
 

 
 
 
 

Bericht zum 
Landesgesetzentwurf 

Nr. 12/19 

 Relazione sul 
disegno di legge provinciale 

n. 12/19 
   
Änderung des Landesgesetzes vom 3. Dezem-
ber 2018, Nr. 22, „Direkte Demokratie, Partizi-
pation und politische Bildung“ und des Lan-
desgesetzes vom 8. Februar 2010, Nr. 4, „Ein-
richtung und Ordnung des Rates der Gemein-
den“ 

 Modifica della legge provinciale 3 dicembre 
2018, n. 22, “Democrazia diretta, partecipazio-
ne e formazione politica” e della legge provin-
ciale 8 febbraio 2010, n. 4, “Istituzione e disci-
plina del Consiglio dei Comuni” 

   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Gerhard 
Lanz 

 presentato dal consigliere provinciale Gerhard 
Lanz 

   
 
 
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  Gentili consigliere e consiglieri provinciali, 
   
mit diesem Landesgesetzentwurf werden Ände-
rungen zum Landesgesetz zur Direkten Demokra-
tie (Landesgesetzes vom 3. Dezember 2018, Nr. 
22) und eine Änderung zur Ordnung des Rates 
der Gemeinden (Landesgesetzes vom 8. Februar 
2010, Nr. 4) vorgeschlagen. 

 con il presente disegno di legge provinciale ven-
gono proposte modifiche alla legge provinciale 
sulla democrazia diretta (legge provinciale 3 di-
cembre 2018, n. 22) nonché una modifica alla 
legge sul Consiglio dei Comuni (legge provinciale 
8 febbraio 2010, n. 4). 

   
In diesem Bericht werden die einzelnen vorge-
schlagenen Bestimmungen bzw. Änderungen 
erläutert. 

 La presente relazione ha lo scopo di illustrare le 
singole disposizioni e modifiche proposte. 

   
1. Abschnitt (Änderung des Landesgesetzes 
vom 3. Dezember 2018, Nr. 22, „Direkte Demo-
kratie, Partizipation und politische Bildung“) 

 Capo I (Modifica della legge provinciale 3 di-
cembre 2018, n. 22, “Democrazia diretta, par-
tecipazione e formazione politica”) 

   
Artikel 1  Articolo 1 
Sieht Änderungen in Artikel 2 des 
Landesgesetzes vom 3. Dezember 2018, Nr. 22, 
vor. 

 Apporta modifiche all’articolo 2 della legge 
provinciale 3 dicembre 2018, n. 22. 

Absatz 1   Comma 1 
Artikel 2 Absatz 1 wird richtiggestellt, da es sich 
nicht um eine Wahl handelt, sondern um eine 
Volksabstimmung bzw. -befragung. 

 Il comma 1 dell’articolo 2 viene corretto in quanto 
non corretto: non si tratta di elezioni ma di svol-
gimento di referendum. 

Absatz 2   Comma 2 
Artikel 2 Absatz 4 wird aufgehoben, da Artikel 12 
aufgehoben wird. 

 Il comma 4 dell’articolo 2 viene abrogato per 
coerenza con l’abrogazione dell’art. 12. 

   
Artikel 2  Articolo 2 
Sieht Änderungen in Artikel 3 des 
Landesgesetzes vom 3. Dezember 2018, Nr. 22, 
vor. 

 Apporta modifiche all’articolo 3 della legge pro-
vinciale 3 dicembre 2018, n. 22. 

Absatz 1  Comma 1 
Artikel 3 Absatz 2 wird abgeändert, da es keinen 
Sinn macht, dem Antrag auf Volksabstimmung 

 Si modifica il comma 2 dell’articolo 3 perché è su-
perfluo presentare i fogli per la raccolta firme 
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auch die zu vidimierenden Blätter beizulegen, 
wenn die Richterkommission sowieso vorher über 
die Zulässigkeit der Volksabstimmung befinden 
soll. 

assieme alla richiesta di referendum se prima la 
richiesta deve essere valutata dalla commissione 
dei giudici e essere dichiarata ammissibile. 

