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An den 
Präsidenten des 
Südtiroler Landtages 

Landesgesetzentwurf 
 

 „Die einführende, abschaffende, 
beratende oder bestätigende  

Volksabstimmung, das Volksbegehren, 
Volksabstimmung über Großprojekte“ 

 

„ Proposta di legge provinciale: 
Il referendum propositivo, abrogativo, 
consultivo o confermativo, l’iniziativa 

popolare, 
referendum sulle grande opere” 

 
Bericht zum Landesgesetzentwurf: 

„Die einführende, abschaffende, beratende 
oder bestätigende Volksabstimmung, das 

Volksbegehren“ 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf regelt auf der 
Grundlage der Verfassung und des 
Autonomiestatuts die einführende, 
abschaffende, beratende oder bestätigende 
Volksabstimmung und das Volksbegehren und 
ermöglicht Volksabstimmungen über 
Großprojekte und Verwaltungsakte von Landes- 
oder Bezirksinteresse. 
In einem einzigen Gesetz sollen die 
verschiedenen Formen der 
Mitbestimmungsmöglichkeiten der Bürger im 
Rahmen der direkten Demokratie geregelt 
werden. 
 
Grundsätzlich wird in diesem Gesetzentwurf 
unterschieden zwischen  
der Volksabstimmung, welche in einer 
Abstimmung der Wahlbevölkerung gipfelt,  
dem Volksbegehren, in welchem eine 
bestimmte Zahl von Wahlbürgern den Landtag 
oder die Landesregierung verbindlich 
auffordern, sich mit der Einführung einer 
konkreten gesetzgeberischen Maßnahme zu 
befassen 
 
Die Volksabstimmung wird ihrerseits wiederum 
unterteilt in die 
einführende Volksabstimmung, mit welcher die 
Wahlbürger die Einführung von Landesgesetzen 
oder Durchführungsverordnungen beschließen 
können 
abschaffende Volksabstimmung, mit welcher die 
Wahlbürger Landesgesetze, 
Durchführungsverordnungen oder 
Verwaltungsakte im Landes- oder 
Bezirksinteresse abschaffen können 
beratende Volksabstimmung, mit der die Bürger 

Relazione di presentazione relativa alla 
proposta di legge provinciale: 

„Il referendum propositivo, abrogativo, 
consultivo o confermativo, l’iniziativa 

popolare“ 
 
La presente proposta di legge disciplina, sulla 
base della Costituzione e dello Statuto di 
autonomia, il referendum propositivo, 
abrogativo, consultivo o confermativo e 
l’iniziativa popolare e consente lo svolgimento 
di referendum relativi a grandi opere e atti 
amministrativi di interesse provinciale o 
comprensoriale. 
All’interno di un’unica legge si vogliono qui 
disciplinare le diverse possibilità di 
compartecipazione dei cittadini alle decisioni 
politiche nell’ambito della democrazia diretta. 
 
In linea di principio in questa proposta di legge 
si distingue tra il referendum, il quale culmina 
in una votazione del popolo elettorale, e 
l’iniziativa popolare, con la quale un 
determinato numero di elettori invitano il 
Consiglio o la Giunta provinciale ad occuparsi 
dell’introduzione di una misura legislativa 
concreta. 
 
I referendum a loro volta si suddividono in  
referendum propositivi, con i quali gli elettori 
possono votare l’introduzione di leggi provinciali 
o di regolamenti di attuazione, 
referendum abrogativi, con i quali gli elettori 
possono abrogare leggi provinciali, regolamenti 
di attuazione o atti amministrativi di interesse 
provinciale o comprensoriale, 
referendum consultivi, con i quali gli elettori 
possono manifestare al Consiglio o alla Giunta 
provinciale la propria opinione relativa ad un 
disegno di legge provinciale, ad un disegno di 
regolamento di attuazione, ad un atto 
amministrativo di interesse provinciale o ad una 
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dem Landtag oder der Landesregierung ihre 
Meinung über einen Landesgesetzentwurf, über 
einen Entwurf zu einer 
Durchführungsverordnung, zu einem 
Verwaltungsakt von Landesinteresse oder zu 
einem Vorschlag oder einer Auswahl von 
Vorschlägen im Zuständigkeitsbereich des 
Landes Südtirol kundtun 
bestätigende Volksabstimmung, in der die 
Wahlbürger das vom Landtag beschlossene 
Landtagswahlgesetz bzw. die Gesetze über die 
Volksabstimmung und Volksbefragung 
bestätigen oder ablehnen, 
 
