa il cognome e se 
necessario il nome e il cognome dei candidati nelle 
apposite righe accanto al contrassegno della lista 
prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi 
l’elettore nel dare la preferenza può scriverne solo 
uno. L’indicazione deve contenere entrambi i co-
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nur einen davon angeben. Es müssen jedoch bei-
de Zunamen und, falls notwendig, der Geburtsort 
und das Geburtsdatum angegeben werden, falls 
Verwechslungen mit anderen Kandidaten auf-
kommen könnten. 

gnomi, quando vi sia possibilità di confusione fra 
più candidati, e all’occorrenza data e luogo di na-
scita.  

   
4. Die Angabe der Vorzugsstimmen kann 

nicht dadurch erfolgen, dass statt der Zunamen die 
Ziffern angegeben werden, mit denen die bevor-
zugten Wahlwerber in der Liste gekennzeichnet 
sind. 

 4. L’indicazione delle preferenze non può es-
sere fatta scrivendo invece dei cognomi, i numeri 
con i quali sono contrassegnati nella lista i candi-
dati preferiti. 

   
5. Andere Zeichen oder Anmerkungen sind 

verboten. 
 5. Sono vietati altri segni o indicazioni. 

   
   

Art. 44  Art. 44 
Beendigung der Abstimmung  Chiusura della votazione 

   
1. Die Abstimmung muss bis 21.00 Uhr fort-

dauern; jedenfalls sind die Wähler, die sich noch 
im Abstimmungsraum befinden, zur Abstimmung 
zugelassen. 

 1. La votazione deve proseguire fino alle ore 
ventuno. Tuttavia gli elettori che si trovano ancora 
nei locali del seggio sono ammessi a votare. 

   
   

Art. 45  Art. 45 
Vorläufige Entscheidung über Beschwerden  

und die Ungültigkeit der Stimmen 
 Decisione provvisoria in merito ai reclami  

e sulla nullità dei voti 
   

1. Der Präsident entscheidet nach Anhören 
der Stimmzähler vorläufig über die auch nur münd-
lich vorgebrachten Beschwerden, die Schwierig-
keiten und Zwischenfälle hinsichtlich der Amts-
handlungen der Sprengelwahlbehörde sowie über 
die Ungültigkeit der Stimmen und lässt es im Pro-
tokoll vermerken.  

 1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, 
pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal 
verbale, sopra i reclami, anche orali, le difficoltà e 
gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e 
sulla nullità dei voti. 

 

   
2. Bei allen Amtshandlungen müssen stets 

wenigstens drei Mitglieder der Wahlbehörde, dar-
unter der Vorsitzende oder sein Stellverteter, an-
wesend sein.  

 2. Tre membri almeno dell’ufficio, fra cui il 
presidente o il vicepresidente, devono trovarsi 
sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.  

   
   

Art. 46  Art. 46 
Feststellung der Anzahl der Abstimmenden  Accertamento del numero dei votanti 

   
1. Sobald die Wähler abgestimmt haben, 

nimmt der Präsident folgende Amtshandlungen 
vor: 

 1. Dopo che gli elettori hanno votato, il presi-
dente: 

a)  er erklärt die Wahl für abgeschlossen;   a)  dichiara chiusa la votazione; 
b)  er stellt die Zahl der in den Sprengelwählerlis-

ten eingetragenen Wähler und jener, die gemäß 
Artikel 29 zur Stimmabgabe in der Sektion zu-
gelassen wurden, fest; 

 b)  accerta il numero degli elettori iscritti nelle liste 
elettorali di sezione e di quelli ammessi a votare 
nella sezione ai sensi dell’articolo 29; 

 
c)  er zählt die beglaubigten und zur Abstimmung  c)  conta le schede autenticate e non impiegate 
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nicht verwendeten Stimmzettel und stellt fest, 
ob sie, wenn jene Wähler als Abstimmende ge-
zählt wurden, die nach Erhalt des Stimmzettels 
denselben nicht zurückerstattet oder einen sol-
chen ohne Stempel abgegeben haben, der An-
zahl der eingetragenen Wähler entsprechen, 
die ihre Stimme nicht abgegeben haben; 

nella votazione e riscontra se, calcolati come 
votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la 
scheda non l'abbiano restituita o ne abbiano 
consegnata una senza il bollo, il loro numero 
corrisponda al numero degli elettori iscritti che 
non hanno votato; 

d)  er sorgt für die Bereitstellung des Umschlags 
Nummer 1, der an die Landeswahlbehörde ge-
richtet ist, in dem die gegengezeichneten Listen 
und die übriggebliebenen beglaubigten und 
nicht beglaubigten Stimmzettel enthalten sind, 
und versiegelt diesen mit dem Stempel der 
Sprengelwahlbehörde und der Unterschrift aller 
Mitglieder der Sprengelwahlbehörde; 

 d)  forma il plico numero 1 diretto all’ufficio elettora-
le centrale contenente le liste vidimate, il regi-
stro contenente i numeri dei documenti di am-
missione al voto dei votanti e tutte le schede 
autenticate e non autenticate avanzate e lo si-
gilla con il bollo e con la firma di tutti i compo-
nenti l’uffico elettorale di sezione; 

e)  er veranlasst sofort die Zustellung des im Buch-
staben d) vorgesehenen Umschlags an den 
Bürgermeister der Gemeinde, der die nachfol-
gende Übermittlung an die Landeswahlbehörde 
besorgt. 

 e)  provvede immediatamente a recapitare il plico 
di cui alla lettera d) al sindaco del comune, il 
quale ne cura il successivo inoltro all’ufficio e-
lettorale centrale. 

   
2. Die im vorhergehenden Absatz vorgesehe-

nen Amtshandlungen müssen in der angegebenen 
Reihenfolge durchgeführt werden; die Durchfüh-
rung und das Ergebnis jeder der genannten Amts-
handlungen muss in der Niederschrift vermerkt 
werden, in der auch alle vorgelegten Beschwer-
den, die Proteste und die getroffenen Entschei-
dungen anzuführen sind. 

 2. Le operazioni previste dal comma prece-
dente devono essere eseguite nell'ordine indicato; 
del compimento e del risultato di ciascuna di esse 
deve farsi menzione nel verbale, nel quale si pren-
derà anche nota di tutti i reclami presentati, delle 
proteste e delle decisioni prese. 

   
   

VI. KAPITEL  CAPITOLO VI 
STIMMENZÄHLUNG UND BEKANNTGABE  

DER GEWÄHLTEN   
 DELLO SCRUTINIO E  

DELLA PROCLAMAZIONE 
   

I. ABSCHNITT  SEZIONE I 
STIMMENZÄHLUNG  SPOGLIO DEI VOTI 

   
Art. 47  Art. 47 

Auszählung der Stimmen  Spoglio dei voti 
   

1. Nach Abschluss der Amtshandlungen ge-
mäß Artikel 46 beginnt der Präsident die Stimmen-
zählung, die ununterbrochen durchzuführen und 
innerhalb sechs Stunden ab ihrem Beginn zu be-
enden ist. 

 1. Compiute le operazioni previste all’articolo 
46, il presidente dà inizio alle operazioni di scruti-
nio. Tali operazioni devono svolgersi senza inter-
ruzione ed essere ultimate entro sei ore dal loro 
inizio. 

   
2. Ein durch das Los bestimmter Stimmenzäh-

ler zieht der Reihe nach die einzelnen Stimmzettel 
aus der Urne, faltet sie auseinander und übergibt 
sie dem Vorsitzenden, der mit lauter Stimme das 
gewählte Listenzeichen verkündet und außerdem 
die für jeden Kandidaten abgegebenen Vorzugs-
stimmen; sodann übergibt der Präsident den 
Stimmzettel einem anderen Stimmenzähler, der 

 2. Uno degli scrutatori designato dalla sorte 
estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la 
spiega e la consegna al presidente, il quale pro-
clama ad alta voce il contrassegno della lista vota-
ta leggendo altresì le preferenze di ogni candidato; 
passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la 
mette insieme a quelle già esaminate di eguale 
contrassegno. 
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ihn zu den bereits geprüften Stimmzetteln mit glei-
chem Listenzeichen legt. 

   
3. Der dritte Stimmenzähler und der Schrift-

führer vermerken getrennt und verlesen die Zahl 
der nach und nach von jeder Liste sowie von je-
dem Kandidaten erhaltenen Stimmen. Es ist verbo-
ten, der Urne einen neuen Stimmzettel zu entneh-
men, wenn der vorher entnommene Stimmzettel 
nicht ausgezählt und abgelegt wurde und die ent-
sprechenden Stimmen nicht nach den obigen Vor-
schriften registriert wurden. Die Stimmzettel dürfen 
nur von den Mitgliedern der Wahlbehörde in die 
Hand genommen werden. 

 3. Il terzo scrutatore ed il segretario notano 
separatamente ed annunciano il numero dei voti 
raggiunti successivamente da ciascuna lista non-
ché da ciascun candidato. È vietato estrarre dal-
l'urna una nuova scheda se quella precedente-
mente estratta non sia stata spogliata, depositata 
ed i relativi voti registrati in conformità a quanto 
sopra prescritto. Le schede possono essere tocca-
te soltanto dai componenti il seggio. 

   
4. Wenn Einsprüche zu einem Stimmzettel 

erhoben werden, so muss dieser unverzüglich von 
wenigstens zwei Mitgliedern der Wahlbehörde ge-
gengezeichnet werden. Der Stimmzettel wird in ei-
nem eigenen Umschlag zur Übermittlung für die 
Zwecke laut Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a) ge-
geben.  

 4. Elevandosi contestazioni intorno a una 
scheda, questa deve essere immediatamente vi-
dimata con la firma di almeno due scrutatori. La 
scheda è inserita in un plico da trasmettere ai fini 
dell’articolo 51, comma 1 lettera b). 

