
 

 

 

 

 

LANDESGESETZ  LEGGE PROVINCIALE  

   

Änderung des Landesgesetzes vom 8. Februar 

2010, Nr. 4, „Einrichtung und Ordnung des 

Rates der Gemeinden“ 

 Modifiche della legge provinciale 8 febbraio 

2010, n. 4, “Istituzione e disciplina del consi-

glio dei comuni” 

   

   

   

Art. 1  

Zusammensetzung,  

Wahl und Ernennung der Mitglieder 

 Art. 1  

Composizione, elezione  

e nomina dei componenti 

   

1. Artikel 2 des Landesgesetzes vom 8. Fe-

bruar 2010, Nr. 4, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung: 

 1. L’articolo 2 della legge provinciale 8 feb-

braio 2010, n. 4, e successive modifiche, è così 

sostituito: 

„Art. 2 (Zusammensetzung, Wahl und Ernen-

nung der Mitglieder) – 1. Die Zusammensetzung 

des Rates, welcher aus 17 Mitgliedern besteht, 

entspricht gemäß den nachfolgenden Bestimmun-

gen dem Verhältnis der Sprachgruppen in Südtirol 

und berücksichtigt den Grundsatz der Vertretung 

der kleineren Gemeinden, der Bezirksgemein-

schaften und der Vertretung beider Geschlechter. 

Jedes Geschlecht ist mit mindestens einem Drittel, 

folglich mit mindestens sechs Mitgliedern vertreten, 

es sei denn weniger als zehn Personen des jewei-

ligen Geschlechts bekleiden das Bürgermeisteramt 

in der Provinz Bozen. Im letztgenannten Fall muss 

jedes Geschlecht mit mindestens vier Mitgliedern 

vertreten sein. 

 “Art. 2 (Composizione, elezione e nomina dei 

componenti) – 1. La composizione del Consiglio, 

composto da 17 componenti, si adegua, confor-

memente alle seguenti disposizioni, alla consi-

stenza dei gruppi linguistici in Alto Adige e rispetta 

i principi della rappresentanza dei comuni di minori 

dimensioni e delle comunità comprensoriali e la 

rappresentanza dei generi. Ogni genere è rappre-

sentato da almeno un terzo, cioè da almeno sei 

componenti, a meno che meno di dieci persone 

del rispettivo genere ricoprano la carica di sindaco 

in provincia di Bolzano. In quest’ultimo caso, ogni 

genere deve essere rappresentato da almeno 

quattro componenti. 

 

2. Mitglieder des Rates können nur Bürgermeiste-

rinnen, Bürgermeister, Vizebürgermeisterinnen 

und Vizebürgermeister von Südtiroler Gemeinden 

sowie im Falle der Landeshauptstadt auch Mit-

glieder des Stadt- und Gemeinderates sein. Die 

Funktion eines Mitgliedes des Rates ist mit der 

Funktion eines Abgeordneten des Südtiroler 

Landtages, des römischen Parlaments und des 

EU-Parlaments unvereinbar. 

 2. Possono far parte del Consiglio solo sindache, 

sindaci, vicesindache e vicesindaci di comuni al-

toatesini nonché nel caso del comune capoluogo 

anche componenti della giunta e del consiglio 

comunale. La funzione di componente del Consi-

glio è incompatibile con la carica di consigliere 

provinciale, di parlamentare e di parlamentare 

europeo. 

3. Der Rat setzt sich zusammen aus:  3. Il Consiglio è composto da: 

a) der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister, der Vi-

zebürgermeisterin/dem Vizebürgermeister der 

Landeshauptstadt und einem vom Stadtrat der 

Landeshauptstadt namhaft gemachtem Mit-

glied, wobei jedes Geschlecht vertreten sein 

muss und ein Mitglied der deutschen und zwei 

Mitglieder der italienischen Sprachgruppe an-

gehören; 

 a) dalla sindaca/dal sindaco, dalla vicesindaca/dal 

vicesindaco del comune capoluogo e da un 

componente designato dalla giunta comunale 

del comune capoluogo. Devono essere rappre-

sentati entrambi i generi e un componente de-

ve appartenere al gruppo linguistico tedesco e 

due di essi al gruppo linguistico italiano; 

b) der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister der 

Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern, 

 b) dalla sindaca/dal sindaco dei comuni con più di 

20.000 abitanti, escluso il comune capoluogo; 
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mit Ausnahme der Landeshauptstadt; 

c) einem Mitglied, das der ladinischen Sprach-

gruppe angehört und von den Bürgermeisterin-

nen/Bürgermeistern der ladinischen Sprach-

gruppe namhaft gemacht wird; 

 c) un componente appartenente al gruppo lingui-

stico ladino designato dalle sindache/dai sinda-

ci appartenenti al gruppo linguistico ladino; 

d) einem Mitglied, das der italienischen Sprach-

gruppe angehört, oder, falls für die Einhaltung 

des Verhältnisses der Sprachgruppen in Südti-

rol erforderlich, zwei Mitgliedern, welche der ita-

lienischen Sprachgruppe angehören, wobei die-

ser/diese von den Bürgermeisterinnen/Bürger-

meistern der italienischen Sprachgruppe nam-

haft gemacht werden. Von dieser Namhaftma-

chung sind die Bürgermeisterinnen/Bürgermei-

ster der unter den Buchstaben a) und b) ge-

nannten Gemeinden jedenfalls ausgeschlos-

sen; 

 d) un componente appartenente al gruppo lingui-

stico italiano oppure, se richiesto per il rispetto 

della consistenza dei gruppi linguistici in Alto 

Adige, due componenti appartenenti al gruppo 

linguistico italiano designato/designati dalle 

sindache/dai sindaci appartenenti al gruppo 

linguistico italiano. Non partecipano comunque 

alla designazione le sindache/i sindaci dei co-

muni di cui alle lettere a) e b); 