Wesentliche Neuerung in diesem Gesetzentwurf 
ist auch die Tatsache, dass es sowohl bei der 
abschaffenden als auch bei der beratenden 
Volksabstimmung eine Abstimmung über 
Projekte bzw. Großprojekte geben kann und 
dass die Abstimmung auf einen oder mehrere 
Bezirke beschränkt werden kann. 
Damit soll dem Umstand Rechnung getragen 
werden, dass immer mehr Bürgerinnen und 
Bürger ein Mitspracherecht bei größeren 
Vorhaben von Landes- oder Bezirksinteresse 
einfordern. 
 
Im Abschnitt I des Gesetzentwurfes wird unter 
anderem bestimmt, dass sich an den 
Volksabstimmungen und Volksbegehren alle 
Bürger Südtirols beteiligen dürfen, welche das 
Wahlrecht zum Südtiroler Landtag haben. 
 
 
 
 
Der Abschnitt II beinhaltet die Bestimmungen 
zu den verschiedenen Formen der 
Volksabstimmung und zum Volksbegehren. 
 
Das Kapitel 1 regelt die Art und die 
Verfahrensweise der einführenden 
Volksabstimmung. Diese kann vom Volk oder 
von mindestens 20 Südtiroler Gemeinden, die 
mindestens ein Zehntel der Bevölkerung 
Südtirols vertreten, beantragt werden. Mit ihr 
kann ein Landesgesetz oder eine 
Durchführungsverordnung zu einem 
Landesgesetz mittels Volksabstimmung 
eingeführt werden. 
 
Mindestens drei Wahlbürger  - oder die 
Bürgermeister der 20 Gemeinden -  müssen 
den Antrag auf Abhaltung einer einführenden 
Volksabstimmung einbringen und gleichzeitig 
den Text des einzuführenden Entwurfes samt 
Begründung vorlegen. 
Wird der Antrag vom Volk gestellt, müssen 
mindestens 8.000 für den Landtag 
wahlberechtigte Bürger innerhalb von 180 
Tagen den Antrag unterzeichnen. 
Über die Zulässigkeit entscheidet die 
Präsidentin oder der Präsident des Landtages, 
die/der einem bindenden Gutachten eines 
Richterkollegiums folgt. 
Der Landtag bzw. die Landesregierung haben 

proposta o selezione di proposte rientranti nella 
competenza della Provincia di Bolzano, 
referendum confermativi, con i quali gli elettori 
confermano o respingono rispettivamente la 
legge elettorale per l’elezione del Consiglio 
provinciale e le leggi relative ai referendum. 
 
Un’altra sostanziale novità di questa proposta di 
legge è il fatto che sia in caso di referendum 
abrogativi sia in caso di referendum consultivi ci 
può essere una votazione relativa ad opere 
pubbliche o grandi opere e che la votazione può 
essere limitata ad uno o più comprensori. 
Con ciò si vuol tener conto del fatto che sempre 
più cittadini vogliono dire la loro ed essere 
coinvolti nelle decisioni in merito alle opere più 
grandi di interesse provinciale o 
comprensoriale. 
 
Nella sezione I della proposta di legge, tra 
l’altro si dispone che ai referendum possano 
partecipare tutti i cittadini della provincia di 
Bolzano che siano elettori del Consiglio 
provinciale di Bolzano. 
 
 
 
 
La sezione II contiene le disposizioni relative 
alle varie forme di referendum e all’iniziativa 
popolare. 
 
Il capo 1 disciplina la natura e il procedimento 
del referendum propositivo. Questo può essere 
chiesto dal popolo o da almeno 20 comuni della 
provincia di Bolzano, rappresentanti almeno un 
decimo della popolazione della provincia. Con 
esso si può introdurre, mediante una votazione 
da parte del popolo elettorale, una legge 
provinciale o un regolamento di attuazione di 
una legge provinciale. 
 