   
   

Art. 48  Art. 48 
Gültigkeit und Nichtigkeit 

der Stimmzettel und der Stimmen 
 Validità e nullità delle schede 

e dei voti 
   

1. Die Gültigkeit des Stimmzettels und der 
darin enthaltenen Stimmen muss jedesmal dann 
angenommen werden, wenn man daraus den tat-
sächlichen Willen des Wählers ableiten kann. 

 1. La validità della scheda e dei voti in essa 
contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se 
ne possa desumere la volontà effettiva dell'eletto-
re. 

   
2. Nichtig sind die Stimmzettel:  2. Sono nulle le schede: 

a)  die nicht jene sind, die im Art. 22 vorgeschrie-
ben sind oder die nicht den im Art. 28 verlang-
ten Stempel tragen, nachdem sie während der 
Wahl der Kontrolle entgangen sind; 

 a)  che non siano quelle prescritte dall'articolo 22 o 
che, essendo sfuggite al controllo durante la 
votazione, non portino il bollo richiesto dall'arti-
colo 28; 

b)  wenn darin für keine Liste oder für keinen Kan-
didaten die Stimme abgegeben wurde und an-
dere Angaben enthalten sind. 

 b)  quando, pur non esprimendo il voto per alcuna 
delle liste o per alcuno dei candidati, contenga-
no altre indicazioni. 

   
3. Nichtig sind die Stimmen der Stimmzettel:  3. Sono nulli i voti contenuti in schede: 

a)  die derartige Eintragungen oder Zeichen ent-
halten, dass man in unanfechtbarer Weise an-
nehmen muss, der Wähler habe seine Stimm-
abgabe erkennen lassen wollen; 

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

b)  in denen der Wähler Listenzeichen von mehr 
als einer Liste angezeichnet hat, und es nicht 
möglich ist, die bevorzugte Liste auch nicht 
durch die Angabe eines Kandidaten gemäß Ar-
tikel 49 Absatz 5 festzustellen; 

 b)  nelle quali l'elettore ha segnato contrassegni di 
più di una lista e non sia possibile identificare la 
lista prescelta, nemmeno con l’indicazione di 
alcuno dei candidati a norma dell’articolo 49 
comma 5; 

   
4. Die in den Absätzen 2 und 3 angeführten 

Stimmzettel werden mit der Unterschrift des Präsi-
 4. Le schede indicate ai commi 2 e 3 sono vi-

dimate con la firma del presidente e di almeno due 
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denten und von wenigstens zwei Stimmzählern 
beglaubigt und der Niederschrift beigelegt. 

scrutatori e vengono allegate al verbale delle ope-
razioni. 

   
5. Weiße Stimmzettel sind die Stimmzettel, in 

denen für keine Liste oder für keinen Kandidaten 
die Stimme abgegeben wurde und keine andere 
Angaben, Eintragungen oder Zeichen enthalten 
sind. 

 5. Sono bianche le schede che non esprimo-
no il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei 
candidati e non contengono altre indicazioni, scrit-
ture o segni. 

   
   

Art. 49  Art. 49 
Vorzugsstimmen, Nichtigkeit und 

Verbindung mit den Listenstimmen 
 Voti di preferenza, nullità e 

connessione con i voti di lista 
   

1. Die Vorzugsstimmen, die über die festge-
legte Zahl hinaus abgegeben werden, sind unwirk-
sam; es bleiben die ersten vier wirksam. 

 1. Le preferenze espresse in eccedenza al 
numero stabilito sono inefficaci; rimangono valide 
le prime quattro. 

   
2. Unwirksam sind außerdem alle Vorzugs-

stimmen, die für die Kandidaten abgegeben wor-
den sind, welche einer anderen als der gewählten 
Liste angehören. 

 2. Sono inefficaci, inoltre, tutti i voti di prefe-
renza espressi per candidati appartenenti a una 
lista diversa da quella votata. 

   
3. Nichtig sind die Vorzugsstimmen, wenn 

darin der Kandidat nicht mit der notwendigen Klar-
heit bezeichnet wurde, um ihn von jedem anderen 
Kandidaten derselben Liste zu unterscheiden. 

 3. Sono nulle le preferenze nelle quali il can-
didato non sia designato con la chiarezza neces-
saria a distinguerlo da ogni altro candidato della 
stessa lista. 

   
4. Wenn der Wähler kein Listenzeichen ange-

zeichnet hat, sondern Vorzugsstimmen neben ei-
nem Listenzeichen für Kandidaten abgegeben hat, 
die alle dieser Liste angehören, gilt jene Liste als 
gewählt, welcher dieses Listenzeichen angehört. 

 4. Se l'elettore non ha indicato alcun contras-
segno di lista, ma ha espresso preferenze a fianco 
di un contrassegno per candidati compresi tutti in 
tale lista, si intende che abbia votato la lista alla 
quale appartiene il contrassegno. 

   
5. Wenn der Wähler mehr als ein Listenzei-

chen angezeichnet, aber eine oder mehrere Vor-
zugsstimmen für Kandidaten abgegeben hat, die 
nur einer dieser Listen angehören, so wird die 
Stimme jener Liste zugewiesen, der die bevorzug-
ten Kandidaten angehören. 

 5. Se l’elettore ha segnato più di un contras-
segno di lista, ma ha scritto una o più preferenze 
per candidati appartenenti tutti ad una soltanto di 
tali liste, il voto è attribuito alla lista cui apparten-
gono i candidati preferiti. 

   
   

Art. 50  Art. 50 
Protokoll über die Amtshandlungen  

der Sprengelwahlbehörde 
 Verbale delle operazioni compiute  

dall’ufficio elettorale di sezione 
   

1. Im Protokoll sind die Amtshandlungen be-
schrieben, die von der Sprengelwahlbehörde 
durchgeführt wurden. Es enthält auf jeden Fall die 
folgenden Daten: 

 1. Nel verbale sono riportate le operazioni 
compiute dall’ufficio elettorale di sezione. Il verbale 
contiene in ogni caso i seguenti dati: 

a)  den Tag und die genaue Uhrzeit der Einset-
zung der Sprengelwahlbehörde sowie die Vor- 
und Zunamen seiner Mitglieder und jene der 
Listenvertreter; 

 a)  la data e l’ora esatta dell’insediamento dell’uf-
ficio elettorale di sezione nonché i nominativi 
dei componenti il medesimo e dei rappresen-
tanti di lista; 

b)  die Feststellung der Zahl Abstimmenden;  b)  l’accertamento del numero dei votanti; 
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c)  die Angabe der Zahl der Stimmzettel, die vor 
Beginn der Wahl und allenfalls während der 
Wahl gestempelt wurden; 

 c)  l’indicazione del numero delle schede autenti-
cate prima dell’apertura della votazione ed e-
ventualmente durante la votazione; 

d)  die Angabe der Ergebnisse der Stimmauszäh-
lung, die wie folgt zusammenzufassen sind: 

 d)  l’indicazione dei risultati di scrutinio, riepilogati 
nel modo seguente: 

1. Gesamtzahl der Abstimmenden, die der 
Sprengelwählerliste und den weiters vorge-
sehenen Listen, die für die Wahl gedient ha-
ben, entnommen ist,  

2. Gesamtzahl der Stimmzettel mit gültigen 
Stimmen einschließlich der beanstandeten, 
aber zugewiesenen Stimmen, 

3. Gesamtzahl der Stimmzettel mit den bean-
standeten und nicht zugewiesenen Stim-
men, 

4. Gesamtzahl der Stimmzettel mit den nichti-
gen Stimmen, 

5. Gesamtzahl der nichtigen Stimmzettel, 
6. Gesamtzahl der weißen Stimmzettel. 

1. totale dei votanti, desunto dalla lista elettora-
le di sezione nonché dalle altre servite per la 
votazione; 

 
2. totale delle schede con voti validi, compresi i 

voti contestati ma assegnati; 
 
3. totale delle schede contenenti i voti conte-

stati e non assegnati; 
4. totale delle schede contenenti i voti nulli; 
 
5. totale delle schede nulle; 
6. totale delle schede bianche. 

e)  eine kurze Beschreibung eines jeden unge-
wöhnlichen Ereignisses, eines jeden Zwischen-
falles, einer jeden Beanstandung oder eines je-
den anderen Umstandes, der während der Ab-
wicklung der Amtshandlungen eingetreten ist, 
sowie die Angabe der der Sprengelwahlbehör-
de vorgelegten Einsprüche oder Beschwerden 
und der vom Präsidenten getroffenen Maß-
nahmen, 

 e)  la succinta descrizione di ogni fatto anomalo, 
incidente, contestazione o altro, che si sia veri-
ficato durante lo svolgimento delle operazioni 
nonché la citazione delle proteste o reclami 
presentati all’ufficio elettorale di sezione, con la 
precisazione dei provvedimenti adottati dal pre-
sidente; 

 

f)  das Verzeichnis der Beilagen zum Protokoll,   f)  l' elenco degli allegati al verbale; 
g)  den Tag und die Uhrzeit des Abschlusses der 

Amtshandlungen, 
 g)  l’indicazione dell’ora e della data di chiusura 

delle operazioni; 
h)  am Ende, die Unterschrift aller Mitglieder der 

Sprengelwahlbehörde und der Listenvertreter. 
 h)  la firma in calce di tutti i componenti l’ufficio e-

lettorale di sezione e dei rappresentanti di lista. 
   
2. Die Daten können der Landeswahlbehörde 

außer in Papierform auch durch elektronische Da-
tenübertragung übermittelt werden. Die ent-
sprechende Vorgangsweise wird von der zustän-
digen Landesabteilung festgelegt. 

 2. I dati possono essere trasmessi all’ufficio 
elettorale centrale, oltre che come documentazio-
ne cartacea, anche in via telematica secondo mo-
dalità da stabilirsi a cura della ripartizione medesi-
ma. 