e) einem Mitglied, das der deutschen Sprach-

gruppe angehört und von den Bürgermeiste-

rinnen/Bürgermeistern der Gemeinden mit bis 

zu 1.200 Einwohnern namhaft gemacht wird, 

mit Ausnahme der Bürgermeisterinnen/Bürger-

meister, die bei den unter den Buchstaben c) 

und d) genannten Namhaftmachungen teil-

nahmeberechtigt sind; 

 e) un componente appartenente al gruppo lingui-

stico tedesco designato dalle sindache/dai sin-

daci dei comuni con popolazione fino a 1.200 

abitanti, diversi da quelli che hanno diritto di vo-

to nelle designazioni di cui alle lettere c) e d); 

f) sieben Mitgliedern, die der deutschen Sprach-

gruppe angehören und von den Bürgermeiste-

rinnen/Bürgermeistern der Gemeinden gele-

gen in den Einzugsgebieten der jeweiligen Be-

zirksgemeinschaften namhaft gemacht wer-

den. Jede Gemeindegruppe der jeweiligen Be-

zirksgemeinschaft macht ein Mitglied namhaft. 

Die Bürgermeisterinnen/Bürgermeister der un-

ter den Buchstaben a) und b) genannten Ge-

meinden sowie die Bürgermeisterinnen/Bür-

germeister, die bei den unter den Buchstaben 

c), d) und e) genannten Namhaftmachungen 

teilnahmeberechtigt sind, nehmen an der 

Namhaftmachung nicht teil; 

 f) sette componenti appartenenti al gruppo lingui-

stico tedesco designati dalle sindache/dai sin-

daci dei gruppi di comuni ricadenti nel territorio 

delle comunità comprensoriali. Ciascun gruppo 

di comuni delle rispettive Comunità comprenso-

riali designa un componente. Non partecipano 

alla designazione le sindache/i sindaci dei co-

muni di cui alle lettere a) e b) e le sindache/i 

sindaci che hanno diritto di voto nelle designa-

zioni di cui alle lettere c), d) ed e); 

g) einem Mitglied oder, falls für die Einhaltung 

des Verhältnisses der Sprachgruppen in Südti-

rol erforderlich, zwei Mitgliedern, welche der 

deutschen Sprachgruppe angehören und von 

der Versammlung der Bürgermeisterinnen/Bür-

germeister aller Gemeinden gewählt werden. 

Jede Gemeindegruppe und jede Bürgermeis-

terin/jeder Bürgermeister können Mitglieder 

vorschlagen. 

 g) un componente oppure, se richiesto per il ri-

spetto della consistenza dei gruppi linguistici in 

Alto Adige, due componenti appartenenti al 

gruppo linguistico tedesco, eletto/eletti dall’as-

semblea delle sindache/dei sindaci di tutti i co-

muni. Ciascun gruppo di comuni e ciascuna 

sindaca/ciascun sindaco possono proporre i 

componenti. 

4. Die Änderungen des Geschlechterverhältnisses 

oder der Sprachgruppe eines Rechtsmitgliedes 

während der Amtszeit des Rates der Gemeinden 

infolge von Bürgermeister- und Gemeinderats-

wahlen in einzelnen Gemeinden haben keine 

Auswirkungen auf die Zusammensetzung des 

 4. Le variazioni del rapporto numerico tra i generi 

e del gruppo linguistico di un componente di diritto 

durante il periodo di carica del Consiglio dei Co-

muni in seguito ad elezioni dei sindaci e dei consi-

gli comunali di singoli comuni non hanno ricadute 

sulla composizione del Consiglio dei Comuni. 
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Rates der Gemeinden. 

5. Die Erfüllung der Pflichten bezüglich Geschlech-

tervertretung obliegt den Gemeindegruppen laut 

Absatz 3 Buchstaben c), d), e) und f) mit dem 

größten Anteil des weniger vertretenen Ge-

schlechts unter den amtierenden Bürgermeisterin-

nen/Bürgermeistern der jeweiligen Gemeindegrup-

pe. Jede Gemeindegruppe, welche gemäß diesem 

Absatz zur Namhaftmachung eines Mitgliedes des 

weniger vertretenen Geschlechts verpflichtet ist, 

kann einer anderen Gemeindegruppe, welche 

dieser Pflicht nicht unterliegt, vorschlagen, dass 

letztere die Erfüllung dieser Pflicht übernimmt und 

eine entsprechende Vereinbarung treffen. Die Ver-

einbarung gilt als abgeschlossen, wenn der Vor-

schlag für die Vereinbarung von der anderen Ge-

meindegruppe angenommen und diese die Nam-

haftmachung gemäß Vereinbarung vornimmt. Die 

andere Gemeindegruppe ist hiervon zu verständi-

gen und nimmt daraufhin die Namhaftmachung 

ihres Mitgliedes vor. 

 5. L’adempimento degli obblighi relativi alla rap-

presentanza dei generi incombe ai gruppi di co-

muni di cui al comma 3, lettere c), d), e) ed f), con 

la più elevata percentuale del genere meno rap-

presentato fra le sindache/i sindaci in carica del 

rispettivo gruppo di comuni. Ciascun gruppo di 

comuni, obbligato ai sensi del presente comma ad 

effettuare la designazione di un componente ap-

partenente al genere meno rappresentato, può 

proporre ad un altro gruppo di comuni, non sog-

getto a tale obbligo, che quest’ultimo si assuma 

l’adempimento di tale obbligo e concluda un corri-

spondente accordo. L’accordo si ha per concluso 

quando la proposta di accordo sia stata accettata 

dall’altro gruppo di comuni e quest’ultimo abbia 

provveduto alla designazione conformemente 

all’accordo; ne deve essere informato l’altro grup-

po di comuni che successivamente provvede alla 

designazione del loro componente. 