Absatz 2  Comma 2 
Artikel Absatz 3 wird in Artikel 7 Absatz 4 ver-
schoben, da dort die Zulässigkeit der Volksabstim-
mung vorgesehen ist. 

 Il comma 3 dell’articolo 3 viene spostato nell’arti-
colo 7, comma 4, che prevede il caso di 
ammissibilità del referendum. 

   
Artikel 3  Articolo 3 
Sieht Änderungen in Artikel 4 des 
Landesgesetzes vom 3. Dezember 2018, Nr. 22, 
vor. 

 Apporta modifiche all’articolo 4 della legge 
provinciale 3 dicembre 2018, n. 22. 

Absatz 1  Comma 1 
Artikel 4 Absatz 1 wird abgeändert, und die vor-
herige Fassung des LG Nr. 11/2005 wieder einge-
führt: Der Begriff der sozialen Minderheiten ist 
nicht klar und der Bezug auf ethnische Min-
derheiten wird durch sprachliche Minderheiten 
ersetzt. 

 Si modifica il comma 1 dell’articolo 4 per 
riprendere la formulazione della precedente legge 
n. 11/2005 ed eliminare il riferimento a minoranze 
etniche che diventa linguistiche. 

Absatz 2  Comma 2 
Artikel 4 Absatz 2 ist schwer umsetzbar und wird 
deshalb aufgehoben. Die Feststellung der Sprach-
gruppensensibilität erweist sich als unklar und 
widerspricht den Bestimmungen von Absatz 1. Die 
Bestimmung laut Absatz 2 ist weder im Statut 
noch in der Landesgesetzgebung verankert (Art. 
56 des Autonomiestatuts ermöglicht eine nach 
Sprachgruppen getrennte Abstimmung nur über 
Gesetzentwürfe). 

 Il comma 2 dell’articolo 4 viene abrogato perché 
difficilmente attuabile: si prevede una non chiara 
dichiarazione dei consiglieri di un gruppo 
linguistico circa la “sensibilità” per il gruppo stesso 
di proposte di referendum o addirittura di semplici 
proposte. Oltre a contraddire il comma 1 non ha 
un aggancio statutario (l’art. 56 parla solo di 
proposte di legge) e non è chiaro soprattutto nella 
modalità di attuazione 

Absatz 3  Comma 3 
Artikel 4 Absatz 3 scheint gegen geltendes Recht 
zu verstoßen: Derzeit ist es vorgesehen, dass 
eine Richterkommission (d.h. Mitglieder der 
Judikative) eine politische Entscheidung bewertet 
und über ihre Zulässigkeit befindet. Der Konflikt 
zwischen Judikative und Legislative sowie die 
Verletzung der Gewaltenteilung sind offenkundig. 
Zudem ist nicht klar, was die Richterkommission 
überprüfen soll. 

 Il comma 3 dell’articolo 4 viene abrogato perché in 
contrasto con principi di diritto: attualmente preve-
de che la commissione dei giudici, quindi dei com-
ponenti di un organo giudiziario, valutino e decida-
no se la decisione politica di “sensibilità” sia 
ammissibile. È evidente il conflitto fra poteri che 
ne potrebbe derivare. Inoltre non vi è il minimo 
accenno alla valutazione che la commissione 
dovrebbe effettuare. 

   
Artikel 4  Articolo 4 
Sieht Änderungen in Artikel 6 des 
Landesgesetzes vom 3. Dezember 2018, Nr. 22, 
vor. 

 Apporta modifiche all’articolo 6 della legge 
provinciale 3 dicembre 2018, n. 22. 