   
   

Art. 51  Art. 51 
Obliegenheiten nach Beendigung  

der Stimmauszählung 
 Adempimenti successivi  

alle operazioni di scrutinio 
   

1. Nach Abschluss der Stimmauszählung er-
klärt und protokolliert der Präsident der Sprengel-
wahlbehörde das Ergebnis und sorgt dann: 

 1. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezio-
ne, compiute le operazioni di scrutinio, dichiara e 
verbalizza il risultato e provvede quindi a:  

a)  für die Bereitstellung des Umschlages Nr. 2, in 
dem die Wählerlisten der Sektion, das Proto-
koll, die Stimmauszählungstabelle, die Stimm-
zettel mit den gültigen Stimmen, die nichtigen 
Stimmzettel, die weißen Stimmzettel, jene mit 
nichtigen oder beanstandeten Listen- oder Vor-
zugsstimmen, gleichgültig, ob die beanstande-

 a)  formare il plico n. 2 contenente le liste elettorali 
di sezione, il verbale, la tabella di scrutinio, le 
schede corrispondenti ai voti validi, le schede 
nulle, le schede bianche, le schede concernenti 
voti di lista o di preferenza nulli o contestati, sia-
no essi stati o meno provvisoriamente assegna-
ti, le schede deteriorate, le schede ritirate dall' 
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ten vorläufig zugewiesen wurden oder nicht, die 
beschädigten Stimmzettel und jene, die dem 
Wähler abgenommen wurden, der von der 
Wahlkabine entfernt wurde oder sich geweigert 
hatte, diese zu betreten, enthalten sind, außer-
dem alle weiteren Unterlagen über Einsprüche 
und Beschwerden, die während der Wahlhand-
lungen eingereicht wurden, die Schriftstücke 
über die Ernennung der Listenvertreter, die Ur-
teile des Oberlandesgerichts, die Bescheini-
gungen des Bürgermeisters laut Artikel 32/bis 
des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 
20. März 1967, Nr. 223, in geltender Fassung, 
und die ärztlichen Zeugnisse, 

elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di 
entrarvi, nonché i restanti documenti relativi a 
proteste e reclami presentati durante lo svolgi-
mento delle operazioni, gli atti di designazione 
dei rappresentanti di lista, le sentenze della 
Corte di appello, le attestazioni del sindaco di 
cui all'articolo 32/bis del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e suc-
cessive modifiche, e i certificati medici; 

b)  für die Versiegelung des Umschlags Nr. 2 mit 
dem Stempel der Sprengelwahlbehörde, mit der 
eigenen Unterschrift und mit jener von mindes-
tens zwei Stimmzählern sowie, nach Abschluss 
der Amtshandlungen, für dessen Übermittlung 
an die Landeswahlbehörde über die örtlich zu-
ständige Gemeindeverwaltung, welche für eine 
rasche Zustellung sorgt, oder auf einem ande-
ren Weg, der von der zuständigen Landesabtei-
lung zu bestimmen ist, 

 b)  sigillare il plico n. 2 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, all'ufficio elettorale centrale per il 
tramite dell'amministrazione comunale territo-
rialmente competente che curerà il sollecito i-
noltro, o secondo altre modalità da stabilirsi a 
cura della ripartizione provinciale competente; 

c)  dafür, dass das restliche Material, das für die 
Abwicklung der Wahlhandlungen übergeben 
wurde, in den Umschlag Nr. 3 gegeben und an 
die Landeswahlbehörde nach den Modalitäten 
laut Buchstabe b) geschickt wird. 

 c)  includere il restante materiale avuto in conse-
gna ai fini dello svolgimento delle operazioni di 
voto in apposito plico n. 3, per l' inoltro, secon-
do le modalità di cui alla lettera b), all'ufficio e-
lettorale centrale. 

   
2. Alle Umschläge müssen versiegelt und mit 

dem Stempel der Sprengelwahlbehörde versehen 
sein, samt Unterschrift des Präsidenten und von 
mindestens zwei Stimmzählern. 

 2. Tutti i plichi devono essere sigillati con il 
bollo dell’ufficio, con la firma del presidente e con 
quella di almeno due scrutatori. 

   
   

Art. 52  Art. 52 
Einstellung der Stimmenzählung 

infolge höherer Gewalt 
 Sospensione delle operazioni di scrutinio  

per cause di forza maggiore 
   

1. Bei Eintreten von höherer Gewalt, die eine 
Einstellung der Handlungen erforderlich macht, 
sorgt der Präsident umgehend dafür,  

 1. Qualora ricorrano cause di forza maggiore 
e le operazioni debbano essere sospese, il presi-
dente provvede immediatamente a: 

a)  dass ein erster Umschlag, der alle ausgezähl-
ten Stimmzettel und die Stimmzählungstabellen 
enthält, bereitgestellt wird; 

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

 
b)  dass ein zweiter Umschlag, der alle Stimmzettel 

enthält, welche bei Unterbrechung der Arbeiten 
noch auszuzählen sind, bereitgestellt wird; 

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

c)  dass ein dritter Umschlag, der alle Protokolle 
und alle anderen die Sprengelwahlbehörde be-
treffenden oder diesem von wem immer vorge-
legten Unterlagen und Schriftstücke enthält, be-
reitgestellt wird; vor der Verschließung werden 
alle bis zu diesem Zeitpunkt vorgenommenen 

 c)  formare un terzo plico contenente i verbali e tut-
ti gli altri documenti ed atti pertinenti all’ufficio 
elettorale di sezione o comunque prodotti al 
medesimo; prima di chiudere il plico si dà atto 
nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a 
quel momento; 
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Handlungen zu Protokoll gegeben;  
d)  dass die Umschläge laut Buchstaben a), b) und 

c) der zuständigen Gemeinde überstellt wer-
den. 

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

   
2. Werden die Bestimmungen dieses Artikels 

nicht eingehalten, so kann der Präsident der Lan-
deswahlbehörde die Protokolle, die Urnen, die 
Stimmzettel, die Schriftstücke und die Unterlagen 
beschlagnahmen lassen, wo immer sie sich be-
finden, und gleichzeitig die Gründe der Nichter-
füllung der Obliegenheiten und die dafür Verant-
wortlichen feststellen. 

 2. Qualora non si adempia a quanto prescritto 
da questo articolo il presidente dell’ufficio elettorale 
centrale può far sequestrare i verbali, le urne, le 
schede, gli atti e i documenti, ovunque si trovino, 
accertando nel contempo le cause delle inadem-
pienze e i responsabili delle medesime. 

   
   

II. ABSCHNITT  SEZIONE II 
ZUWEISUNG DER SITZE  

UND BEKANNTGABE DER GEWÄHLTEN 
 ASSEGNAZIONE DEI SEGGI  

E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 
   

Art. 53  Art. 53 
Ermittlung der Listenstimmenanzahl und der per-
sönlichen Stimmenanzahl eines jeden Kandidaten 

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

   
1. Die Landeswahlbehörde nimmt innerhalb 

von 24 Stunden nach Empfang der Wahlakten fol-
gende Amtshandlungen vor: 

 1. L’ufficio elettorale centrale procede, entro 
ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, alle se-
guenti operazioni: 

a)  sie zählt die allenfalls von den Sprengelwahl-
behörden zugesandten Stimmzettel aus, unter 
Beachtung, soweit anwendbar, der Artikel 47, 
48, 49 und 51;  

 a)  effettua lo spoglio delle schede eventualmente 
inviate dalle sezioni osservando, in quanto ap-
plicabili; gli articoli 47, 48, 49 e 51; 

b)  sie überprüft, für jeden Sprengel, die Stimmzettel 
mit angefochtenen und nicht zugewiesenen 
Stimmen und entscheidet für die Zwecke der 
Verkündung der Gewählten unter Berücksichti-
gung der in der Niederschrift enthaltenen An-
merkungen und der diesbezüglich vorgelegten 
Proteste und Beschwerden über die Zuweisung 
oder Nichtzuweisung der entsprechenden Stim-
men. 

 b)  procede, per ogni sezione, al riesame delle 
schede contenenti voti contestati e non asse-
gnati e, tenendo presenti le annotazioni riporta-
te a verbale e le proteste e i reclami presentati 
in proposito, decide, ai fini della proclamazione, 
sull’assegnazione o meno dei voti relativi; 

c)  sie ermittelt die Stimmenanzahl einer jeden Lis-
te, welche sich aus der Gesamtzahl der in den 
einzelnen Sprengeln erhaltenen gültigen Stim-
men ergibt; 

 c)  determina la cifra elettorale di ogni lista, che è 
costituita dalla somma dei voti validi riportati 
dalla lista stessa in tutte le sezioni; 

d)  sie ermittelt die persönliche Stimmenanzahl ei-
nes jeden Kandidaten für das Amt des Land-
tagsabgeordneten, welche sich aus der Ge-
samtzahl der in den einzelnen Sprengeln erhal-
tenen Vorzugsstimmen ergibt; 

 d)  determina la cifra individuale di ciascun candi-
dato alla carica di consigliere provinciale costi-
tuita dalla somma dei voti validi di preferenza 
ottenuti in tutte le sezioni; 

e)  sie erstellt für jede Liste und für das Amt eines 
Landtagsmitgliedes die Rangordnung der Kan-
didaten, wobei er die Namen nach abnehmen-
der persönlicher Stimmenanzahl ordnet; 

 e)  compone, per ogni lista e per la carica di consi-
gliere provinciale, la graduatoria dei candidati, 
disponendo i nominativi in ordine di cifra indivi-
duale decrescente; 

f)  sie erstellt eine Rangordnung aller der ladini-
schen Sprachgruppe angehörenden Kandida-
ten in Absehung von der Zugehörigkeitsliste 

 f)  compone in una graduatoria decrescente della 
rispettiva cifra individuale tutti i candidati appar-
tenenti al gruppo linguistico ladino, prescinden-
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und in absteigender Reihenfolge der entspre-
chenden persönlichen Stimmenanzahl. 

do dalla lista di appartenenza. 