6. Für die Namhaftmachungen durch die Gemein-

degruppen laut Absatz 3 Buchstaben c), d), e) 

und f), sowie für die Vereinbarungen laut Absatz 5 

werden Versammlungen auch in Form von Tele- 

oder Videokonferenzen abgehalten und die 

Stimmabgaben können elektronisch erfolgen. 

Diese Versammlungen sind gültig, wenn wenigs-

tens die Mehrheit der am Versammlungstag am-

tierenden Bürgermeisterinnen/Bürgermeister der 

jeweiligen Gemeindegruppe anwesend sind. Mit 

absoluter Mehrheit der amtierenden Bürgermeis-

terinnen/Bürgermeister der jeweiligen Gemeinde-

gruppe wird die Namhaftmachung und der Vor-

schlag bzw. Abschluss einer Vereinbarung laut 

Absatz 5 mittels geheimer Abstimmung beschlos-

sen. Die Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 

 6. Per le designazioni a cura dei gruppi di comuni 

ai sensi del comma 3, lettere c), d), e) ed f), non-

ché per gli accordi di cui al comma 5 sono svolte 

delle assemblee anche in forma di tele- o video-

conferenze e le votazioni possono aver luogo elet-

tronicamente. Tali assemblee sono valide quando 

sia presente la maggioranza delle sindache/dei 

sindaci del rispettivo gruppo di comuni in carica il 

giorno dell’assemblea. Con la maggioranza asso-

luta delle sindache/dei sindaci del rispettivo grup-

po di comuni è deliberata la designazione e la 

proposta ovvero la conclusione di un accordo ai 

sensi del comma 5 con votazione segreta. Non è 

ammessa l’astensione. 

7. Innerhalb von 90 Tagen ab dem ersten Wahl-

gang der allgemeinen Bürgermeister- und Ge-

meinderatswahlen des Landes müssen die unter 

Absatz 3 Buchstaben a), c), d), e) und f) genann-

ten Mitglieder namhaft gemacht werden. Falls die 

Namhaftmachung im Widerspruch zu den voran-

gehenden Absätzen steht, ist die Namhaftma-

chung nichtig und sie ist in derselben Versamm-

lung zu wiederholen. 

 7. Entro 90 giorni dal primo turno generale per 

l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della 

provincia devono essere designati i componenti di 

cui al comma 3, lettere a), c), d), e) ed f). Qualora 

la designazione sia in contrasto con i commi pre-

cedenti, tale designazione è nulla e la designazio-

ne deve essere ripetuta nella stessa assemblea. 

8. Die Wahlen laut Absatz 3 Buchstabe g) finden 

innerhalb von vier Monaten ab dem ersten Wahl-

gang der allgemeinen Bürgermeister- und Ge-

meinderatswahlen des Landes im Rahmen der 

auch in Form von Tele- oder Videokonferenz ab-

gehaltenen Versammlung der Bürgermeisterin-

nen/Bürgermeister aller Gemeinden des Landes 

statt, wobei die Identifizierung der Teilnehmer und 

 8. Le elezioni di cui al comma 3, lettera g), hanno 

luogo nell’ambito dell’assemblea delle sinda-

che/dei sindaci di tutti i Comuni della Provincia, 

che può tenersi anche in forma di tele- o videocon-

ferenza garantendone l’identificazione dei parteci-

panti e la loro partecipazione in tempo reale e con 

eventuale espressione del voto in forma elettroni-

ca, entro quattro mesi dalla data del primo turno di 
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ihre Teilnahme in Echtzeit zu gewährleisten ist 

und die Stimmabgabe in elektronischer Form 

erfolgen kann.  

votazione del turno generale per l’elezione dei 

sindaci e dei consigli comunali della provincia.  

9. Falls die Wahlen laut Absatz 3 Buchstabe g) 

derart ausfallen, dass die Zusammensetzung des 

Rates das Verhältnis der Sprachgruppen nicht 

berücksichtigt, sind diese Wahlen nichtig und 

werden am selben Tag wiederholt. 

 9. Qualora il risultato delle elezioni di cui al comma 

3, lettera g), sia tale che la composizione del Con-

siglio non rispecchi la consistenza dei gruppi lin-

guistici, tali elezioni sono nulle e si procede lo 

stesso giorno a nuove elezioni. 

10. Die Wahlen werden von der Landtagspräsi-

dentin/vom Landtagspräsidenten ausgerufen. 

Wahlberechtigt sind alle Bürgermeisterinnen/Bür-

germeister, die am Tag der Wahl im Amt sind. Die 

geheimen Wahlen sind dann gültig, wenn mindes-

tens die absolute Mehrheit der Wahlberechtigten 

an der Versammlung der Bürgermeisterinnen/Bür-

germeister aller Gemeinden teilnimmt. Jede Bür-

germeisterin/jeder Bürgermeister kann eine Vor-

zugsstimme abgeben, wenn ein Mitglied zu wäh-

len ist, oder zwei Vorzugstimmen, wenn zwei 

Mitglieder zu wählen sind. Der Kandidat bzw. die 

Kandidaten mit den meisten Vorzugsstimmen 

gelten als gewählt; bei Stimmengleichheit gilt der 

ältere als gewählt. 

 10. Le elezioni sono convocate dalla/dal presiden-

te del Consiglio provinciale. Sono elettori le sinda-

che/i sindaci in carica nel giorno di svolgimento 

delle elezioni. Le votazioni, che avvengono a scru-

tinio segreto, sono valide se partecipa all’assem-

blea delle sindache/dei sindaci di tutti i Comuni, 

complessivamente, almeno la maggioranza asso-

luta degli aventi diritto. Ogni sindaca/sindaco può 

esprimere una preferenza, quando si elegge un 

componente, ovvero due preferenze, quando si 

eleggono due componenti. Sono eletti il candidato 

o i candidati che hanno ottenuto più voti di prefe-

renza; in caso di parità è eletto il più anziano di 

età. 