Almeno tre elettori, o i sindaci dei 20 comuni, 
devono presentare la richiesta diretta ad 
ottenere il referendum propositivo, e in 
contempo devono proporre il testo della 
proposta da introdurre, completo di una 
motivazione. 
Se la richiesta viene presentata dal popolo, essa 
deve essere firmata, entro 180 giorni, da 
almeno 8.000 elettori del Consiglio provinciale. 
Sull’ammissibilità decide la o il presidente del 
Consiglio provinciale, che segue il parere 
vincolante di un collegio di magistrati. 
Il Consiglio e rispettivamente la Giunta 
provinciale hanno facoltà di approvare, prima 
del referendum, rispettivamente la proposta di 
legge e il regolamento di attuazione presentati, 
rendendo quindi superfluo il referendum. 
Inoltre il Consiglio o la Giunta provinciale 
possono sottoporre al referendum un disegno 
concorrente. 
Se la richiesta di referendum non ottiene il 
numero richiesto di firme, essa può 
eventualmente essere trasformata in 
un’iniziativa popolare. 
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die Möglichkeit, vor der Volksabstimmung den 
vorgeschlagenen Gesetzentwurf bzw. die 
Durchführungsverordnung zu genehmigen, 
womit die Volksabstimmung hinfällig wird. 
Darüber hinaus können Landtag oder 
Landesregierung einen konkurrierenden Entwurf 
zur Volksabstimmung vorlegen. 
Erhält der Antrag auf Volksabstimmung nicht 
die erforderliche Zahl von Unterschriften, kann 
er gegebenenfalls in ein Volksbegehren 
umgewandelt werden. 
 
Die Mehrheit der Abstimmenden entscheidet 
über die Einführung des. vorgeschlagenen 
Entwurfes. 
 
 
Kapitel 2 sieht die abschaffende 
Volksabstimmung vor. Mit ihr können 
Landesgesetze oder 
Durchführungsverordnungen ganz oder 
teilweise aufgehoben werden; darüber hinaus 
es können Verwaltungsakte von 
Landesinteresse abgeschafft werden. Das 
Gesetz definiert den Verwaltungsakt von 
Landesinteresse, beispielsweise werden 
Projekte als Verwaltungsakte von 
Landesinteresse betrachtet, wenn sie Ausgaben 
von über einem Tausendstel des 
Landeshaushaltes betreffen. Auch Projekte, für 
welche eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
vorgesehen ist, können abgeschafft werden. 
Die abschaffende Volksabstimmung kann von 
8.000 Bürger oder von 20 Gemeinden beantragt 
werden. 
Auch hier haben Landtag oder Landesregierung 
die Möglichkeit, mit eigenen Entscheidungen die 
geforderte Abschaffung vorzunehmen. 
Im Rahmen der abschaffenden 
Volksabstimmung kann auch eine Abstimmung 
über Projekte, Vorhaben bzw. Großprojekte 
vorgesehen werden und zwar auch beschränkt 
auf einen oder mehrere Bezirksgemeinschaften. 
 
 
Die im Kapitel 3 vorgesehene beratende 
Volksabstimmung kann vom Landtag oder von 
der Landesregierung für den jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich oder vom Volk beantragt 
werden. Das Volk kann gefragt werden, ob es 
einen Gesetzentwurf des Landtages oder einem 
Entwurf für eine Durchführungsverordnung der 
Landesregierung, einen Entwurf für einen 
Verwaltungsakt von Landesinteresse oder einen 
Vorschlag zu einem Sachbereich, d.h. einem 
Projekt von Landesinteresse befürwortet oder 
nicht. Für Vorschläge zu Sachbereichen oder 
Projekte kann auch das Volk den Antrag auf 
Abhaltung einer beratenden Volksabstimmung 
stellen, mindestens 5.000 Wahlbürger müssen 
diesen Antrag unterschreiben. 
Im Rahmen der abschaffenden 
Volksabstimmung kann auch eine Abstimmung 
über Projekte, Vorhaben bzw. Großprojekte 
vorgesehen werden und zwar auch beschränkt 
auf einen oder mehrere Bezirksgemeinschaften. 