   
   

Art. 54  Art. 54 
Vorläufige Ermittlung der Anzahl  
der jeder Liste zustehenden Sitze 

 Determinazione provvisoria del numero  
di seggi spettanti a ciascuna lista 

   
1. Zwecks Zuteilung der jeder Liste zustehen-

den Sitze wird die Gesamtzahl der von allen Listen 
erhaltenen gültigen Stimmen durch die Zahl der 
fünfunddreißig Landtagsabgeordneten plus zwei 
geteilt und somit der Wahlquotient ermittelt; bei der 
Teilung werden allfällige Bruchteile des Quotienten 
auf die nächsthöhere ganze Zahl gerundet. So-
dann werden jeder Liste so viele Sitze zugeteilt als 
der Wahlquotient in der Listenstimmenanzahl jeder 
Liste enthalten ist.  

 1. Per l’attribuzione del numero dei seggi 
spettanti a ciascuna lista, si divide il totale dei voti 
validi riportati da tutte le liste per il numero dei 
trentacinque consiglieri, più due, ottenendo così il 
quoziente elettorale; nell’effettuare la divisione si 
arrotonda l’eventuale parte frazionaria all’unità su-
periore. Si attribuiscono quindi a ogni lista tanti 
seggi quante volte il quoziente elettorale risulti 
contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. 

   
2. Falls auf Grund des wie oben errechneten 

Wahlquotienten die Gesamtzahl der den verschie-
denen Listen zuzuteilenden Sitze die Zahl der fünf-
unddreißig Sitze übersteigt, wird die Aufteilung er-
neut mit einem neuen Wahlquotienten vorgenom-
men, der durch die Verminderung des Teilers um 
eine Einheit errechnet wird. 

 2. Se, con il quoziente elettorale calcolato 
come sopra, il totale dei seggi da attribuire alle va-
rie liste superi il numero di trentacinque seggi, le 
operazioni si ripetono con un nuovo quoziente e-
lettorale ottenuto diminuendo di un’unità il divisore. 

 

   
3. Falls nach der ersten Zuteilung noch Sitze 

übrigbleiben sollten, erstellt die Landeswahlbehör-
de die Rangordnung der Reststimmenzahl einer 
jeden Liste und wählt unter den Reststimmenzah-
len sämtlicher Listen in gleicher Anzahl wie die 
noch zuzuteilenden Sitze (Restmandate) die 
höchsten aus und teilt jeder der Listen, denen die-
se Reststimmenzahl gehören, einen weiteren Sitz 
zu. Bei gleicher Reststimmenzahl wird der Sitz der 
Liste zugeteilt, welche die höhere Listenstimmen-
zahl hat; ist auch diese gleich, so entscheidet das 
Los. In diese Zuteilung werden auch die Listen ein-
bezogen, die den vollen Wahlquotienten nicht er-
reicht haben. 

 3. Ove dopo il primo riparto risultassero seggi 
non attribuiti, l’ufficio elettorale centrale compone 
la graduatoria delle cifre dei voti residui di tutte le 
liste e sceglie, tra le cifre dei voti residui di tutte le 
liste, le più alte, in numero uguale ai seggi rimasti 
da attribuire (seggi residui), e attribuisce un ulterio-
re seggio a ciascuna delle liste alle quali appar-
tengono tali cifre dei voti residui. A parità di cifre 
dei voti residui il seggio residuo è attribuito alla li-
sta che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di 
quest’ultima, per sorteggio. A queste operazioni 
partecipano anche le liste che non abbiano rag-
giunto il quoziente elettorale intero. 

   
   

Art. 55  Art. 55 
Vorläufige Rangordnung der Gewählten   Graduatoria provvisoria degli eletti 

   
1. Unbeschadet der Bestimmungen des Arti-

kel 56, bestimmt die Landeswahlbehörde, nach 
Feststellung der Anzahl der jeden Liste vorläufig 
zugeteilten Sitze, aufgrund der persönlichen Wahl-
ziffern laut Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe e) die 
Rangordnung der Kandidaten jeder Liste, die für 
gewählt zu erklären sind.  

 1. Fatta salva la norma di cui all’articolo 56, 
stabilito il numero dei seggi attribuito provvisoria-
mente a ciascuna lista, l’ufficio elettorale centrale 
determina, a seconda delle rispettive cifre indivi-
duali di cui all’articolo 53 comma 1 lettera e), la 
graduatoria dei candidati di ciascuna lista da pro-
clamare eletti. 

   
Art. 56  Art. 56 
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Ermittlung des Vertreters  
der ladinischen Sprachgruppe 

 Operazioni per la scelta del rappresentante  
del gruppo linguistico ladino  

   
1. Die Landeswahlbehörde überprüft, nach 

Durchführung der im vorhergehenden Artikel vor-
gesehenen Amtshandlungen, ob auf Grundlage 
der vorläufigen Rangordnung der Gewählten ein 
der ladinischen Sprachgruppe angehörender Kan-
didat auf einer der Listen, denen wenigstens ein 
Sitz zugeteilt worden ist, als für gewählt zu erklä-
ren hervorgeht. Ist dies der Fall, führt die Landes-
wahlbehörde die Verkündung der Gewählten laut 
Artikel 58 durch. 

 1. L’ufficio elettorale centrale, dopo il compi-
mento delle operazioni previste dal precedente ar-
ticolo, verifica se in base alla graduatoria provviso-
ria degli eletti un candidato appartenente al gruppo 
linguistico ladino risulti da proclamare eletto su una 
delle liste alle quali è stato attribuito almeno un 
seggio. In tal caso, l’ufficio elettorale centrale pro-
cede con la proclamazione degli eletti ai sensi 
dell’articolo 58. 

 
   
2. Falls hingegen auf Grundlage der vorläufi-

gen Rangordnung der Gewählten kein der ladini-
schen Sprachgruppe angehörender Kandidat als 
für gewählt zu erklären hervorgeht, sorgt die Lan-
deswahlbehörde: 

 2. Se, invece, in base alla graduatoria provvi-
soria degli eletti nessun candidato appartenente al 
gruppo linguistico ladino risulti da proclamare elet-
to, l’ufficio elettorale centrale:  

 
a) falls in der ersten Zuteilung der Sitze alle zu ver-

gebenden Sitze zugeteilt wurden und kein der 
ladinischen Sprachgruppe angehörender Kan-
didat als für gewählt zu erklären hervorgeht, für 
die Zuweisung eines der aufgrund der Einzel-
vorschriften nach dem obgenannten Artikel 54 
Absatz 1 zugeteilten Sitze an den Kandidaten 
der Gruppe der ladinischen Sprachgruppe an-
gehörenden Kandidaten – aus Listen, die we-
nigstens einen Sitz zugewiesen erhalten haben 
-, der die höchste persönliche Wahlziffer er-
reicht hat oder, bei gleichen Wahlziffern, an den 
älteren. In diesem Fall nimmt der der ladini-
schen Sprachgruppe angehörenden Kandida-
ten, der für gewählt zu erklären ist, die Stelle 
jenes Kandidaten ein, der auf der Grundlage 
der Rangordnung der persönlichen Wahlziffern 
der Letztgewählte der Liste wäre. Der Kandidat, 
der nicht für gewählt erklärt wird, nimmt die ers-
te Stelle in der Rangordnung der nicht gewähl-
ten Kandidaten seiner Liste ein. 

 a)  nel caso in cui nel primo riparto dei seggi siano 
stati attribuiti tutti i seggi e nessun candidato 
appartenente al gruppo linguistico ladino risulti 
da proclamare eletto, assegna uno dei seggi at-
tribuiti, con le modalità dell’articolo 54 comma 1 
predetto, al candidato appartenente a tale grup-
po, fra quelli compresi in liste che hanno ottenu-
to l’attribuzione di almeno un seggio, che ha ot-
tenuto la più alta cifra individuale, o, a parità di 
detta cifra, al più anziano di età. In tal caso il 
candidato appartenente al gruppo linguistico 
ladino da proclamare eletto viene a prendere il 
posto del candidato che, sulla base della gra-
duatoria delle cifre individuali, dovrebbe essere 
l’ultimo degli eletti della lista. Il candidato, che 
non viene proclamato eletto, rimane primo nella 
graduatoria dei candidati non eletti della propria 
lista. 

 

b)  falls hingegen in der ersten Zuteilung der Sitze 
nicht alle zu vergebenden Sitze zugeteilt wurden, 
und eine zweite Zuteilung vorgenommen wurde, 
und kein der ladinischen Sprachgruppe angehö-
render Wahlwerber als für gewählt zu erklären 
hervorgeht, für die Erneuerung des Verfahrens 
laut Artikel 54 Absatz 3, das erste oder einzige 
Restmandat - in Abweichung zur Rangordnung 
der Reststimmenzahl aller Listen - jener Liste zu-
teilend, der der ladinischen Sprachgruppe ange-
hörende Kandidat mit der höchsten persönlichen 
Stimmenanzahl unter den Kandidaten dieser 
Gruppe angehört, gemäß der Randordnung laut 
Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe f). Bei gleichen 
persönlichen Stimmenanzahlen der Kandidaten 

 b)  nel caso in cui, invece, nel primo riparto dei 
seggi non siano stati attribuiti tutti i seggi, e si è 
proceduto al secondo riparto per l’attribuzione 
dei seggi residui, e nessun candidato apparte-
nente al gruppo linguistico ladino risulti da pro-
clamare eletto, rinnova il procedimento di cui 
all’articolo 54 comma 3, attribuendo il primo o 
l’unico dei seggi residui – in deroga alla gradua-
toria delle cifre dei voti residui di tutte le liste - 
alla lista alla quale appartiene il candidato ap-
partenente al gruppo linguistico ladino con la ci-
fra individuale più alta tra i candidati di detto 
gruppo secondo la graduatoria di cui all’articolo 
53 comma 1 lettera f). A parità della cifra indivi-
duale di candidati di tale gruppo, il seggio è at-
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dieser Gruppe, ist der Sitz jener Liste zugeteilt, 
der unter diesen der ältere Kandidat angehört. 
Der so zugeteilte Sitz wird dem Kandidaten die-
ser Gruppe zugewiesen, der als für gewählt zu 
erklären ist. Nach Durchführung der in diesem 
Buchstaben vorgesehenen Amtshandlungen, 
führt die Landeswahlbehörde die Zuteilung der 
weiteren eventuellen Restmandate gemäß Arti-
kel 54 Absatz 3 durch; daher mit der Zuteilung 
der Restmandate beginnend bei jener Liste, der 
ohne Anwendung des vorliegenden Buchstabens 
das erste Restmandat zuzuteilen gewesen wäre, 
und der Reihe nach in der Rangordnung der 
Reststimmenzahl fortfahrend.   

tribuito alla lista alla quale appartiene tra questi 
il candidato più anziano di età. Il seggio così at-
tribuito viene assegnato al candidato di tale 
gruppo, il quale è da proclamare eletto. Dopo il 
compimento delle operazioni previste dalla pre-
sente lettera, l’ufficio elettorale centrale procede 
ad attribuire gli eventuali ulteriori seggi residui a 
norma dell’articolo 54 comma 3, iniziando dun-
que nell’attribuzione dei seggi residui con quel-
la lista, alla quale senza l’applicazione della 
presente lettera sarebbe stato assegnato il pri-
mo dei seggi residui e procedendo nell’ordine 
della graduatoria dei voti residui. 