11. Die Geschäftsordnung des Rates legt die 

zusätzlichen Bestimmungen fest, die für die Wah-

len und Namhaftmachungen erforderlich sind. 

Dies gilt insbesondere für den Ort und die Uhrzeit, 

die Einberufung und Leitung der Versammlungen 

der Gemeindegruppen, der Versammlung der 

Bürgermeisterinnen/Bürgermeister aller Gemein-

den, der Wahlvorgänge, die offizielle Anmeldung 

zur Kandidatur, die eigentliche Wahl und Nam-

haftmachung, die Bekanntgabe der Ergebnisse 

der Wahlen und Namhaftmachungen, die Wieder-

holung ungültiger Wahlen und Namhaftmachun-

gen, die Ausrufung von Ersatznamhaftmachungen 

und Ersatzwahlen. Die Geschäftsordnung kann 

bestimmen, dass Ersatznamhaftmachungen und 

Ersatzwahlen lediglich einmal pro Jahr stattfinden 

dürfen. 

 11. Il regolamento del Consiglio stabilisce le ulte-

riori norme necessarie per le elezioni e le designa-

zioni, in particolare per quanto riguarda il luogo e 

gli orari, la convocazione e direzione delle assem-

blee dei gruppi di comuni, dell’assemblea delle 

sindache/dei sindaci di tutti i Comuni, delle opera-

zioni, la presentazione di eventuali candidature 

ufficiali, lo scrutinio e la designazione, la procla-

mazione dei risultati e delle designazioni, la ripeti-

zione di elezioni e di designazioni non valide, 

l’indizione di designazioni e elezioni suppletive. Il 

regolamento può prevedere che le designazioni 

suppletive e le elezioni suppletive si tengano una 

sola volta all’anno. 

12. Die Ratsmitglieder werden per Dekret der 

Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten 

ernannt.“ 

 12. I componenti del Consiglio sono nominati con 

decreto della/del presidente del Consiglio provin-

ciale.” 

   

   

Art. 2 

Die Wahl der Präsidentin/des Präsidenten 

 

 Art. 2 

Elezione della/del presidente 

1. Die Überschrift des Artikels 3 des Landes-

gesetzes vom 8. Februar 2010, Nr. 4, erhält fol-

gende Fassung: „Die Wahl der Präsidentin/des 

Präsidenten“. 

 1. La rubrica dell’articolo 3 della legge provin-

ciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituita: “Ele-

zione della/del presidente”. 
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2. Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 8. Februar 2010, Nr. 4, erhält folgende Fas-

sung: 

 2. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge pro-

vinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito: 

“1. Die Präsidentin/der Präsident des Rates 

wird von der Versammlung der Bürgermeisterin-

nen/Bürgermeister aller Gemeinden des Landes 

am selben Tag der Wahl der Mitglieder laut Ab-

satz 3 Buchstabe g) und nach der endgültigen 

Bekanntgabe des Wahlausganges gewählt.“ 

 “1. La/il presidente del Consiglio è eletto 

dall’assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i 

comuni della Provincia lo stesso giorno delle ele-

zioni dei componenti di cui al comma 3, lettera g), 

dopo la proclamazione definitiva dei risultati delle 

stesse.” 

   

3. Artikel 3 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 8. Februar 2010, Nr. 4, erhält folgende Fas-

sung: 

 3. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge pro-

vinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito: 

„3. Es finden, soweit vereinbar, die Bestim-

mungen laut Artikel 2 Absätze 10, 11 und 12 An-

wendung.“ 

 “3. Si applicano i commi 10, 11 e 12 

dell’articolo 2, in quanto compatibili.” 

   

   

Art. 3 

Amtsdauer, Wiederwahl und Amtsverlust 

 Art. 3 

Durata in carica, rinnovo e decadenza 

   

1. Artikel 4 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 8. Februar 2010, Nr. 4, erhält folgende Fas-

sung: 

 1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge pro-

vinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito: 

„3. Die Mitglieder verlieren ihr Amt, sobald 

sie aus jedwedem Grund vor Ablauf der Amtspe-

riode des Gemeinderates aus dem Amt der Bür-

germeisterin/des Bürgermeisters, der Vizebür-

germeisterin/des Vizebürgermeisters, der Ge-

meindereferentin/des Gemeindereferenten oder 

des Gemeinderates scheiden. Falls es sich um 

Mitglieder handelt, die von den im Artikel 2 Absatz 

3 Buchstaben a), c), d), e) und f) genannten Ge-

meinden namhaft gemacht wurden, wird eine 

neue Namhaftmachung vorgenommen. Falls es 

sich um gewählte Mitglieder handelt, erfolgt in der 

darauffolgenden Versammlung der Bürgermeiste-

rinnen/Bürgermeister aller Gemeinden eine Er-

satzwahl. Das neue Mitglied des Rates muss 

derselben Sprachgruppe des aus dem Amt aus-

geschiedenen Mitgliedes angehören sowie dem-

selben Geschlecht, wenn dies für die Einhaltung 

der Mindestvertretung der Geschlechter notwen-

dig ist.“ 

 „3. I componenti decadono qualora prima del-

la fine del periodo della consiliatura comunale 

cessino per qualsiasi causa dalla carica di sinda-

ca/sindaco, vicesindaca/vicesindaco, assesso-

ra/assessore del comune o consigliere comunale. 