Absatz 1  Comma 1 
In Absatz 1 wird die Frist von 15 Tagen auf drei 
Monate ab Beginn der Legislaturperiode erhöht, 
da die Gerichtsbehörden mitgeteilt haben, dass 15 
Tage zu wenig seien, um die Richter ausfindig zu 
machen und diese dann auch eine Genehmigung 
vom jeweiligen Richterrat einholen müssen. Da 
die Kommission sowieso für die Dauer einer 
Legislaturperiode im Amt bleibt, scheint es 
sinnvoll, diese zu Beginn einer Legislaturperiode 

 Nel comma 1 il termine viene portato a tre mesi 
perché le magistrature interessate hanno fatto 
presente che il termine di 15 giorni risulta 
estremamente stretto per individuare dei 
magistrati che possono partecipare 
compatibilmente con la calendarizzazione delle 
udienze. Dopo il sorteggio i giudici devono anche 
ottenere la necessaria autorizzazione da parte dei 
rispettivi Consigli nazionali. Visto poi che la 



 
 
 
 

 

3 

einzusetzen. Die Landesämter und die 
Gerichtsbehörden werden somit drei Monate Zeit 
für die Einsetzung der Kommission zur Verfügung 
haben. 

commissione resta in carica per la durata di una 
legislatura si prevede di istituirla all’inizio della 
stessa lasciando quindi alle magistrature e agli 
uffici provinciali tre mesi di tempo per l’istituzione 
della commissione. 

Absatz 2  Comma 2 
In Absatz 1 wird der deutsche Wortlaut dem italie-
nischen angepasst, um die Einsetzung der Kom-
mission vorzusehen. 

 Il testo tedesco del comma 1 viene adeguato a 
quello italiano per prevedere che la commissione 
venga istituita.  

Absatz 3   Comma 3 
Absatz 2 wird ersetzt. Da sich die Kommission aus 
Richtern zusammensetzt, scheint es angebracht,
statt einer Ernennung von Seiten der 
Landesregierung eine einfache Auslosung der 
Mitglieder vorzusehen (so wie im vorigen 
Landesgesetz Nr. 11/2005). 

 Il comma 2 viene sostituito. Siccome la commis-
sione è composta da magistrati, piuttosto che una 
nomina da parte della Giunta provinciale è pre-
feribile – come già prevedeva la precedente legge 
provinciale n. 11/2005 – prevedere il semplice sor-
teggio da parte dell’ufficio competente. 

Absatz 4  Comma 4 
In Absatz 3 wird der Bezug auf die zuständige 
Abteilung richtiggestellt. 

 Nel comma 3 viene adeguato il riferimento 
all’ufficio provinciale competente. 

   
Artikel 5  Articolo 5 
Sieht Änderungen in Artikel 7 des 
Landesgesetzes vom 3. Dezember 2018, Nr. 22, 
vor. 

 Apporta modifiche all’articolo 7 della legge provin-
ciale 3 dicembre 2018, n. 22. 

Absatz 1  Comma 1 
Der ganze Artikel 7 wird ersetzt, um folgende 
Änderungen vorzunehmen:  

 Viene sostituito l’intero articolo 7 per apportare le 
seguenti modifiche:  

In Absatz 1 wird die Frist für die Überprüfung der
Zulässigkeit von 30 auf 60 Tage erhöht (so wie im 
vorigen Landesgesetz Nr. 11/2005) und der 
Bezug auf das Autonomiestatut und auf die 
unionsrechtlichen Bestimmungen angepasst. 
Zudem wird klargestellt, dass die Antragstellenden 
die Anhörung nicht verlangen (wie im deutschen 
Wortlaut angegeben), sondern nur beantragen 
können (wie in der italienischen Fassung steht). 

 Al comma 1 il termine per la verifica di 
ammissibilità viene portato a 60 giorni (come nella 
precedente legge provinciale n. 11/2005). Il testo 
del comma 1 viene parzialmente riformulato per 
adeguare i testi nelle due lingue, correggere il 
riferimento allo Statuto di autonomia, alle norme 
europee e precisare che l’audizione non può 
essere pretesa (come indicato nel testo tedesco) 
ma richiesta (come riporta il testo italiano).  

In Absatz 2 wird der Bezug auf die zuständige 
Abteilung richtiggestellt und der italienische Text 
teilweise neu formuliert, um ihn korrekter und 
verständlicher zu machen. 

 Al comma 2 viene adeguato il riferimento all’ufficio 
competente e si riformula parzialmente il testo 
italiano per renderlo più corretto e comprensibile.  