 
L’introduzione della proposta viene decisa con 
la maggioranza dei votanti. 
 
 
Il capo 2 prevede il referendum abrogativo. Con 
esso si possono abrogare totalmente o 
parzialmente leggi provinciali o regolamenti di 
attuazione; inoltre con esso si possono 
abrogare atti amministrativi di interesse 
provinciale. La legge definisce l’atto 
amministrativo di interesse provinciale, 
considerando per es. tale un atto che concerne 
spese superiori ad un millesimo del bilancio 
provinciale. Si possono abrogare anche le opere 
per le quali è prevista la valutazione 
dell’impatto ambientale. 
Il referendum abrogativo può essere chiesto da 
8.000 elettori o da 20 comuni. 
Anche in questo caso il Consiglio o la Giunta 
provinciale hanno facoltà di procedere con 
proprie decisioni all’abrogazione richiesta. 
Nell’ambito del referendum abrogativo può 
anche essere prevista una votazione su 
progetti, opere pubbliche o grandi opere, anche 
limitatamente ad uno o più comprensori. 
 
 
Il referendum consultivo, previsto nel capo 3, 
può essere chiesto dal Consiglio o dalla Giunta 
provinciale per il rispettivo campo di 
competenza, oppure dal popolo. Quest’ultimo 
può essere interrogato se è favorevole o meno 
ad un disegno di legge del Consiglio provinciale 
o ad un disegno di regolamento di attuazione 
della Giunta provinciale, ad un disegno di atto 
amministrativo di interesse provinciale o ad una 
proposta relativa ad una materia, cioè relativa 
ad un progetto di interesse provinciale. Per le 
proposte relative a determinate materie o 
progetti anche il popolo può fare richiesta per 
ottenere lo svolgimento di un referendum 
consultivo; tale richiesta deve essere 
sottoscritta da almeno 5.000 elettori. 
Nell’ambito del referendum abrogativo può 
anche essere prevista una votazione su 
progetti, opere pubbliche o grandi opere, anche 
limitatamente ad uno o più comprensori. 
Il risultato del referendum è vincolante se si 
tratta di atti amministrativi, di opere e progetti 
e rispettivamente di grandi opere.  
 
 
Il referendum confermativo, disciplinato nel 
capo 4, è previsto dall’art.47 dello Statuto di 
autonomia e prevede la votazione sulla legge 
elettorale, approvata dal Consiglio provinciale, 
relativa all’elezione del Consiglio stesso e 
rispettivamente la votazione sulle leggi 
approvate dal Consiglio provinciale in materia di 
referendum. 
Sette consiglieri provinciali o un cinquantesimo 
degli elettori del Consiglio provinciale possono 
far richiesta di ottenere lo svolgimento del 
referendum confermativo, se la relativa legge 
provinciale è stata approvata dal Consiglio 
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Das Abstimmungsergebnis ist bindend, wenn es 
um Verwaltungsakte, Vorhaben und Projekte 
bzw. Großprojekte geht.  
 
 
Die im Kapitel 4 geregelte bestätigende 
Volksabstimmung ist vom Art. 47 des 
Autonomiestatuts vorgesehen und sieht die 
Abstimmung über das vom Landtag 
beschlossene Landtagswahlgesetz bzw. die 
Abstimmung über die vom Landtag 
beschlossenen Gesetze für die 
Volksabstimmung oder Volksbefragung vor. 
Sieben Landtagsabgeordnete oder ein 
Fünfzigstel der bei den Landtagswahlen 
wahlberechtigten Personen können den Antrag 
auf Abhaltung der bestätigenden 
Volksabstimmung stellen, wenn das betreffende 
Landesgesetz vom Landtag mit absoluter 
Mehrheit seiner Mitglieder beschlossen wurde. 
Wurde das Landesgesetz von der 
Zweidrittelmehrheit des Landtages 
verabschiedet, kann nur ein Fünfzehntel der bei 
den Landtagswahlen wahlberechtigten Personen 
eine Volksabstimmung beantragen  
Das Landtagswahlgesetz bzw. die Gesetze für 
die Volksabstimmung bzw. Volksbefragung sind 
in diesem Falle erst dann genehmigt und kann 
erst dann in Kraft treten, wenn die Mehrheit der 
Wähler zustimmt. 
 