Se si tratta di componenti designati dai comuni di 

cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), c), d), e) e f), 

si provvede a nuove designazioni; se si tratta di 

componenti eletti, si procede, nella successiva 

assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i Co-

muni, a elezione suppletiva. Il nuovo componente 

del Consiglio deve appartenere allo stesso gruppo 

linguistico del componente cessato dalla carica, 

nonché allo stesso sesso, se ciò è necessario per 

il rispetto della rappresentanza minima di genere.” 

   

   

Art. 4 

Organisation und Funktionsweise des Rates 

 Art. 4 

Organizzazione e funzionamento del Consiglio 

   

1. Artikel 5 Absatz 4 des Landesgesetzes 

vom 8. Februar 2010, Nr. 4, erhält folgende Fas-

sung: 

 1. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge pro-

vinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito: 

„4. Der Rat wählt in getrennter Abstimmung 

und mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder 

 “4. Il Consiglio, con votazioni separate e a 

maggioranza assoluta dei componenti, elegge tre 
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drei Vizepräsidentinnen/Vizepräsidenten, die je-

weils der deutschen, der italienischen und der 

ladinischen Sprachgruppe angehören. Die Vize-

präsidentin/der Vizepräsident, die/der der italieni-

schen Sprachgruppe angehört, wird von den Mit-

gliedern vorgeschlagen, die die Landeshauptstadt 

namhaft gemacht hat bzw. die die Landeshaupt-

stadt vertreten. Mindestens eine Vizepräsiden-

tin/ein Vizepräsident muss einem anderen Ge-

schlecht angehören als dem der Präsidentin/des 

Präsidenten des Rates der Gemeinden.“ 

vicepresidenti, appartenenti, rispettivamente, al 

gruppo linguistico tedesco, al gruppo linguistico 

italiano e al gruppo linguistico ladino. La/il vicepre-

sidente appartenente al gruppo linguistico italiano 

è proposto dai componenti designati dal comune 

capoluogo o che rappresentano il comune capo-

luogo. Quantomeno una/un vicepresidente deve 

appartenere a un genere diverso da quello del-

la/del presidente del Consiglio dei Comuni.” 

   

2. Artikel 5 Absatz 7 des Landesgesetzes 

vom 8. Februar 2010, Nr. 4, erhält folgende Fas-

sung: 

 2. Il comma 7 dell’articolo 5 della legge pro-

vinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito: 

„7. Der Rat der Gemeinden kann seine Sit-

zungen auch in Form von Tele- oder Videokonfe-

renzen abhalten und die Abstimmungen elektro-

nisch durchführen. Die Geschäftsordnung des 

Rates der Gemeinden enthält weitere organisato-

rische Bestimmungen zu diesen Formen der Ab-

haltung der Sitzungen und der Abstimmungen 

und gewährleistet die Identifizierung der Teilneh-

mer und die Teilnahme an den Sitzungen in Echt-

zeit. Die Geschäftsordnung stellt zudem einen 

zügigen Austausch der Verwaltungsakte und Stel-

lungnahmen zwischen den Mitgliedern des Rates 

sicher, wobei zu diesem Zweck auch EDV-

gestützte Hilfsmittel zum Einsatz kommen, die mit 

denen der Landesverwaltung und des Landtages 

kompatibel sind; die Geschäftsordnung regelt 

weiters die Öffentlichkeitsarbeit des Rates.“ 

 “7. Il Consiglio dei Comuni può svolgere le 

sedute anche in forma di tele- o videoconferenza 

ed effettuare votazioni elettroniche. Il regolamento 

del Consiglio dei Comuni contiene ulteriori dispo-

sizioni organizzative relative a tali forme di svolgi-

mento delle sedute e delle votazioni e garantisce 

l’identificazione dei partecipanti e la partecipazione 

in tempo reale. Il regolamento assicura inoltre le 

più celeri modalità di circolazione degli atti e di 

espressione delle rispettive posizioni tra i compo-

nenti il Consiglio, anche tramite l’uso di strumenta-

zione informatica, in raccordo con le procedure 

tecniche in uso presso la Provincia e il Consiglio 

provinciale; esso disciplina le forme di pubblicità 

dei lavori del Consiglio.” 

   

3. Dem Artikel 5 Absatz 8 des Landesgeset-

zes vom 8. Februar 2010, Nr. 4, wird folgender 

Satz hinzugefügt: „Die Personalausstattung ist 

jedenfalls an die von den Gesetzen dem Rat zu-

gewiesenen Aufgaben und dem damit zusam-

menhängenden Bedarf an fachlicher, juristischer 

Unterstützung und Supporttätigkeit des Rates 

anzupassen. Wird die fachliche, juristische Unter-

stützung und Supporttätigkeit des Rates durch die 

repräsentativste Organisation der Gemeinden 

gewährleistet, entrichtet der Landtag dieser Orga-

nisation eine Vergütung in Höhe von jährlich 

150.000,00 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Die-

ser Betrag unterliegt der Inflationsanpassung, die 

bei Abschluss der jeweiligen Vereinbarung zur 

Anwendung kommt.“ 

 3. Alla fine del comma 8 dell’articolo 5 della 

legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è aggiunto 

il seguente periodo: „In ogni caso, la dotazione di 

personale deve essere adeguata alle competenze 

assegnate al Consiglio dalle leggi e al connesso 

fabbisogno di assistenza tecnica, giuridica e di 

supporto del Consiglio. Se l’assistenza tecnica, 

giuridica e il supporto del Consiglio sono assicurati 

dall’organismo maggiormente rappresentativo dei 

comuni, il Consiglio provinciale corrisponderà a 

questo organismo un compenso annuo di euro 

150.000,00 più IVA. Tale importo è soggetto 

all’aggiustamento dell’inflazione che si applica al 

momento della conclusione della rispettiva con-

venzione.“ 

   