 
   
   

Art. 57  Art. 57 
Definitive Rangordnung der Gewählten  Graduatoria definitiva degli eletti 

   
1. Nach Durchführung der im Artikel 56 vor-

gesehenen Amtshandlungen, bestimmt die Lan-
deswahlbehörde, nach Feststellung der Anzahl der 
jeden Liste zugeteilten Sitze, die definitive Rang-
ordnung der Kandidaten jeder Liste, die für ge-
wählt zu erklären sind. 

 1. Dopo il compimento delle operazioni previ-
ste dall’ articolo 56, stabilito il numero dei seggi at-
tribuito a ciascuna lista, l´ufficio elettorale centrale 
determina la graduatoria definitiva dei candidati di 
ciascuna lista da proclamare eletti. 
 

   
   

Art. 58  Art. 58 
Verkündung der Gewählten  Proclamazione degli eletti 

   
1. Gemäß den von der Landeswahlbehörde 

ermittelten Ergebnissen und bis zur Vergabe der 
jeden Liste zustehenden Sitze verkündet der Prä-
sident jene Kandidaten als gewählt, die, unbe-
schadet der Bestimmungen des Artikel 56, laut der 
Rangordnung gemäß Artikel 57 die höchsten per-
sönlichen Wahlziffern erreicht haben und bei glei-
chen Wahlziffern jene, die in der Reihenfolge der 
Liste vorangehen.  

 1. Il presidente, in conformità dei risultati ac-
certati dall’ufficio elettorale centrale, proclama elet-
ti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, 
i candidati che, salvo quanto disposto dall’articolo 
56, nell’ordine della graduatoria di cui all’articolo 
57, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, 
a parità di cifre, quelli che precedono nell’ordine 
della lista. 
 

   
   

Art. 59  Art. 59 
Protokoll über die Amtshandlungen  

der Landeswahlbehörde 
 Verbale delle operazioni  

dell’ufficio elettorale centrale 
   

1. Über alle Amtshandlungen der Landes-
wahlbehörde wird ein Protokoll verfasst, das jeden-
falls die folgenden Angaben enthält: 

 1. Delle operazioni compiute dall’ufficio eletto-
rale centrale è redatto processo verbale, conte-
nente in ogni caso i seguenti dati: 

a)  den Tag und die Uhrzeit der Einsetzung der 
Behörde sowie die Namen ihrer Mitglieder und 
der Listenvertreter, 

 a)  la data e l’ora dell'insediamento dell’ufficio, non-
ché i nominativi dei/delle componenti il mede-
simo e dei/delle rappresentanti di lista; 

b)  die Angabe der Ergebnisse der Überprüfung 
der Stimmzettel mit den beanstandeten und 
nicht zugewiesenen Stimmen, 

 b)  l’indicazione dei risultati del riesame delle sche-
de contenenti voti contestati e non assegnati; 

c)  die Angabe der Listenstimmenanzahl jeder Lis-  c)  l’indicazione della cifra elettorale di ciascuna 
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te, lista; 
d)  die Angabe der Zahl der jeder Liste zugeteilten 

Sitze, 
 d)  l’indicazione del numero dei seggi attribuiti a cia-

scuna lista; 
e)  für jede Liste die Rangordnung der Kandidaten 

in absteigender Reihenfolge der entsprechen-
den persönlichen Stimmenanzahl, 

 e) la graduatoria dei candidati, per ciascuna lista, 
in ordine decrescente della rispettiva cifra indi-
viduale; 

f)  die Angabe der für jede Liste als gewählt ver-
kündeten Kandidaten, 

 f)  l’indicazione dei candidati proclamati eletti per 
ciascuna lista. 

g)  die Angabe der als gewählt verkündeten Kandi-
daten, die der ladinischen Sprachgruppe ange-
hören; 

 g)  l’indicazione dei candidati proclamati eletti ap-
partenenti al gruppo linguistico ladino; 

 
h)  die Rangordnung aller der ladinischen Sprach-

gruppe angehörenden Kandidaten in abstei-
gender Reihenfolge der entsprechenden per-
sönlichen Stimmenanzahl, 

 h) la graduatoria di tutti i candidati appartenenti al 
gruppo linguistico ladino, in ordine decrescente 
della rispettiva cifra individuale; 

 
i)  am Ende die Unterschrift aller Mitglieder der 

Landeswahlbehörde. 
 i)  la firma in calce di tutti i componenti l’ufficio. 

   
2. Eine Ausfertigung des Protokolls wird für 

die Zwecke laut Artikel 10 dem Generalsekretär 
des Landtages übermittelt. 

 2. Copia del processo verbale è trasmessa al 
segretario generale del Consiglio provinciale ai fini 
degli adempimenti di cui all’articolo 10.  

   
   

Art. 60  Art. 60 
Bekanntgabe der Gewählten  Pubblicazione dell’esito elettorale 

   
1. Der Präsident der Landeswahlbehörde 

übermittelt den gewählten Landtagsabgeordneten 
eine Bestätigung der erfolgten Verkündung und 
benachrichtigt umgehend den Landeshauptmann, 
welcher der Öffentlichkeit deren Namen sofort be-
kannt gibt. 

 1. Il presidente dell’ufficio elettorale centrale 
invia attestato dell’avvenuta proclamazione ai con-
siglieri provinciali proclamati eletti e ne dà imme-
diata notizia al presidente della Provincia, perché 
la porti immediatamente a conoscenza del pubbli-
co. 

   
   

VII. KAPITEL  CAPITOLO VII 
BESTÄTIGUNG UND ERSETZUNG    CONVALIDA E SURROGAZIONE 

   
Art. 61  Art. 61 

Bestätigung der Gewählten  Convalida degli eletti 
   

1. Dem Landtag ist die Bestätigung der Wahl 
seiner für gewählt erklärten Mitglieder vorbehalten. 
Dies gilt auch für jene Mitglieder, die im Laufe der 
Legislaturperiode in Ersetzung von ausgeschiede-
nen Landtagsabgeordneten für gewählt erklärt 
werden. 

 1. Al Consiglio provinciale è riservata la con-
valida dell’elezione dei propri componenti procla-
mati eletti. Questo vale anche per i componenti 
proclamati eletti nel corso del quinquennio di cari-
ca in sostituzione dei consiglieri cessati. 

   
   

Art. 62  Art. 62 
Freier Sitz und Ersetzung  Seggio vacante e surroga 

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

träglich eingetretenen Grund unbesetzt bleibt, wird 
dem Kandidaten zugewiesen, der dem in der glei-
chen Liste letztgewählten Kandidaten unmittelbar 

 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi 
causa, anche se sopravvenuta, è assegnato al 
candidato che nella medesima lista segua imme-
diatamente l’ultimo eletto, salvo quanto previsto 
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folgt, vorbehaltlich der in Artikel 63 vorgesehenen 
Bestimmungen. 

dall’articolo 63. 

   
   

Art. 63  Art. 63 
Freier Sitz - Ersetzung des einzigen Vertreters  

der ladinischen Sprachgruppe 
 Seggio vacante - surrogazione dell’unico  

rappresentante del gruppo linguistico ladino 
   

1. Falls sich die ladinische Vertretung aus ir-
gendeinem Grund auf einen einzigen Sitz reduziert 
und dieser frei bleibt, so wird dieser Sitz dem der 
ladinischen Sprachgruppe angehörenden Kandida-
ten aus derselben Liste zugewiesen, der die 
höchste persönliche Wahlziffer aufweist. Falls in 
dieser Liste kein anderer der ladinischen Sprach-
gruppe angehörender Kandidat enthalten ist, so 
wird der Sitz nach den Bestimmungen des Artikel 
62 zugewiesen. 

 1. Nel caso in cui la rappresentanza ladina 
per qualsiasi causa si riduca ad un unico seggio e 
questo resti vacante, si procede all’assegnazione 
di tale seggio al candidato appartenente al gruppo 
linguistico ladino compreso nella stessa lista, con 
la più alta cifra individuale. Se in questa lista non è 
compreso altro candidato appartenente al gruppo 
linguistico ladino, il seggio è assegnato secondo le 
norme contenute nell’articolo 62. 

   
2. Falls hingegen der freie Sitz nach Maßgabe 

der Bestimmungen des Artikel 56 Absatz 2 Buch-
stabe a) oder aufgrund dieses Absatzes zugewie-
sen worden war, so wird dieser Sitz dem der ladi-
nischen Sprachgruppe angehörenden Kandidaten 
aus derselben Liste zugewiesen, der die höchste 
persönliche Wahlziffer aufweist. Falls in dieser Lis-
te kein anderer der ladinischen Sprachgruppe an-
gehörender Kandidat enthalten ist, so wird der Sitz 
nach den Bestimmungen des Artikel 62 zugewie-
sen. 

 2. Se, invece, il seggio vacante era stato as-
segnato secondo le norme contenute nell’articolo 
56 comma 2 lettera a) o a norma del presente 
comma, si procede all’assegnazione di tale seggio 
al candidato appartenente al gruppo linguistico la-
dino compreso nella stessa lista, con la più alta ci-
fra individuale. Se in questa lista non è compreso 
altro candidato appartenente al gruppo linguistico 
ladino, il seggio è assegnato secondo le norme 
contenute nell’articolo 62.  

