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Bozen | Bolzano, 12.8.2014   
   
   

VERMERK  PROMEMORIA 
   
der Vorsitzenden des I. Gesetzgebungsausschusses, 
gemäß Artikel 43 Absatz 3 der Geschäftsordnung des 
Südtiroler Landtages, Berichterstatterin zum Landes-
gesetzentwurf Nr. 4/14 "Die einführende, abschaffen-
de, beratende oder bestätigende Volksabstimmung, 
das Volksbegehren, Volksabstimmung über Großpro-
jekte" (Abg. Andreas Pöder) 

 

della presidente della I commissione legislativa, ai 
sensi dell'articolo 43, comma 3, del regolamento inter-
no, relatrice sul disegno di legge provinciale n. 4/14 "Il 
referendum propositivo, abrogativo, consultivo o con-
fermativo, l'iniziativa popolare, referendum sulle gran-
de opere" (cons. Andreas Pöder) 

   
Nr. 4/14  N. 4/14 

   
Der vorliegende Gesetzentwurf wurde dem I. Gesetz-
gebungsausschuss am 26. Februar 2014 zugewiesen 
und gemeinsam mit dem Volksbegehrensgesetzent-
wurf Nr. 1/13, der ebenfalls den Themenbereich der 
direkten Demokratie betrifft, behandelt. 

 

Il 26 febbraio 2014 il presente disegno di legge pro-
vinciale è stato assegnato alla I commissione legisla-
tiva e trattato congiuntamente al disegno di legge pro-
vinciale di iniziativa popolare n. 1/13, concernente 
anch'esso la democrazia diretta. 

   
Die beiden Landesgesetzentwürfe standen erstmals 
am 10. April 2014 auf der Tagesordnung des Aus-
schusses. Nach der Erläuterung der Entwürfe durch 
deren Einbringer, Herrn Stephan Lausch und Abg. 
Andreas Pöder, wurde die weitere Behandlung auf 
Antrag von Herrn Lausch und im Einvernehmen mit 
dem Ausschuss vertagt.  

 

I due disegni di legge provinciale sono stati iscritti per 
la prima volta all'ordine del giorno della seduta della 
commissione del 10 aprile 2014. Dopo l'illustrazione 
dei disegni di legge da parte dei rispettivi presentatori 
Stephan Lausch e cons. Andreas Pöder, l'ulteriore 
trattazione degli stessi è stata rinviata su richiesta di 
Stephan Lausch e d'intesa con la commissione.  

   
Im Zuge der folgenden Sitzungen vom 20. Mai, vom 
10. Juni und vom 1. Juli 2014 wurde vereinbart, die 
Behandlung der Gesetzentwürfe, in Erwartung eines 
umfassenden Beteiligungsprozesses zur abgestimm-
ten Ausarbeitung eines neuen Gesetzentwurfes zur 
direkten Demokratie, auszusetzen. 

 

Nelle successive sedute del 20 maggio, 10 giugno e 
1° luglio 2014 è stato concordato di sospendere la 
trattazione dei disegni di legge in attesa di un appro-
fondito percorso condiviso ai fini dell'elaborazione di 
un nuovo disegno di legge sulla democrazia diretta. 

   
Die von Artikel 43 der Geschäftsordnung vorgesehe-
ne Frist für die Behandlung des Landesgesetzent-
wurfs Nr. 4/14 im Ausschuss ist am 9. August 2014 
abgelaufen. Aus diesem Grund wurde der genannte 
Gesetzentwurf gemäß Artikel 43 Absatz 3 der Ge-
schäftsordnung auf die Tagesordnung der darauffol-
genden Landtagssitzung gesetzt. 

 

I termini per l'esame in commissione del disegno di 
legge provinciale n. 4/14 di cui all'articolo 43 del rego-
lamento interno sono scaduti il 9 agosto 2014. Per ta-
le motivo la citata proposta legislativa è stata iscritta 
all'ordine del giorno della successiva seduta consilia-
re ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del regolamento 
interno. 
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Die Ausschussvorsitzende | La presidente della commissione 
Abg. Magdalena Amhof 

 


