
 

 
 
 
 
   
ERSTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
PRIMA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

   
   
Landesgesetzentwurf Nr. 145/17:  Disegno di legge provinciale n. 145/17: 
   
Änderung des Landesgesetzes vom 19. Sep-
tember 2017, Nr. 14, „Bestimmungen über die 
Wahl des Landtages, des Landeshauptmannes 
und über die Zusammensetzung und Wahl der 
Landesregierung“ 

 Modifica della legge provinciale 19 settembre 
2017, n. 14 “Disposizioni sull'elezione del Con-
siglio provinciale, del presidente della Provin-
cia e sulla composizione ed elezione della 
Giunta provinciale” 

   
   

Art. 1  Art. 1 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 19. September 2017, Nr. 14,  
„Bestimmungen über die Wahl des Landtages,  

des Landeshauptmannes und über  
die Zusammensetzung und Wahl  

der Landesregierung“ 

 Modifica della legge provinciale  
19 settembre 2017, n. 14  

“Disposizioni sull’elezione del  
Consiglio provinciale, del presidente  
della Provincia e sulla composizione  
ed elezione della Giunta provinciale” 

   
1. Artikel 16 des Landesgesetzes vom 19. 

September 2017, Nr. 14, erhält folgende Fassung: 
 1. L’articolo 16 della legge provinciale 19 set-

tembre 2017, n. 14, è così sostituito: 
„Art. 16 (Aufstellung der Kandidaten) – 1. Die 

Kandidatenlisten werden bei der für die Abwick-
lung der Wahlverfahren zuständigen Verwaltungs-
struktur des Landes in der Zeit zwischen dem ein-
undfünfzigsten Tag und 12 Uhr des siebenund-
vierzigsten Tages vor dem Wahltag, mit Aus-
schluss des Sonntags, während der Dienstzeiten 
hinterlegt. 

 “Art. 16 (Formazione delle candidature) – 1. 
Le liste dei candidati sono depositate presso la 
struttura provinciale competente in materia eletto-
rale tra il cinquantunesimo giorno e le ore 12 del 
quarantasettesimo giorno antecedente quello 
dell’elezione, eccettuate le domeniche, e comun-
que durante l’orario di servizio. 

2. Die Kandidatenlisten sind mit einer Erklärung 
vorzulegen, die von nicht weniger als 400 und 
nicht mehr als 600 Personen, die am Tag der Ver-
öffentlichung des Wahlausschreibungsdekretes in 
den Gemeinden des Landes für die Wahl des Süd-
tiroler Landtags wahlberechtigt sind, unterzeichnet 
sein muss. 

 2. La dichiarazione di presentazione di ciascuna 
lista di candidati alla carica di consigliere provin-
ciale deve essere sottoscritta da non meno di 400 
e non più di 600 elettori, che il giorno della pubbli-
cazione del decreto di indizione dei comizi eletto-
rali hanno diritto di votare nei comuni della provin-
cia di Bolzano per l’elezione del Consiglio provin-
ciale.  

3. Kein Wähler darf mehr als eine Erklärung über 
die Vorlegung einer Kandidatenliste unterzeichnen.

 3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una di-
chiarazione di presentazione di lista di candidati. 

4. In Abweichung zu den Bestimmungen laut Ab-
satz 2, ist keine Unterschriftenleistung für die Vor-
legung von Listen von Seiten der Parteien oder po-
litischen Gruppen erforderlich, die bei den letzten 
Wahlen eine Liste mit eigenem und identischem 
Listenzeichen vorgelegt und im Landtag oder im 
Parlament oder im Europäischen Parlament min-
destens einen Sitz erhalten haben. In diesem Fall 
muss die Erklärung über die Vorlegung der Listen 

 4. In deroga a quanto disposto dal comma 2, nes-
suna sottoscrizione è richiesta per la presentazio-
ne di liste da parte di partiti o raggruppamenti poli-
tici che nelle ultime elezioni hanno presentato can-
didature con proprio e identico contrassegno otte-
nendo almeno un seggio nel Consiglio provinciale 
o nel Parlamento italiano o nel Parlamento euro-
peo. In tale caso la dichiarazione di presentazione 
della lista è sottoscritta da una delle persone di cui 
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von einer der Personen laut Artikel 14 Absatz 3 un-
terzeichnet werden. 

all’articolo 14, comma 3. 

   
   
5. Die Unterschriften gemäß den Absätzen 2 und 4 
müssen, auch in einem einzigen Akt, von den Per-
sonen und nach den Vorschriften gemäß Artikel 14 
des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53, in gel-
tender Fassung, beglaubigt werden. 

 5. Le sottoscrizioni previste dai commi 2 e 4 devo-
no essere autenticate, anche cumulativamente, dai 
soggetti e con le modalità indicati all’articolo 14 
della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive 
modifiche.  