 
   
3. Falls schließlich der freie Sitz nach Maßga-

be der Bestimmungen des Artikel 56 Absatz 2 
Buchstabe b) oder aufgrund dieses Absatzes zu-
gewiesen worden war, so wird der Sitz jener Liste 
zugeteilt, der der ladinischen Sprachgruppe ange-
hörende Kandidat angehört, der die höchste per-
sönliche Wahlziffer in dieser Gruppe gemäß der 
Rangordnung laut Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe f) 
aufweist; dieser Sitz ist in der Folge diesem Kandi-
daten zugewiesen. Falls in der genannten Rang-
ordnung keine Kandidaten dieser Gruppe auf-
scheinen oder keiner derselben kandidierbar oder 
wählbar ist, ist der freie Sitz jener Liste zugeteilt, 
der ohne die ursprüngliche Zuteilung gemäß Arti-
kel 56 Absatz 2 Buchstabe b) dieser Sitz auf 
Grundlage der Rangordnung der Reststimmenzahl 
zugeteilt worden wäre. In der Folge ist der Sitz 
gemäß Artikel 62 zugewiesen. 

 3. Se, infine, il seggio vacante era stato attri-
buito secondo le norme contenute nell’articolo 56 
comma 2 lettera b) o a norma del presente com-
ma, il seggio è attribuito alla lista alla quale appar-
tiene il candidato appartenente al gruppo linguisti-
co ladino con la cifra individuale più alta tra i can-
didati di detto gruppo secondo la graduatoria di cui 
all’articolo 53 comma 1 lettera f) e detto seggio è di 
conseguenza assegnato a tale candidato. Se nella 
graduatoria anzidetta non figurano altri candidati di 
tale gruppo, o nessuno di essi risulti candidabile o 
eleggibile, il seggio vacante è attribuito alla lista 
alla quale, senza l’originaria attribuzione a norma 
dell’articolo 56 comma 2 lettera b), sarebbe stato 
attribuito il seggio in base alla graduatoria delle ci-
fre dei voti residui. Conseguentemente il seggio 
viene assegnato ai sensi dell’articolo 62.   

   
   

Art. 64  Art. 64 
Rücktritte  Dimissioni 

   
1. Der Rücktritt der Landtagsabgeordneten ist  1. Le dimissioni presentate dai consiglieri pro-
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unwiderruflich und erlangt mit Hinterlegung des-
selben beim Präsidenten des Landtages Wirksam-
keit. Der Rücktritt kann nicht in Form eines digita-
len Dokuments hinterlegt werden. 

vinciali sono irrevocabili e assumono efficacia con 
il deposito presso il presidente del Consiglio pro-
vinciale. Le dimissioni non possono essere deposi-
tate in forma di documento digitale. 

   
Art. 65  Art. 65 

Frühzeitige Auflösung des Landtages  Scioglimento anticipato del Consiglio provinciale 
   

1. Der gleichzeitige Rücktritt der Mehrheit der 
Landtagsmitglieder zieht die Auflösung des Land-
tages nach sich. Als gleichzeitiger Rücktritt gelten 
Rücktritte, die zusammen eingereicht werden oder 
durch getrennte Akte, die jedoch beim Protokoll 
des Landtags gleichzeitig vorgelegt werden. 

 1. Le dimissioni contestuali della maggioranza 
dei componenti del Consiglio provinciale compor-
tano lo scioglimento anticipato del Consiglio. Si 
considerano contestuali le dimissioni prodotte con-
testualmente ovvero resi anche con atti separati 
purché contemporaneamente presentati al proto-
collo del Consiglio. 

   
2. Innerhalb von fünf Tagen ab Eintritt der 

Vorraussetzungen stellt der Landtagspräsident die 
erfolgte Einreichung des gleichzeitigen Rücktritts 
fest und benachrichtigt die Landtagsabgeordneten 
und den Landeshauptmann, welcher innerhalb der 
darauffolgenden fünfzehn Tag die Wahlen für die 
Erneuerung des Landtages ausschreibt, indem er 
ein Datum innerhalb der neunzig darauffolgenden 
Tag festlegt.  

 2. Entro cinque giorni dal verificarsi delle con-
dizioni, il presidente del Consiglio provinciale ac-
certa l’avvenuta presentazione delle dimissioni 
contestuali e la comunica ai consiglieri e al presi-
dente della Provincia che, entro i successivi quin-
dici giorni, indice le elezioni per il rinnovo del Con-
siglio provinciale, fissandone la data entro i novan-
ta giorni successivi. 

   
   

III. TITEL  TITOLO III 
WAHL DES LANDESHAUPTMANNS UND  

ZUSAMMENSETZUNG UND WAHL  
DER LANDESREGIERUNG 

 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA  
PROVINCIA E COMPOSIZIONE ED ELEZIONE 

DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
   

I. ABSCHNITT  SEZIONE I 
LANDESHAUPTMANN  PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   
Art. 66  Art. 66 

Wahl des Landeshauptmanns  Elezione del Presidente della Provincia 
   
1. Der Landtag wählt aus seiner Mitte in einer 

mit Namensaufruf durchgeführten Abstimmung 
und mit absoluter Mehrheit seiner Mitglieder den 
Landeshauptmann, und zwar auf der Grundlage 
einer Regierungserklärung, in der auch die Anzahl 
der Mitglieder der Landesregierung zu bestimmen 
ist. 

 1. Il presidente della Provincia è eletto dal 
Consiglio provinciale nel suo seno con votazione 
per appello nominale e a maggioranza assoluta 
dei suoi componenti nonché sulla base di una di-
chiarazione di governo, comprendente anche il 
numero dei componenti della Giunta provinciale. 

   
   

II. ABSCHNITT  SEZIONE II 
ZUSAMMENSETZUNG UND WAHL  

DER LANDESREGIERUNG 
 COMPOSIZIONE ED ELEZIONE  

DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
   

Art. 67  Art. 67 
Zusammensetzung der Landesregierung  Composizione della Giunta provinciale 

   
1. Die Südtiroler Landesregierung setzt sich  1. La Giunta provinciale è composta dal pre-
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aus dem Landeshauptmann, aus den Landes-
hauptmannstellvertretern im Sinne des Artikel 50 
des Sonderstatuts und aus den Landesräten zu-
sammen. 

sidente della Provincia, dai vicepresidenti ai sensi 
dell’articolo 50 dello Statuto speciale e dagli as-
sessori. 

   
2. Der Landeshauptmann bestimmt jenen 

Landeshauptmannstellvertreter, der ihn im Falle 
seiner Abwesenheit oder Verhinderung zu vertre-
ten hat. 

 2. Il presidente della Provincia sceglie il vice-
presidente chiamato a sostituirlo in caso di assen-
za o impedimento. 

   
3. Die Landesregierung besteht aus mindes-

tens sieben und höchstens zehn Mitgliedern und 
einem Landeshauptmann. Ihre Zusammensetzung 
muss im Verhältnis zur zahlenmäßigen Stärke der 
Sprachgruppen stehen, wie diese im Landtag zum 
Zeitpunkt der Verkündung der Gewählten vertreten 
sind. Änderungen bezüglich der zahlenmäßigen 
Stärke der im Landtag vertretenen Sprachgruppen, 
die nach der Wahl der Landesregierung eintreten, 
haben keine Relevanz für die Zusammensetzung 
der jeweils amtierenden Landesregierung.  

 3. La Giunta provinciale è composta, oltre al 
presidente della Provincia, da almeno sette e non 
più di dieci componenti. La sua composizione deve 
adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici 
quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale 
all’atto della proclamazione degli eletti. Variazioni 
relative alla consistenza dei gruppi linguistici rap-
presentati nel Consiglio, intervenute successiva-
mente all’elezione della Giunta provinciale, non 
hanno rilevanza ai fini della composizione della 
Giunta provinciale medesima in carica.  

   
4. In der Landesregierung müssen beide Ge-

schlechter vertreten sein. Der Anteil des unterrep-
räsentierten Geschlechts muss mindestens im 
Verhältnis zu seiner Stärke im Landtag, zum Zeit-
punkt seiner Konstituierung, garantiert werden, 
wobei Dezimalstellen unter fünfzig auf die nächst 
niedrigere ganze Zahl abgerundet und Dezimal-
stellen gleich oder über fünfzig auf die nächst hö-
here ganze Zahl aufgerundet werden. 

 4. La Giunta provinciale deve essere compo-
sta da rappresentanti di entrambi i generi. La rap-
presentanza del genere meno rappresentato deve 
essere garantita almeno proporzionalmente alla 
sua consistenza in Consiglio provinciale, al mo-
mento della sua costituzione, con arrotondamento 
all’unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore 
a cinquanta e con arrotondamento all’unità supe-
riore in caso di cifra decimale pari o superiore a 
cinquanta. 

   
5. Der ladinischen Sprachgruppe kann die Ver-

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

 5. Al gruppo linguistico ladino può essere ri-
conosciuta la rappresentanza nella Giunta provin-
ciale anche in deroga alla sua consistenza nel 
Consiglio provinciale. In caso di rappresentanza 
del gruppo linguistico ladino nella Giunta provincia-
le, i restanti incarichi di governo spettano agli altri 
gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza 
nel Consiglio provinciale. 

   
6. Die Landesregierung übt ihre Zuständigkei-

ten kollegial aus und beschließt, unter Beachtung 
der Rechte der Sprachgruppen gemäß Autono-
miestatut, mit Stimmenmehrheit. 

 6. La Giunta provinciale esercita collegialmen-
te le proprie funzioni e, nel rispetto delle prerogati-
ve statutarie dei gruppi linguistici, delibera colle-
gialmente a maggioranza dei voti.  