In Absatz 3 wird der Bezug auf die zuständige 
Abteilung richtiggestellt und der italienische Text 
teilweise neu formuliert, um ihn korrekter und 
verständlicher zu machen. 

 Al comma 3 si adegua il riferimento all’ufficio com-
petente e si riformula parzialmente il testo italiano 
per renderlo più corretto e comprensibile.  

Absatz 4 sieht eine unnötige Erschwernis des 
Verfahrens vor: Die Blätter müssen von Hand 
authentifiziert und dann den Antragstellern und 
Gemeinden digital übermittelt werden. Diese 
müssen dann die Blätter drucken, um die 
Unterschriften zu sammeln. Die in Artikel 3 Absatz 
3 enthaltene Bestimmung wird hier eingeführt. 

 Il comma 4 viene sostituito con la disposizione già 
contenuta all’art. 3 comma 3. Al momento è previ-
sto un inutile aggravio del procedimento referen-
dario: i fogli devono essere vidimati a mano e poi 
trasmessi digitalmente a proponenti e comuni che 
dovrebbero poi stamparli per raccogliere le firme. 

   
Artikel 6  Articolo 6 
Sieht Änderungen in Artikel 8 des 
Landesgesetzes vom 3. Dezember 2018, Nr. 22, 

 Apporta modifiche all’articolo 8 della legge provin-
ciale 3 dicembre 2018, n. 22. 
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vor. 
Absatz 1  Comma 1 
Absatz 1 wird ersetzt, um folgende Änderungen 
vorzunehmen: den Bezug auf die vorgesehenen 
Volksabstimmungen anzupassen (Artikel 2 Absatz 
4 wird mit Artikel 1 dieses Gesetzentwurfes aufge-
hoben). Es wird klargestellt, dass die Erklärung 
nicht einen Gesetzestext, sondern den zur Volks-
abstimmung vorgelegten Vorschlag betrifft. Die 
Frist für die Unterschriftensammlung läuft ab 
Erhalt der Mitteilung über die Zulässigkeit (die 
Vidimierung wird gestrichen). 

 Il comma 1 viene sostituito per apportare le se-
guenti modifiche: aggiornare il riferimento ai tipi di 
referendum previsti all’articolo 2 (il comma 4 
dell’articolo 2 viene abrogato dall’articolo 1 del 
presente disegno di legge); precisare che la 
dichiarazione di conoscenza dell’oggetto del 
referendum non riguarda una proposta di legge 
ma la proposta sottoposta a referendum; per 
precisare che il termine per la raccolta firme 
decorre dal ricevimento della comunicazione 
sull’ammissibilità (viene espunto il riferimento alla 
vidimazione dei moduli) 

Absatz 2  Comma 2 
In Absatz 2 Buchstabe c) wird klargestellt, dass 
die dort genannten Personen nur in der Gemeinde 
in der sie ihre Funktion ausüben, die 
Unterschriften beglaubigen können. Derzeit 
könnte der Text so verstanden werden, dass die 
unter Buchstabe c) genannten Personen 
Unterschriften in allen Gemeinden des Landes 
beglaubigen können. 

 Al comma 2 viene corretta l’ultima frase in quanto 
attualmente sembra che le persone elencate alla 
lettera c) possano autenticare firme in ogni Comu-
ne della provincia. Ciò ovviamente non è possibile 
e va quindi limitato al comune in cui tali persone 
esercitano i loro poteri. 

Absatz 3  Comma 3 
In Absatz 5 wird der Bezug auf die zuständige 
Abteilung richtiggestellt. 

 Nel comma 5 viene adeguato il riferimento 
all’ufficio provinciale competente. 

   
Artikel 7  Articolo 7 
Sieht Änderungen in Artikel 9 des 
Landesgesetzes vom 3. Dezember 2018, Nr. 22, 
vor. 

 Apporta modifiche all’articolo 9 della legge 
provinciale 3 dicembre 2018, n. 22. 

Absatz 1  Comma 1 
In Absatz 1 wird die Frist auf 30 Tage erhöht und 
die Überprüfung der Durchführbarkeit der zustän-
digen Richterkommission anvertraut (so wie im 
vorigen Landesgesetz Nr. 11/2005 vorgesehen). 