 
Das im Kapitel 5 vorgesehene Volksbegehren 
unterscheidet sich von den verschiedenen Arten 
der Volksabstimmung insofern, als über das 
Volksbegehren der Landtag bzw. die 
Landesregierung abstimmen. Mittels 
Volksbegehren wird dem Landtag bzw. der 
Landesregierung vom Volk vorgeschlagen, 
einen ausformulierten Gesetzentwurf zu 
behandeln oder zu genehmigen bzw. einen 
Entwurf für eine Durchführungsverordnung oder 
einen Verwaltungsakt von Landesinteresse zu 
beschließen. Landtag oder Landesregierung sind 
verpflichtet, den vom Volk eingebrachten 
Entwurf gemäß den Bestimmungen der 
jeweiligen Geschäftsordnung abschließend zu 
behandeln.  
2.500 Wahlbürger müssen den Antrag auf 
Volksbegehren unterzeichnen, damit dieser 
Antrag auch behandelt werden muss.  
Die drei Ersteinbringer haben dabei die 
Möglichkeit, in der zuständigen 
Gesetzgebungskommission an den Arbeiten 
ohne Stimmrecht teilzunehmen bzw. der 
Landesregierung ihren Vorschlag zu erläutern. 
Wird der Entwurf vom Landtag bzw. von der 
Landesregierung ohne wesentliche Änderungen 
genehmigt, tritt der Entwurf als Landesgesetz 
oder als Durchführungsverordnung in Kraft oder 
wird als Verwaltungsakt umgesetzt. 
Wenn der Landtag bzw. die Landesregierung 
den jeweiligen Entwurf ablehnt, mit Änderungen 
genehmigt oder nicht innerhalb von 180 Tagen 
abschließend behandelt, können die 
Ersteinbringer den Entwurf als einführende 

provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi 
membri. 
Se la legge provinciale è stata varata con la 
maggioranza di due terzi dei consiglieri, la 
richiesta di referendum confermativo deve 
essere presentata da almeno un quindicesimo 
degli elettori del Consiglio provinciale. 
In tale caso la legge elettorale relativa 
all’elezione del Consiglio provinciale e 
rispettivamente le leggi relative ai referendum 
sono approvate e possono entrare in vigore 
soltanto nel momento in cui la maggioranza 
degli elettori dà il proprio benestare. 
 
 
 
L’iniziativa popolare prevista nel capo 5 si 
distingue dai vari tipi di referendum in quanto 
su di essa votano rispettivamente il Consiglio e 
la Giunta provinciale. Mediante l’iniziativa 
popolare si propone al Consiglio e 
rispettivamente alla Giunta provinciale di 
trattare od approvare un’elaborata proposta di 
legge e rispettivamente di deliberare la 
proposta di regolamento di attuazione o di un 
atto amministrativo di interesse provinciale.  Il 
Consiglio o la Giunta provinciale sono tenute a 
trattare in maniera conclusiva la proposta 
presentata dal popolo, secondo le disposizioni 
del rispettivo regolamento interno.  
Per far sorgere l’obbligo di trattarla, la richiesta 
di iniziativa popolare deve essere sottoscritta da 
almeno 2.500 elettori.  
In proposito, i tre primi firmatari hanno facoltà 
di partecipare senza diritto di voto ai lavori della 
competente commissione legislativa e 
rispettivamente di illustrare la propria proposta 
alla Giunta provinciale. Se la proposta viene 
approvata senza modifiche sostanziali, 
rispettivamente dal Consiglio e dalla Giunta 
provinciale, essa entra in vigore come legge 
provinciale o come regolamento di attuazione o 
viene attuata come atto amministrativo. 
Se il Consiglio e rispettivamente la Giunta 
provinciale respingono la proposta, o la 
approvano con delle modifiche, o non la 
trattano in maniera conclusiva entro 180 giorni, 
i primi tre promotori possono sottoporre la 
proposta ad un referendum propositivo. Essi 
allora devono raccogliere, entro 180 giorni, il 
numero di firme ancora mancante per 
raggiungere quello richiesto per un referendum, 
e quindi non più 8.000, ma 5.500 firme. 
 