4. Artikel 5 Absatz 9 letzter Satz des Lan-

desgesetzes vom 8. Februar 2010, Nr. 4, erhält 

folgende Fassung: „Diese Beamtin bzw. dieser 

Beamte nimmt die Zahlungen der Ausgaben ge-

 4. L’ultimo periodo del comma 9 dell’articolo 5 

della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è 

così sostituito: “Detta funzionaria o detto funziona-

rio provvede al pagamento delle spese secondo la 
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mäß der im Bereich der bevollmächtigten Beam-

ten geltenden Landesbestimmungen und auf-

grund der Anweisungen der Präsidentin/des Prä-

sidenten des Rates vor und übermittelt die Ab-

rechnung über die zu Lasten der Krediteröffnun-

gen getätigten Zahlungen, samt den entspre-

chenden Unterlagen und Belegen, zur verwal-

tungsmäßig-buchhalterischen Überprüfung dem 

Amt für Verwaltungsangelegenheiten des Südtiro-

ler Landtages.“ 

vigente normativa provinciale in materia di funzio-

nari delegati e sulla base delle istruzioni del/della 

presidente del Consiglio e trasmette i rendiconti 

periodici dei pagamenti effettuati a carico delle 

aperture di credito, insieme alla relativa documen-

tazione giustificativa, all’ufficio amministrazione del 

Consiglio provinciale per il riscontro amministrati-

vo-contabile.” 

   

   

Art. 5 

Zwingendes Gutachten des Rates 

 Art. 5 

Parere obbligatorio del Consiglio 

   

1. Artikel 6 Absatz 1 letzter Satz des Lan-

desgesetzes vom 8. Februar 2010, Nr. 4, in gel-

tender Fassung, erhält folgende Fassung: „Falls 

die Präsidentin/der Präsident des Rates oder eine 

bevollmächtigte Vertreterin/ein bevollmächtigter 

Vertreter dies beantragt, wird sie/er vom Aus-

schuss des Landtages angehört, der für die Be-

handlung der Begehrensgesetzentwürfe, der Ge-

setzentwürfe und der sonstigen unter diesem 

Punkt genannten Akte zuständig ist, und er/sie ist 

berechtigt dieser Sitzung auch nach der Anhörung 

ohne Interventionsrecht beizuwohnen.“ 

 1. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 6 

della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, e 

successive modifiche, è così sostituito: „La/il pre-

sidente del Consiglio o una sua delegata/un suo 

delegato, qualora ne faccia richiesta, è senti-

ta/sentito dalla commissione del Consiglio provin-

ciale competente per la trattazione dei progetti di 

legge, dei disegni di legge e degli altri atti di cui al 

presente comma e ha il diritto di partecipare a tale 

riunione senza il diritto di intervenire anche dopo 

l’audizione.“ 

   

2. Artikel 6 Absatz 3 vorletzter Satz des Lan-

desgesetzes vom 8. Februar 2010, Nr. 4, in gel-

tender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 2. Il penultimo periodo del comma 3 dell’arti-

colo 6 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 

4, e successive modifiche, è così sostituito: 

“Diese Frist kann auf begründeten Antrag der 

Präsidentin/des Präsidenten des Rates verlängert 

oder aus Dringlichkeitsgründen, die vom Landtag 

oder der Landesregierung vorgebracht werden, 

verkürzt werden.“ 

 „Il termine può essere elevato su richiesta 

motivata della/del presidente del Consiglio ovvero 

ridotto per ragioni di urgenza prospettate dal Con-

siglio provinciale o dalla Giunta provinciale.” 

   

   

Art. 6 

Gesetzesinitiative und Volksabstimmung 

 Art. 6 

Iniziativa legislativa e iniziativa referendaria 

   

1. Artikel 7 des Landesgesetzes vom 8. Feb-

ruar 2010, Nr. 4, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung: 

 1. L'articolo 7 della legge provinciale 8 feb-

braio 2010, n. 4, e successive modifiche, è così 

sostituito: 

„Art. 7 (Gesetzesinitiative und Volksabstim-

mung) – 1. Der Rat hat im Zusammenhang mit 

den Landesgesetzen, welche Themenbereiche 

laut Artikel 6 Absatz 1 betreffen, die Gesetzesini-

tiative. Diese wird mit der Zweidrittelmehrheit der 

Ratsmitglieder beschlossen. Der Rat kann für die 

Ausarbeitung der Bestimmung der finanziellen 

Deckung des Gesetzentwurfs die zuständigen 

Landesämter in Anspruch nehmen. Es kommen 

die Bestimmungen laut Artikel 16 Absatz 3 des 

 “Art. 7 (Iniziativa legislativa e iniziativa refe-

rendaria) – 1. II Consiglio ha l'iniziativa legislativa 

per le leggi provinciali riguardanti materie di cui 

all'articolo 6, comma 1. L'iniziativa è deliberata con 

il voto favorevole dei due terzi dei componenti il 

Consiglio. Esso può avvalersi dell'assistenza degli 

uffici provinciali competenti per la predisposizione 

della norma di copertura finanziaria del disegno di 

legge. Trovano applicazione le disposizioni dell'ar-

ticolo 16, comma 3, della legge provinciale 3 di-
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Landesgesetzes vom 3. Dezember 2018, Nr. 22, 

in geltender Fassung, zur Anwendung. 

cembre 2018, n. 22, e successive modifiche. 

2. Mit der Zustimmung von zwei Dritteln der Mit-

glieder kann der Rat eine Volksabstimmung zur 

gänzlichen oder teilweisen Abschaffung eines 

Landesgesetzes, welches Themenbereiche laut 

Artikel 6 Absatz 1 betrifft, mit Ausnahme der Lan-

desgesetze bezüglich lokaler Steuern, die Lokalfi-

nanzen oder den Landeshaushalt, beantragen. Es 

kommen die Bestimmungen laut II. Abschnitt des 

Landesgesetzes vom 3. Dezember 2018, Nr. 22, 

in geltender Fassung, zur Anwendung. 