 Nel comma 1 il termine viene riportato a 30 giorni 
e l’esame viene affidato alla competente 
commissione dei giudici (come già previsto nella 
precedente legge provinciale n. 11/2005). 

Absatz 2   Comma 2 
Absatz 4 wird der Kohärenz halber aufgehoben, 
da Artikel 12 aufgehoben wird. 

 Il comma 4 viene abrogato per coerenza con 
l’abrogazione dell’art. 12. 

   
Artikel 8  Articolo 8 
Sieht Änderungen in Artikel 10 des Landes-
gesetzes vom 3. Dezember 2018, Nr. 22, vor. 

 Apporta modifiche all’articolo 10 della legge pro-
vinciale 3 dicembre 2018, n. 22. 

Absatz 1  Comma 1 
Absatz 1 wird ersetzt, um folgende Änderungen 
vorzunehmen: es wird klargestellt, dass die Durch-
führbarkeit den Antrag und nicht die Volksabstim-
mung betrifft. Zudem wird festgelegt, dass eine 
Volksabstimmung an einem Sonntag abzuhalten 
ist und dass das Dekret in der Zeitspanne 60 bis 
45 Tage vor Abhaltung der Volksabstimmung zu 
veröffentlichen ist. (In Analogie mit dem Wahl-
gesetz). 

 Il comma 1 viene sostituito per apportare le se-
guenti modifiche: viene prevista l’indizione del 
referendum (in analogia alla precedente legge 
provinciale n. 11/2005) precisando che lo stesso 
deve svolgersi di domenica. Viene poi aggiunto 
che il decreto del presidente della Provincia deve 
essere pubblicato da 60 a 45 giorni prima dello 
svolgimento del referendum in analogia alle 
disposizioni della legge elettorale. 

Absatz 2  Comma 2 
Der italienische Wortlaut von Absatz 4 wird dem  Al comma 4 si corregge il testo italiano precisando 
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deutschen angepasst: nicht allein die 
Festsetzung, sondern auch die Veranlassung von 
Volksabstimmungen ist nicht möglich. 

che il divieto riguarda non solo l’indizione ma più 
in generale l’avvio di referendum (come riporta il 
testo tedesco). 

Absatz 3   Comma 3 
Es wird ein Absatz 4/bis eingefügt: Werden nach 
der Festlegung des Datums, an dem die Volksab-
stimmung erfolgen soll, die Bestimmungen aufge-
hoben, so soll keine Volksabstimmung stattfinden 
(so wie auch im vorigen Landesgesetz Nr. 
11/2005 vorgesehen). 

 Viene inserto un comma 4/bis per evitare che si 
debba svolgere il referendum nel caso in cui fra il 
decreto di indizione e lo svolgimento del referen-
dum le disposizioni sottoposte a referendum ven-
gano abrogate come previsto dalla precedente 
legge provinciale n. 11/2005).  

Absatz 4  Comma 4 
In Absatz 6 wird der Bezug auf die zuständige 
Abteilung richtiggestellt. 

 Nel comma 6 viene adeguato il riferimento 
all’ufficio provinciale competente. 

   
Artikel 9   Articolo 9  
Sieht die Aufhebung von Artikel 12 des Landesge-
setzes vom 3. Dezember 2018, Nr. 22, vor. 

 Prevede l’abrogazione dell’articolo 12 della legge 
provinciale 3 dicembre 2018, n. 22. 