   
   

Art. 68  Art. 68 
Wahl der Landesräte  Elezioni degli assessori 

   
1. Auf Vorschlag des Landeshauptmannes 

wählt der Landtag die Landesräte in einer einzigen 
namentlichen Abstimmung mit der absoluten 
Mehrheit der Abgeordneten, unbeschadet der Be-

 1. Su proposta del presidente della Provincia, 
il Consiglio provinciale elegge gli assessori con vo-
tazione unica, per appello nominale e a maggio-
ranza assoluta dei suoi componenti, fatto salvo 
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stimmungen laut Absatz 2. Nach dem zweiten 
Wahlgang genügt die einfache Mehrheit der Mit-
glieder des Landtages. Der Vorschlag bestimmt 
diejenigen, die für das Amt der Stellvertreter be-
stimmt sind. 

quanto disposto dal comma 2. Dopo la seconda 
votazione è sufficiente la maggioranza semplice 
dei componenti del Consiglio. La proposta indica 
coloro che sono chiamati alla carica di vicepresi-
dente. 

   
2. Sollten eine oder mehrere der vorgeschla-

genen Personen nicht dem Landtag angehören, 
werden diese jedoch in einer getrennten Abstim-
mung im Sinne von Artikel 50 des Sonderstatuts 
gewählt. 

 2. Qualora una o più persone proposte non 
dovessero far parte del Consiglio provinciale, que-
ste sono invece elette in una votazione separata ai 
sensi dell’articolo 50 dello Statuto speciale. 

   
   

Art. 69  Art. 69 
Mandatsbeschränkung für den  

Landeshauptmann und die Landesräte 
 Limite dei mandati per la carica di Presidente  

della Provincia e di Assessore 
   

1. Wer das Amt des Landeshauptmanns für 
drei aufeinanderfolgende Legislaturperioden oder 
jedenfalls ununterbrochen für fünfzehn Jahre be-
kleidet hat, kann nicht unmittelbar im Anschluss 
daran und jedenfalls nicht vor Ablauf von 48 Mona-
ten wieder für dieses Amt gewählt werden. Als Le-
gislaturperiode wird ausschließlich zu diesem Zwe-
cke eine Amtsausübung von mindestens 48 Mona-
ten betrachtet. 

 1. Non è immediatamente riellegibile alla cari-
ca di presidente della Provincia, e comunque pri-
ma che siano decorsi 48 mesi, chi ha espletato ta-
le carica consecutivamente per tre legislature o 
comunque ininterrottamente per quindici anni. E-
sclusivamente a tal fine si considera legislatura 
l’espletamento della carica per almeno 48 mesi. 

 

   
2. Wer das Amt eines Landesrates für drei 

aufeinanderfolgende Legislaturperioden oder je-
denfalls ununterbrochen für fünfzehn Jahre beklei-
det hat, kann nicht unmittelbar im Anschluss daran 
und jedenfalls nicht vor Ablauf von 48 Monaten 
wieder für dieses Amt gewählt werden. Als Legisla-
turperiode wird ausschließlich zu diesem Zwecke 
eine Amtsausübung von mindestens 48 Monaten 
betrachtet. 

 2. Non è immediatamente riellegibile alla cari-
ca di assessore, e comunque prima che siano de-
corsi 48 mesi, chi ha espletato tale carica conse-
cutivamente per tre legislature o comunque ininter-
rottamente per quindici anni. Esclusivamente a tal 
fine si considera legislatura l’espletamento della 
carica per almeno 48 mesi. 

   
   

Art. 70  Art. 70 
Unvereinbarkeitsgründe für die Mitglieder 

 der Landesregierung, die nicht in dem  
Landtag angehören 

 Incompatibilità dei componenti 
 la Giunta provinciale non appartenenti  

al Consiglio provinciale 
   

1. Für die nicht in dem Landtag angehörenden 
Landesräte gelten die im II.Titel, III. Kapitel, ange-
führten Hinderungsgründe, Nichtwählbarkeitsgrün-
de und Unvereinbarkeitsgründe, einschließlich der 
diesbezüglichen Ausnahmen. 

 1. Agli assessori non appartenenti al Consiglio 
provinciale si applicano le cause di non candidabi-
lità, ineleggibilità e incompatibilità previste nel titolo 
II capitolo III, ivi comprese le rispettive eccezioni. 

   
2. Die Feststellung, ob ein Unvereinbarkeits-

grund vorliegt, fällt in die Zuständigkeit des Wahl-
bestätigungsausschusses des Landtages. Zur 
Feststellung einer allfälligen Unvereinbarkeit über-
mitteln die nicht in den Landtag gewählten Landes-
räte dem Landtagspräsidenten innerhalb von fünf-

 2. L’accertamento della sussistenza di una 
causa di incompatiblità compete alla Commissione 
di convalida del Consiglio provinciale. Ai fini 
dell’accertamento di un’eventuale incompatibilità, 
gli assessori non appartenenti al Consiglio provin-
ciale trasmettono al Presidente del Consiglio pro-
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zehn Tagen nach ihrer Wahl ein Verzeichnis der 
bekleideten Ämter und Funktionen sowie der aus-
geübten Tätigkeiten. Wenn sie in der Folge solche 
übernehmen, so hat die Übermittlung innerhalb 
von fünfzehn Tagen ab der Bekleidung der Ämter 
oder Funktionen oder ab Beginn der betreffenden 
Tätigkeiten zu erfolgen. Es kommen die einschlä-
gigen Bestimmungen der Geschäftsordnung des 
Landtages zur Anwendung. 

vinciale entro 15 giorni dall’elezione l’elenco delle 
cariche e delle funzioni ricoperte nonché delle atti-
vità svolte. In caso di successiva assunzione delle 
cariche e degli uffici o di inizio delle attività suc-
cessivo, la trasmissione deve aver luogo entro 15 
giorni dall’assunzione stessa o dall’inizio stesso. 
Trovano applicazione le disposizioni del regola-
mento interno del Consiglio provinciale in materia. 

   
Art. 71  Art. 71 

Ausscheiden aus dem Amt  
eines Landesrates - Ersetzung 

 Cessazione dalla carica  
di assessore - Sostituzione 

   
1. Sollten einzelne Mitglieder der Landesre-

gierung wegen Amtsverlust, Ableben, Rücktritt, 
Annahme eines Misstrauensantrages oder aus 
sonstigem Grund aus dem Amt scheiden, nimmt 
der Landtag innerhalb von 90 Tagen auf Vorschlag 
des Landeshautpmannes deren Ersetzung auf 
Grundlage der Bestimmungen des Artikels 68, so-
fern anwendbar, vor.  

 1. Qualora singoli componenti della Giunta 
dovessero cessare dalla carica a seguito di deca-
denza, morte, dimissioni, approvazione di una mo-
zione di sfiducia individuale o altra causa, il Consi-
glio provinciale procede entro 90 giorni alla sosti-
tuzione degli stessi, su proposta del presidente 
della provincia, secondo le modalità di cui 
all’articolo 68, in quanto applicabili. 

   
   

III. ABSCHNITT  SEZIONE III 
AUSSCHEIDEN AUS DEM AMT DES LANDES-
HAUPTMANNES UND MISSTRAUENSANTRAG 

 CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA E MOZIONE DI SFIDUCIA 

   
Art. 72  Art. 72 

Amtsverlust, Rücktritt, dauerhafte Verhinderung 
oder Ableben des Landeshauptmannes 

 Decadenza, dimissioni, impedimento permanente 
o morte del Presidente della Provincia 

   
1. Bei Amtsverlust, Rücktritt, dauerhafter Ver-

hinderung oder Ableben des Landeshauptmannes 
wird gemäß den vorangegangenen Abschnitten 
eine neue Landesregierung gewählt. Ebenso wer-
den der Landeshauptmann und die Landesregie-
rung beziehungsweise nur die Landesregierung 
dann neu gewählt, wenn der Misstrauensantrag 
gemäß Artikel 73 angenommen wird. Bis zur Wahl 
der neuen Landesregierung bleibt die scheidende 
Landesregierung für die ordentliche Verwaltung 
und für die Ergreifung unaufschiebbarer und drin-
gender Akte im Amt. Die Aufgaben des Landes-
hauptmannes werden vom ersten Stellvertreter 
wahrgenommen.  

 1. In caso di decadenza, dimissioni, impedi-
mento permanente o morte del presidente della 
Provincia, si procede all’elezione della nuova Giun-
ta provinciale ai sensi delle Sezioni precedenti. Si 
procede parimenti a nuova elezione del presidente 
e della Giunta, ovvero della sola Giunta, in caso di 
approvazione della mozione di sfiducia di cui 
all’articolo 73. Fino all’elezione della nuova Giunta, 
la Giunta provinciale dimissionaria rimane in carica 
per l’ordinaria amministrazione e per l’adozione 
degli atti indifferibili e urgenti. Le funzioni di presi-
dente della Provincia sono assunte dal primo vice-
presidente.  

   
   

Art. 73  Art. 73 
Misstrauensantrag   Mozione di sfiducia 

   
1. Der Landtag kann dem Landeshauptmann 

das Misstrauen nur dadurch aussprechen, indem 
der Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder ei-
nen Nachfolger wählt. Der begründete Antrag 

 1. Il Consiglio provinciale può esprimere la sfi-
ducia nei confronti del presidente della Provincia 
unicamente eleggendo a maggioranza dei suoi 
componenti un successore. La mozione motivata 
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muss von mindestens neun Abgeordneten unter-
zeichnet sein und einer namentlichen Abstimmung 
unterzogen werden. Der Misstrauensantrag wird 
nur dann zur Abstimmung gebracht, sofern er ei-
nen Gegenkandidaten zum Landeshauptmann und 
ein neues Regierungsprogramm, in dem auch die 
Anzahl der Mitglieder der Landesregierung zu be-
stimmen ist, enthält. Der Antrag darf erst nach 
zehn Tagen ab Vorlage im Landtag zur Debatte 
gebracht werden. Der Landtag entscheidet über 
den Misstrauensantrag jedenfalls binnen 30 Ta-
gen. Die Annahme des Misstrauensantrages ge-
gen den Landeshauptmann bedingt den Amtsver-
lust der gesamten Landesregierung. Der Nachfol-
ger schlägt die neuen Mitglieder der Landesregie-
rung gemäß Artikel 68 vor. Ein Misstrauensantrag 
gegen alle Landesräte oder die Mehrheit der Mit-
glieder der Landesregierung gilt als Misstrauens-
antrag gegen den Landeshauptmann; demnach 
gelten die angeführten Bestimmungen gemäß die-
sem Artikel. 