 2. II Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi 

dei componenti, può chiedere il referendum popo-

lare per l’abrogazione totale o parziale di una leg-

ge provinciale riguardante materie di cui all'articolo 

6, comma 1, escluse le leggi provinciali aventi a 

oggetto tributi locali, la finanza locale o la manovra 

finanziaria provinciale. Si applicano le disposizioni 

di cui al Capo II della legge provinciale 3 dicembre 

2018, n. 22, e successive modifiche. 

3. Mit der Zustimmung von zwei Dritteln der Mit-

glieder kann der Rat zu den Themenbereichen 

laut Artikel 6 Absatz 1 eine einführende Volksab-

stimmung einleiten. Der Rat kann für die Ausar-

beitung der finanziellen Deckung des Gesetzent-

wurfs, welcher der Volksabstimmung unterworfen 

wird, die zuständigen Landesämter in Anspruch 

nehmen. Es kommen die Bestimmungen laut II. 

Abschnitt des Landesgesetzes vom 3. Dezember 

2018, Nr. 22, in geltender Fassung, zur Anwen-

dung. 

 3. Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi 

dei componenti, può promuovere il referendum 

propositivo nelle materie di cui all'articolo 6, com-

ma 1. Esso può avvalersi dell'assistenza degli 

uffici provinciali competenti per la predisposizione 

della copertura finanziaria del progetto di legge da 

sottoporre a referendum. Si applicano le disposi-

zioni di cui al Capo Il della legge provinciale 3 

dicembre 2018, n. 22, e successive modifiche. 

4. Der Rat kann gemäß den Bestimmungen des 

Landesgesetzes vom 3. Dezember 2018, Nr. 22, 

in geltender Fassung, die Abhaltung einer bera-

tenden Volksabstimmung beantragen.“ 

 4. II Consiglio può chiedere il referendum consulti-

vo secondo quanto disposto dalla legge provincia-

le 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modifi-

che.” 

   

   

Art. 7 

Sonstige Zuständigkeiten des Rates 

 Art. 7 

Altre competenze del Consiglio 

   

1. Nach Artikel 9 Absatz 5 des Landesgesetz 

vom 8. Februar 2010, Nr. 4, wird folgender Absatz 

eingefügt: 

 1. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge 

provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è inserito il se-

guente comma: 

„6. Der Rat erarbeitet und unterbreitet den 

Gemeinden: 

a)  Richtlinien für die Ausrichtung und Koordinie-

rung im Zusammenhang mit der Festlegung 

von Gemeindesteuern, -gebühren und ande-

ren vermögensrechtlichen Einnahmen; 

b)  Leitlinien für die landesweit einheitliche Um-

setzung von Bestimmungen;  

c)  Musterregelungen für die Satzung, die Ge-

schäftsordnung des Gemeinderates, für Ge-

meindeverordnungen, Beschlüsse des Ge-

meinderates und des Ausschusses, für Ver-

einbarungen sowie für sonstige Maßnahmen; 

d)  Mitteilungen und Empfehlungen zu Themenbe-

reichen von Gemeindeinteresse. 

 „6. Il Consiglio prepara e sottopone ai comuni: 

 

a)  direttive di indirizzo e di coordinamento relative 

alla determinazione delle imposte comunali, 

delle tariffe comunali e delle altre entrate pa-

trimoniali; 

b)  linee guida per l’attuazione uniforme delle di-

sposizioni a livello provinciale;  

c)  discipline tipo per lo statuto, il regolamento 

interno del consiglio comunale, per regolamenti 

comunali, deliberazioni del consiglio comunale 

e della giunta comunale, per convenzioni, non-

ché per altri provvedimenti; 

d)  comunicazioni e raccomandazioni su argomen-

ti di interesse dei Comuni. 
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Art. 8 

Konferenz für die Beziehungen  

zwischen Land und Gemeinden 

 Art. 8 

Conferenza per i rapporti 

tra la Provincia e i comuni 

   

1. Artikel 10 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 8. Februar 2010, Nr. 4, erhält folgende Fas-

sung: 

 1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge pro-

vinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito: 

“2. Die Konferenz setzt sich aus der Landes-

hauptfrau/dem Landeshauptmann, den Mitglie-

dern der Landesregierung und den Mitgliedern 

des Rates zusammen.“ 

 “2. La Conferenza è costituita con la parteci-

pazione della/del presidente della Provincia, 

dei/delle componenti della Giunta provinciale e 

dei/delle componenti del Consiglio.” 

   

2. Artikel 10 Absatz 5 des Landesgesetzes 

vom 8. Februar 2010, Nr. 4, erhält folgende Fas-

sung: 

 2. Il comma 5 dell’articolo 10 della legge pro-

vinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito: 

“5. Die Vereinbarungen werden von der Lan-

deshauptfrau/vom Landeshauptmann und der 

Präsidentin/dem Präsidenten des Rates unter-

zeichnet. Die Vereinbarungen werden im Amts-

blatt der Region veröffentlicht.“ 

 „5. Le intese sono sottoscritte dalla/dal presi-

dente della Provincia e dalla/dal presidente del 

Consiglio. Le intese sono pubblicate nel Bollettino 

ufficiale della Regione.“ 

   

3. Artikel 10 Absatz 6 des Landesgesetzes 

vom 8. Februar 2010, Nr. 4, erhält folgende Fas-

sung: 

 3. Il comma 6 dell’articolo 10 della legge pro-

vinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito: 