6. Die Hinterlegung wird durch die Personen laut 
Artikel 15 vorgenommen. 

 6. Il deposito è effettuato dalle persone indicate 
dall’articolo 15. 

7. Die Kandidaten für das Amt des Landtagsabge-
ordneten, letztere mit fortlaufenden arabischen Zif-
fern gekennzeichnet, müssen mit Angabe des Zu-
namens, des Vornamens, des Geburtsortes und -
datums, des Geschlechts, der Sprachgruppenzu-
gehörigkeit sowie gegebenenfalls mit Übernamen 
oder Vulgonamen angeführt werden. 

 7. I candidati alla carica di consigliere provinciale, 
questi ultimi contrassegnati da numeri arabi pro-
gressivi, devono essere elencati con l’indicazione 
del cognome, nome, luogo e data di nascita, ses-
so, gruppo linguistico di appartenenza, ed even-
tualmente 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 12 und 
nicht höher als 35 ist. Die Kandidatenliste muss 
Vertreter beider Geschlechter umfassen. In jeder 
Kandidatenliste darf keines der beiden Geschlech-
ter mehr als zwei Drittel der Kandidaten stellen, 
wobei eventuelle Bruchteile auf die nächste Einheit 
auf- bzw. abgerundet werden. Falls eine Liste im 
Moment der Hinterlegung der Kandidatenliste ei-
nen Anteil an Kandidaten eines Geschlechts auf-
weist, der höher als zwei Drittel ist, werden die 
Kandidaten des überrepräsentierten Geschlechts 
von der Liste gestrichen, beginnend beim letzten 
Kandidaten ebendieses Geschlechts auf der Liste. 
Falls ein Kandidat des unterrepräsentierten Ge-
schlechts von der Landeswahlbehörde nicht zu 
den Wahlen zugelassen wird, wird keine weitere 
Streichung von der Liste vorgenommen. 

 8. Ciascuna lista di candidati alla carica di consi-
gliere provinciale deve comprendere un numero 
di candidati non inferiore a 12 e non superiore a 
35. Ciascuna lista di candidati deve essere for-
mata da rappresentanti di ambo i generi. In cia-
scuna lista di candidati nessuno dei due generi 
può essere rappresentato in misura superiore a 
due terzi, con eventuale arrotondamento all’unità 
superiore o inferiore. Se, al momento del suo de-
posito, una lista comprende candidati dello stes-
so genere in misura superiore a due terzi, i can-
didati del genere sovrarappresentato sono can-
cellati dalla lista partendo dall’ultimo candidato di 
detto genere. Se un candidato del genere sotto-
rappresentato non è stato ammesso alle elezioni 
dall’ufficio elettorale centrale, non si procede ad 
ulteriore cancellazione dalla lista. 

9. Unbeschadet der Bestimmungen in Absatz 7, 
kann für die Kandidatinnen auch nur der Zuname 
im Ledigenstand angeführt werden oder es kann 
der Zuname des Gatten hinzu- oder vorangestellt 
werden. Wer eine zivilrechtliche Gemeinschaft ge-
schlossen und hierin erklärt hat, den gemeinsa-
men Zunamen gemäß Artikel 1 Absatz 10 des Ge-
setzes vom 20. Mai 2016, Nr. 76, annehmen zu 
wollen, kann den gemeinsamen Zunamen hinzu- 
oder voranstellen. 

 9. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7, per le 
candidate può essere indicato solo il cognome da 
nubile o può essere aggiunto o anteposto il co-
gnome del marito. Chi ha costituito un’unione civile 
e ivi dichiarato di voler assumere un cognome co-
mune ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della leg-
ge 20 maggio 2016, n. 76, può anteporre o pospor-
re il cognome comune. 

10. Kein Kandidat darf auf mehr als einer Liste 
kandidieren. 

 10. Nessuno può essere candidato alla carica di 
consigliere provinciale in più di una lista. 

11. Die Erklärung der Vorlegung der Liste der Kan-
didaten für das Amt zum Landtagsabgeordneten 
muss eine knappe Beschreibung des Listenzei-
chens beinhalten, das die Liste kennzeichnet.“ 

 11. La dichiarazione di presentazione della lista 
dei candidati alla carica di consigliere provinciale 
deve contenere la descrizione succinta del con-
trassegno che identifica la lista.” 
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Art. 2  Art. 2 
Finanzbestimmung  Norma finanziaria 

   
1. Dieses Gesetz bringt keine neuen oder Mehr-

ausgaben für den Landeshaushalt mit sich. 
 1. La presente legge non comporta nuove o 

maggiori spese a carico del bilancio provinciale. 
   
   
   

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kund-
zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, 
es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Be-
folgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come legge 
della Provincia. 

 