  
2. Die Annahme des Misstrauensantrages 

gegen einen Landesrat bedingt den Amtsverlust 
desselben. 

deve essere sottoscritta da almeno nove consiglie-
ri e sottoposta a votazione per appello nominale. 
La mozione di sfiducia non è posta in votazione se 
non reca la proposta di una diversa candidatura 
alla presidenza della Provincia e un nuovo pro-
gramma di governo, comprendente anche il nume-
ro dei componenti della Giunta provinciale. La mo-
zione non può essere discussa dal Consiglio pro-
vinciale prima che siano trascorsi dieci giorni dalla 
sua presentazione. Su di essa il Consiglio decide 
comunque entro i 30 giorni successivi. 
L’approvazione della mozione di sfiducia nei con-
fronti del presidente della Provincia comporta la 
decadenza dell’intera Giunta provinciale. Il suc-
cessore propone i nuovi componenti della Giunta 
secondo le modalità di cui all’articolo 68. Una mo-
zione di sfiducia presentata nei confronti di tutti gli 
assessori o della maggioranza dei componenti del-
la Giunta si considera proposta nei confronti del 
presidente della Provincia; di conseguenza si ap-
plicano le disposizioni di cui al presente comma.  

2. L’approvazione della mozione di sfiducia 
nei confronti di un assessore comporta la deca-
denza di questo dal mandato. 

   
   

Art. 76  Art. 76 
Annullierung der Wahl – Funktionen  

der Landesregierung 
 Annullamento dell’elezione – Funzioni  

della Giunta 
   

1. Sollte die Wahl des Landtages für ungültig 
erklärt werden, übt die amtierende Landesregie-
rung ihre Funktionen weiter aus, soweit es sich um 
ordentliche oder dringende Verwaltungsgeschäfte 
handelt. 

 1. Qualora sia annullata l´elezione del Consi-
glio provinciale, la Giunta provinciale in carica con-
tinua a esercitare le sue funzioni, relativamente a-
gli atti di ordinaria amministrazione o agli atti aventi 
carattere di urgenza. 

   
   

IV. TITEL  TITOLO IV 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN  DISPOSIZIONI FINALI 

   
Art. 77  Art. 77 

Strafrechtliche Bestimmungen  Disposizioni penali 
   

1. Im Sinne des Artikel 23 des Sonderstatus 
werden die strafrechtlichen Bestimmungen des VII. 
Titel des Dekrets des Präsidenten der Republik 
vom 30. März 1957, Nr. 361, in geltender Fassung, 
angewandt.  

 1. Ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto spe-
ciale, si applicano le disposizioni penali previste al 
titolo VII del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche.

   
   

Art. 78  Art. 78 
Aufhebungen  Abrogazioni  

   
1. Folgende Landesgesetze sind aufgehoben  1. Sono abrogate le seguenti leggi provinciali: 
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a) Landesgesetz vom 21. Juli 2014, Nr. 5;  a) legge provinciale 21 luglio 2014, n. 5; 
b) Landesgesetz vom 8. Mai 2013, Nr. 5;  b) legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5; 
c) Landesgesetz vom 9. Juni 2008, Nr. 3;  c) legge provinciale 9 giugno 2008, n. 3;  
d) Landesgesetz vom 14. März 2003, Nr. 4.  d) legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4. 
   

   
Art. 79  Art. 79 

Finanzbestimmungen  Disposizioni finanziarie 
   

1. Die sich aus der Anwendung dieses Geset-
zes 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 

Sprengelwahlbehörden, für die Aufstellung der 
Sprengelwählerlisten und für die Zahlung der Ver-
gütungen an die Mitglieder der Sprengelwahlbe-
hörden werden von der Gemeinde vorgestreckt 
und vom Land zurückerstattet. 

 2. Le spese per l'arredamento dei seggi, per 
la compilazione delle liste elettorali di sezione e 
per il pagamento delle competenze spettanti ai 
componenti dell'ufficio elettorale sono anticipate 
dal comune e rimborsate dalla Provincia. 

   
3. Um die ordnungsgemäße Abwicklung des 

Wahldienstes zu gewährleisten, wird den Gemein-
den ein Beitrag gewährt, der entsprechend der An-
zahl der in den Wählerlisten eingetragenen Perso-
nen von der Landesregierung im Einvernehmen 
mit dem Gemeindenverband festgesetzt wird. 

 3. Al fine di garantire il corretto svolgimento 
del servizio elettorale è concesso ai comuni un 
contributo, da stabilirsi dalla Giunta provinciale 
d'intesa con il Consorzio dei comuni, proporzio-
nalmente al numero degli iscritti nelle liste elettora-
li. 

4. Die Deckung der aus diesem Gesetz ent-
stehenden Lasten, in Höhe von 3.000.000 Euro für 
das Jahr 2018, erfolgt durch die entsprechende 
Reduzierung der bezüglich des Landesgesetzes 
vom 8. Mai 2013, Nr. 5 „Bestimmungen über die 
Wahl des Südtiroler Landtages für das Jahr 2013 
und die Zusammensetzung und Bildung der Lan-
desregierung“ erfolgte Augabenermächtigung. 

  

 4. Alla copertura degli oneri derivanti 
dall’attuazione della presente legge, pari ad euro 
3.000.000 per l’anno 2018, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di 
spesa recata dalla legge provinciale 8 maggio 
2013, n. 5, “Disposizioni sull’elezione del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 
2013 e sulla composizione e formazione della 
Giunta provinciale”. 

   
   
   
   
   
   
   
   

   
Bozen, am 11. Jänner 2017    
 
 

  

L-Abg. Dr. Josef Noggler   
 
 

  

L-Abg. Dr. Magdalena Amhof   
 
 

  

L-Abg. Dr. Albert Wurzer   
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L-Abg. Maria Hochgruber Kuenzer   
 
 

  

L-Abg. Dr. Waltraud Deeg   
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Anhang A) 

 
 Allegato A) 

   
Muster des Stimmzettels für die Wahl des Landta-
ges (Artikel 22) 

 Modello della scheda di votazione del Consiglio 
provinciale di Bolzano (articolo 22)  

   
   

a) Muster der Außenseite 
 

 a) Modello parte esterna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

a) Muster der Innenseite 
 

 a) Modello parte interna 
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c) Hinweise 

 
 c) Avvertenze 

1. Der Stimmzettel ist in vier gleiche Teile unter-
teilt: diese Teile enthalten, von links beginnend, die 
notwendigen Felder, um die Listenzeichen, in ver-
tikaler Reihenfolge und in gleichbleibender Größe, 
darzustellen. Rechts sind neben jedem Listenzei-
chen die Zeilen für die Abgabe der Vorzugsstim-
men für die Landtagskandidaten der gewählten 
Liste abgedruckt. In jedem Teil können nicht mehr 
als insgesamt vier Listenzeichen dargestellt wer-
den.   

 1. La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le 
parti, iniziando da sinistra, contengono gli spazi 
necessari per riprodurre, verticalmente e in misura 
omogenea, i contrassegni. Sulla destra, accanto a 
ciascun contrassegno, sono stampate le righe per 
l’espressione dei voti di preferenza per candidati 
alla carica di consigliere provinciale della lista vota-
ta. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte 
non possono essere, complessivamente, in nume-
ro superiore a quattro.  

2. Falls notwendig, werden ein fünfter und sechster 
Teil, und eventuell weitere Teile, hinzugefügt, um 
den Druck aller zugelassenen Listenzeichen zu 
gewährleisten.  

 2. In caso di necessità si fa ricorso alle parti quinta 
e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti 
per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. 

3. Die Listenzeichen sind auf Grundlage der dies-
bezüglichen Auslosung angeordnet. 

 3. I contrassegni delle liste devono essere disposti 
secondo l’ordine risultato dal rispettivo sorteggio. 

4. Der Stimmzettel muss vertikal so gefaltet wer-
den, dass der erste Teil auf den zweiten fällt, das 
Ganze auf den dritten und daraufhin auf den vier-
ten sowie, eventuell, auf den fünften und sechsten 
und auf alle folgenden, indem der Richtung der 
vertikalen Faltlinien in gleichbleibendem Abstand 
gefolgt wird. Der dermaßen gefaltete Stimmzettel 
wird horizzontal in der Mitte so gefaltet, dass auf 
der Außenseite der Teil, auf dem die förmlichen 
Angaben über die Wahl des Landtages, das Da-
tum der Wahl und das Feld für den Stempel des 
Sprengels stehen, aufliegt.  

 4. La scheda deve essere piegata verticalmente in 
modo che la prima parte ricada sulla seconda, il 
tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed 
eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle 
successive, seguendo il verso delle pieghe vertica-
li equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve 
essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo 
da lasciare esternamente la parte stampata con le 
indicazioni di rito concernenti l’elezione del Consi-
glio provinciale, la data di votazione e il bollo di se-
zione. 

5. Die genannten förmlichen Angaben auf der Au-
ßenseite des Stimmzettels sind für die ladinischen 
Ortschaften zusätzlich in ladinischer Sprache ver-
fasst. Die für die Abwicklung der Wahlverfahren 
zuständige Verwaltungsstruktur des Landes sorgt 
demzufolge für die Anpassung der Außenseites 
des Stimmzettel. 

 5. Dette indicazioni di rito riprodotti sulla parte e-
sterna della scheda sono redatte per le località la-
dine altresì in lingua ladina. La struttura provinciale 
competente in materia elettorale provvede 
all’adattamento della parte esterna della scheda a 
tal fine. 

   
   
   
   
   
   
   
 