“6. Das Regelwerk über die Organisation und 

die Funktionsweise der Konferenz zählt jene Fälle 

auf, in denen die Vereinbarungen über ein verein-

fachtes Verfahren getroffen werden können, und 

zwar durch die Unterzeichnung seitens der Lan-

deshauptfrau/des Landeshauptmannes und der 

Präsidentin/des Präsidenten des Rates, nach 

vorheriger Genehmigung der Vereinbarungsvor-

lage mit absoluter Mehrheit der Mitglieder der 

Landesregierung bzw. des Rates.“ 

 “6. Il regolamento di organizzazione e funzio-

namento della Conferenza prevede i casi nei quali 

le intese possono essere definite con procedura 

semplificata mediante sottoscrizione da parte del-

la/del presidente della Provincia e della/del presi-

dente del Consiglio, previa approvazione dello 

schema di intesa a maggioranza assoluta dei 

componenti rispettivamente della Giunta provincia-

le e del Consiglio.“ 

   

   

Art. 9 

Entschädigungen und Kostenrückerstattung 

 Art. 9 

Indennità e rimborsi spese 

   

1. Artikel 11 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 8. Februar 2010, Nr. 4, erhält folgende Fas-

sung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge pro-

vinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito: 

“1. Der Präsidentin/dem Präsidenten steht 

eine Amtsvergütung im Ausmaß von 30 Prozent 

der den Abgeordneten des Südtiroler Landtages 

im Sinne der geltenden Bestimmungen zustehen-

den festen Monatsbruttobezüge zu.” 

 “1. Alla/al Presidente del Consiglio dei comuni 

spetta un’indennità di carica corrispondente al 30 

per cento degli emolumenti fissi mensili lordi spet-

tanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai consi-

glieri/alle consigliere del Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano.” 

   

   

Art. 10 

Übergangsbestimmungen 

 Art. 10 

Disposizioni transitorie 

   

1. Die Bestimmungen dieses Gesetzes be-  1. Le disposizioni della presente legge relative 
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treffend Zusammensetzung, Wahl und Ernennung 

der Mitglieder, Wahl der Präsidentin/des Präsi-

denten, Amtsdauer, Wiederwahl, Amtsverlust und 

Wahl der Vizepräsidenten finden bei der Bildung 

des Rates der Gemeinden nach den allgemeinen 

Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen des 

Landes im Jahre 2025 Anwendung. Alle anderen 

Bestimmungen finden ab Inkrafttreten dieses Ge-

setzes Anwendung. 

alla composizione, all’elezione e alla nomina dei 

componenti, all’elezione della/del presidente, alla 

durata in carica, al rinnovo, alla decadenza e 

all’elezione delle/dei vicepresidenti si applicano alla 

costituzione del Consiglio dei comuni successiva-

mente al turno generale dell’anno 2025 per 

l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della 

provincia. Tutte le altre disposizioni si applicano a 

decorrere dall’entrata in vigore della presente legge. 

   

2. Bis zur Einsetzung des nach den Bestim-

mungen dieses Gesetzes gebildeten Rates bleibt 

der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-

setzes amtierende Rat der Gemeinden im Amt. 

Dieser unterliegt den bisher vorgesehenen Be-

stimmungen zur Zusammensetzung, Wahl und 

Ernennung der Mitglieder, Wahl der Präsiden-

tin/des Präsidenten, Amtsdauer, Wiederwahl und 

Amtsverlust und Wahl der Vizepräsidenten und 

sorgt rechtzeitig für die Anpassung seiner Ge-

schäftsordnung an die neuen Bestimmungen. 

 2. Fino all’insediamento del Consiglio costitui-

to secondo le disposizioni della presente legge il 

Consiglio dei Comuni in carica alla data di entrata 

in vigore della presente legge rimane in carica. 

Esso è soggetto alle disposizioni precedentemente 

stabilite in materia di composizione, elezione e 

nomina dei componenti, elezione della/del presi-

dente, durata in carica, rinnovo, decadenza ed 

elezione delle/dei vicepresidenti e provvede affin-

ché il suo regolamento interno sia adeguato alle 

nuove disposizioni in tempo utile. 

   

3. Vereinbarungen, welche die Zurverfü-

gungstellung von Personal zur Unterstützung der 

Tätigkeit des Rates der Gemeinen und die ent-

sprechenden Beziehungen, auch finanzieller Na-

tur, regeln, sind den neuen Bestimmungen inner-

halb von 6 Monaten ab Inkrafttreten dieses Ge-

setzes anzupassen. 

 3. Le convenzioni, che disciplinano la messa 

a disposizione di personale a sostegno delle attivi-

tà del Consiglio dei Comuni e i relativi rapporti, 

anche finanziari, sono adeguati alle nuove dispo-

sizioni entro 6 mesi dall’entrata in vigore della 

presente legge. 

   

   

Art. 11 

Finanzbestimmung 

 Art. 11 

Disposizione finanziaria 

   

1. Die Deckung der aus diesem Gesetz her-

vorgehenden zusätzlichen Lasten, die sich für das 

Jahr 2022 auf 23.535,60 Euro, für das Jahr 2023 

auf 56.485,42 Euro und für das Jahr 2024 auf 

56.485,42 Euro belaufen, erfolgt durch die ent-

sprechende Reduzierung der im Sonderfonds 

„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit 

neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden 

sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen 

Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des 

Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschla-

ges 2022-2024. Die Deckung für die darauffol-

genden Finanzjahre erfolgt durch das Haushalts-

gesetz. 

 1. Alla copertura degli oneri aggiuntivi deri-

vanti dalla presente legge, quantificati in 23.535,60 

euro per l’anno 2022, in 56.485,42 euro per l’anno 

2023 e in 56.485,42 euro per l’anno 2024, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello 

stanziamento del fondo speciale “Fondo globale 

per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provve-

dimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del 

programma 03 della missione 20 del bilancio di 

previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si 

provvede con la legge di bilancio. 

   

 