Das bestätigende Referendum, das auf alle vom 
Landtag genehmigten Landesgesetze anwendbar 
ist (die wenigen Ausnahmen sind in Artikel 4 fest-
gelegt), stellt eine übermäßige Belastung für das 
Gesetzgebungsverfahren dar und birgt die Gefahr 
in sich, die Arbeit des Landtages selbst lahm zu 
legen. 300 Bürgern die Möglichkeit einzuräumen, 
das Inkrafttreten jedes Gesetzes auszusetzen, 
scheint auch mit den Grundsätzen der partizipati-
ven Demokratie absolut nicht im Einklang zu ste-
hen. Zudem bestehen auch begründete Zweifel an 
der Verfassungsmäßigkeit von Artikel 12: Das 
Gesetz über die direkte Demokratie wurde in Um-
setzung von Artikel 47 des Autonomiestatuts ver-
abschiedet, der jedoch kein bestätigendes Refe-
rendum bei der Festlegung des Volksbegehrens
zu den Landesgesetzen und der Volksabstim-
mungen vorsieht. Eine "Bestätigung" durch das 
Volk ist nur für das Genehmigungsverfahren von 
Gesetzen vorgesehen, die Grundrechte betreffen, 
wie z.B. die Gesetze, die die Regierungsform der 
Provinz bestimmen. 

 Il referendum confermativo essendo applicabile a 
tutte le leggi approvate dal Consiglio provinciale 
(salvo le eccezioni di cui all’articolo 4) appesanti-
sce in maniera eccessiva il procedimento legislati-
vo e rischia di fermare l’attività del Consiglio stes-
so. Attribuire a solo 300 cittadini la possibilità di 
sospendere l’entrata in vigore di ogni legge, non 
appare assolutamente in linea neanche con gli 
stessi principi della democrazia partecipativa. 
Sussistono, inoltre, fondati dubbi di legittimità 
costituzionale dell’articolo 12: la legge sulla de-
mocrazia diretta è stata adottata in attuazione 
dell’articolo 47 dello Statuto di autonomia il quale, 
tuttavia, nel determinare l’esercizio di iniziativa 
popolare delle leggi provinciali e dei referendum 
provinciali non contempla il referendum conferma-
tivo. Una “conferma” da parte dei cittadini è previ-
sta solo per la procedura di approvazione di leggi 
che coinvolgono diritti fondamentali come, ad 
esempio, quelle che determinano la forma di go-
verno della Provincia. 

   
Artikel 10  Articolo 10 
Sieht Änderungen in Artikel 15 des Landes-
gesetzes vom 3. Dezember 2018, Nr. 22, vor. 

 Apporta modifiche all’articolo 15 della legge pro-
vinciale 3 dicembre 2018, n. 22. 

Absatz 1  Comma 1 
In Absatz 1 wird das Verfahren für die Unterschrif-
tensammlung an die Bestimmungen von Art. 8 
(Unterschriftensammlung für die Volksabstim-
mung) angepasst. 

 Nel comma 1 viene adeguata la procedura di rac-
colta firme a quella prevista dall’art. 8 per i 
referendum. 

Absatz 2  Comma 2 
In Absatz 2 Buchstabe c) wird klargestellt, dass 
die dort genannten Personen nur in der Gemeinde 
in der sie ihre Funktion ausüben, die 
Unterschriften beglaubigen können. Derzeit 
könnte der Text so verstanden werden, dass die 
unter Buchstabe c) genannten Personen 

 Al comma 2 viene corretta l’ultima frase in quanto 
attualmente sembra che le persone elencate alla 
lettera c) possano autenticare firme in ogni 
Comune della provincia. Ciò ovviamente non è 
possibile e va quindi limitato al comune in cui tali 
persone esercitano i loro poteri. 
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Unterschriften in allen Gemeinden des Landes 
beglaubigen können. 
   
Artikel 11  Articolo 11 
Sieht Änderungen in Artikel 22 des Landesgeset-
zes vom 3. Dezember 2018, Nr. 22, vor. 

 Apporta modifiche all’articolo 22 della legge 
provinciale 3 dicembre 2018, n. 22. 

Absatz 1  Comma 1 
Der italienische Wortlaut von Absatz 1 wird an die 
deutsche Fassung angepasst. 

 Il testo italiano del comma 1 viene adeguato al 
testo tedesco. 

   
Artikel 12  Articolo 12 
Sieht Änderungen in Artikel 30 des Landesgeset-
zes vom 3. Dezember 2018, Nr. 22, vor. 

 Apporta modifiche all’articolo 30 della legge 
provinciale 3 dicembre 2018, n. 22. 