 
 
La sezione III della proposta di legge contiene 
le disposizioni formali relative alla decisione 
sull’ammissibilità, alla raccolta di firme ed agli 
atti d’ufficio successivi diretti all’indizione di un 
referendum o all’attuazione di un’iniziativa 
popolare. 
Tra l’altro si prevede, in maniera vincolante, 
l’istituzione di una Commissione per i 
procedimenti referendari. Tale Commissione è 
composta da tre magistrati individuati dalla o 
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Volksabstimmung vorlegen. Sie müssen die auf 
eine einführende Volksabstimmung fehlende 
Zahl von Unterschriften innerhalb einer 
weiteren Frist von 180 Tagen sammeln, also 
nicht mehr 8.000 Unterschriften sondern 5.500 
Unterschriften. 
 
Abschnitt III des Gesetzentwurfes beinhaltet die 
Formvorschriften für die Entscheidung über die 
Zulässigkeit, für die Unterschriftensammlung 
und für die folgenden Amtshandlungen zur 
Anberaumung einer Volksabstimmung oder zur 
Umsetzung eines Volksbegehrens. 
Unter anderem wird die Einsetzung einer 
Kommission für die Prüfung von 
Volksabstimmungen und Volksbegehren 
verpflichtend vorgesehen. Die Kommission 
besteht aus drei Richtern, die von der 
Präsidentin bzw. dem Präsidenten des 
Landtages zu Mitgliedern der Kommission 
mittels Los bestimmt werden. 
 
Im Abschnitt IV des Gesetzentwurfes werden 
die Modalitäten für die Anberaumung und für 
die Durchführung der Volksabstimmung sowie 
das Informationsrecht geregelt. 
 
Art. 36 sieht genaue Modalitäten für die 
Information der Bürger über die anberaumten 
Volksabstimmungen vor.  
Art. 37 regelt den gleichberechtigten Zugang zu 
den Medien für Befürworter und Gegner eines 
Abstimmungsgegenstandes. 
 
Art. 38 regelt die Chancengleichheit bei den 
Werbemitteln. 
Art. 39 legt die Modalitäten für die Bekanntgabe 
des Ergebnisses fest. 
 
Im Abschnitt V sind die Übergangs- und 
Schlussbestimmungen des Gesetzentwurfes 
enthalten. 
 
 
Laut Art. 40 kann der Landeshauptmann die 
Wirkung einer Volksabstimmung aufschieben, 
wenn vorher Rechtslücken „geschlossen“ 
werden müssen. 
 
Art. 41 schreibt die Transparenz hinsichtlich der 
Finanzierung der Kampagne für oder gegen eine 
Volksabstimmung vor. 
 
Art. 42 regelt die Kostenrückerstattung für die 
Einbringer einer erfolgreichen Volksabstimmung 
oder eines erfolgreichen Volksbegehrens. 

dal presidente del Consiglio provinciale 
mediante sorteggio. 
 
 
Nella sezione IV della proposta di legge 
vengono disciplinate le modalità dell’indizione e 
dello svolgimento del referendum nonché il 
diritto all’informazione. 
 
L’art.36 prevede precise modalità di 
informazione dei cittadini in merito ai 
referendum indetti.  
L’art. 37 disciplina la parità di diritti dei 
sostenitori e degli oppositori di un oggetto 
referendario, nell’accesso agli organi 
dell’informazione. 
 
L’art.38 disciplina la pari opportunità per quanto 
riguarda i mezzi pubblicitari. 
L’art.39 definisce le modalità della 
pubblicazione del risultato. 
 
La sezione V contiene le disposizioni transitorie 
e finali della proposta di legge. 
 
 
Ai sensi dell’art.40 il Presidente della Provincia 
può differire l’efficacia di un referendum, se 
dapprima devono essere “chiuse” delle lacune 
legislative. 
 
L’art. 41 prescrive la trasparenza relativa al 
finanziamento della campagna a favore o contro 
un referendum. 
 
L’art. 42 disciplina il rimborso delle spese 
sostenute dai promotori di un referendum o di 
un’iniziativa popolare che abbiano avuto 
successo. 

 

 
Andreas Pöder 
Landtagsabgeordneter 