Absatz 1  Comma 1 
Der italienische Wortlaut von Absatz 1 wird an die 
deutsche Fassung angepasst. 

 Il testo italiano del comma 1 viene adeguato al 
testo tedesco. 

Absatz 2  Comma 2 
In Absatz 2 wird der Bezug auf die zuständige 
Abteilung richtiggestellt. 

 Nel comma 2 viene adeguato il riferimento 
all’ufficio provinciale competente. 

   
Artikel 13  Articolo 13 
Fügt einen neuen Artikel 30/bis in das Landes-
gesetz vom 3. Dezember 2018, Nr. 22, ein. 

 Introduce un nuovo articolo 30/bis della legge pro-
vinciale 3 dicembre 2018, n. 22. 

Dieser Artikel übernimmt die Bestimmungen vom 
Landesgesetz Nr. 11/2005 und legt fest, welche 
Bestimmungen für die Abwicklung der Volksab-
stimmung anzuwenden sind (Wahlamt, -sprengel, 
Stimmzählung, usw.). Derzeit fehlt eine solche 
Bestimmung. 

 L’articolo riprende le disposizioni già previste nella 
precedente legge provinciale n. 11/2005 e serve 
per chiarire quale disciplina applicare alle 
operazioni referendarie (seggi, scrutini, etc.), per 
chiarire che non si applica il voto per 
corrispondenza. Al momento non c’è alcuna 
previsione in merito. 

   
Artikel 14  Articolo 14 
Sieht Änderungen in Artikel 31 des Landesgeset-
zes vom 3. Dezember 2018, Nr. 22, vor. 

 Apporta modifiche all’articolo 31 della legge 
provinciale 3 dicembre 2018, n. 22. 

Die finanzielle Deckung soll abgeändert werden: 
jede Volksabstimmung kostet ungefähr drei Millio-
nen Euro. 

 La copertura finanziaria deve essere rivista per 
prevedere una copertura di tre milioni di euro 
(costo di un referendum). 

   
2. Abschnitt (Änderung des Landesgesetzes 
vom 8. Februar 2010, Nr. 4, „Einrichtung und 
Ordnung des Rates der Gemeinden“) 

 Capo II (Modifica della legge provinciale 8 feb-
braio 2010, n. 4, “Istituzione e disciplina del 
Consiglio dei Comuni”) 

   
Artikel 15  Articolo 15 
Sieht Änderungen in Artikel 7 des 
Landesgesetzes vom 8. Februar 2010, Nr. 4, vor. 

 Apporta modifiche all’articolo 7 della legge provin-
ciale 8 febbraio 2010, n. 4. 

Laut Artikel 7 des LG Nr. 4/2010 hat der Rat der 
Gemeinden Gesetzes- und Volksabstimmungsini-
tiative. Für letztere ist noch der Bezug auf das 
Landesgesetz Nr. 11/2005 vorgesehen, welches 
jedoch aufgehoben wurde. Daher ist es notwendig 
die Bestimmung anzupassen. 

 Ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale n. 
4/2010 il Consiglio dei Comuni ha iniziativa le-
gislativa e iniziativa referendaria. Per quest’ultima 
il riferimento è ancora alla legge provinciale 18 
novembre 2005, n. 11, che tuttavia è stata 
abrogata dalla legge provinciale n. 22/2018. È 
pertanto necessario modificare i riferimenti. 

   
Artikel 16  Articolo 16 
Sieht das Inkrafttreten des Gesetzes am Tag nach  Prevede l’entrata in vigore della legge il giorno 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 21.2.2019 eingegangen, Prot. Nr. 871 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
21/2/2019, n. prot. 871 

seiner Veröffentlichung und Beurkundung vor. dopo la sua pubblicazione e promulgazione.  
   
  

 
 

Die Landtagsabgeordneten werden gebeten, die-
sen Gesetzentwurf zu genehmigen. 

 Si chiede alle gentili signore consigliere e ai gentili 
signori consiglieri l’approvazione dell’allegato di-
segno di legge. 

 
 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Gerhard Lanz  Gerhard Lanz 
 


