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Egregio Signor Josef Noggler
Presidente del Consiglio Regionale
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L'art. 16-bis della legge n. 120/2020 di conversione del cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.L.
76/2020 - Misure uraenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) ha esteso anche ai
Parlamentär!, ai consiglieri regional! e agli avvocati iscritti all'albo ehe abbiano comunicato la loro
disponibilitä all'ordine di appartenenza la possibilitä di autenticare le sottoscrizioni previste dalla legge
53/1990;

la formulazione dell'art.14 delta legge n.53 21 marzo 1990 (Misure urgenti atte a garantire maggiore
efficienza ai procedimento elettorale) e dunque la seguente:
"1. Sono competent! ad eseguire Ie autenticazioni ehe non siano attribuite esclusivamente ai notai e
ehe siano previste dalla legge 6 febbraio 1948. n. 29. dalla legge 8 marzo 1951. n. 122, dal testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui ai decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. dal testo unico delle leggi per la composizione e
la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui ai decreto del Presidente della
Reoubblica 16 maaaio 1960. n. 570. dalla leaae 17 febbraio 1968. n. 108. dal decreto-legge 3 maggio
1976. n. 161, convertito. con modificazioni. dalla legge 14 maggio 1976. n. 240, dallajegge_24
gennaio 1979. n. 18. e dalla leqge 25 maggio 1970. n. 352. nonche per le elezioni previste dalla legge
7 aprile 2014. n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieh e i collaboratori delle cancellerie delle corti
d'appello e del thbunali, i segretari delle procure delta Repubblica, i membri del Parlamento, i
consiglieri regional!, i president! delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessoh comunali
e provincial!, i component! della conferenza metropolitana, i president! dei consigli comunali e
provinciali, i president! e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i
consiglieri metropolitani e i consiglieh comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari
incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresi competent! ad eseguire le
autenticazioni di cui ai presente comma gli awocati iscritti all'albo ehe hanno comunicato la propria
disponibilitä all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito
internet istituzionale dell'ordine";

ai fine di assicurare la riconoscibilita del Consigliere regionale, Ie amministrazioni di diversi Consigli
regionali mettono a disposizione dei consiglieri un timbro da utilizzare nell'esercizio delle proprie
funzioni. Ad esempio il Consiglio della Regione Lombardia si occupa di fornire un timbro ai consiglieri
in carica ehe lo richiedono tramite l'ufficio prerogative dei consiglieri;

in considerazione dell'approssimarsi delle elezioni provinciali di Trento e di Bolzano ehe si
svolgeranno nell'ottobre 2023 e della necessitä di assicurare il pieno rispetto della legalitä nelle
procedure di raccolta e di autenticazione delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste dei
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candidati, sarebbe opportuno garantire a tutti i consiglieri regionali la possibilitä di utilizzare un timbro
dedicato per affrontare tale incombenza cosi come avviene nella confinante Lombardia. In attesa
dell'introduzione di una norma ehe introduca espticitamente la possibilitä di utilizzare la firma digitale
per la presentazione delle liste di candidati e di rimuovere un bizantinismo ehe impedisce
irragionevolmente il pieno esercizio dei diritti politici, dovrebbe essere nell'interesse del Consiglio
stesso contenere il rischio ehe si verifichino gravi irregolaritä nella raccolta delle sottoscrizioni come
sovente accade in occasione dei processi elettorali regionali e locali mettendo a disposizione un
timbro perfavorire Ie procedure di autenticazione;

tutto ciö premesso si interroga il Presidente del Consiglio regionale per sapere

1. se intende di dotare i consiglieri regionali di un timbro da utilizzare nell'esercizio detla funzione
di autenticazione delle sottoscrizioni ai sensi dell'art.14 della legge n.53 21 marzo 1990;

2. in caso di risposta negativa ai quesito di cui ai punto 1, se non ritenga di inviare una nota ai
consiglieri regionali ai fine di fornire loro indicazioni sui parametri da rispettare per la
predisposizione in autonomia di un timbro da utilizzare nell'ambito delle procedure di
autenticazione delle sottoscrizioni disciplinate dall'art.14 della legge n.53 21 marzo 1990

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

Cons. Reg. Alex Marini

Cons. Reg. Diego Nicolini
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CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE 
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL 

XVI. Gesetzgebungsperiode – 2023 Rovereto, den 13. Februar 2023 
 Prot. Nr. 716/2.9.1-2023-6 RegRat 

vom 14. Februar 2023 
 
  
Nr. 148/XVI 

 
An den  
Präsidenten des Regionalrates 
Josef Noggler  
________________________ 
 

A N F R A G E 

 
Artikel 16-bis des Gesetzes Nr. 120/2020, mit dem das sogenannte „Vereinfachungsdekret“ (G.D. 
Nr. 76/2020 (Dringende Maßnahmen für die Vereinfachung und die digitale Innovation) 
umgewandelt wurde, hat auch auf Parlamentsmitglieder, auf Regionalratsabgeordnete und auf die 
Anwälte, die in der Berufskammer eingetragen sind und derselben ihre entsprechende Bereitschaft 
gemeldet haben, die Befugnis zur Beglaubigung von Unterschriften gemäß Gesetz 53/1990 
ausgeweitet. 

Artikel 14 des Gesetzes Nr. 53 vom 21. März 1990 (Dringende Maßnahmen zur Steigerung der 
Effizienz im Rahmen des Wahlprozesses) hat also folgenden Wortlaut: 

„1. Zu einer Beglaubigung, für die nicht ausschließlich die Notare zuständig sind und die vom 
Gesetz Nr. 29 vom 6. Februar 1948, dem Gesetz Nr. 122 vom 8. März 1951, dem Dekret des 
Präsidenten der Republik Nr. 361 vom 30. März 1957 „Einheitstext der Gesetzesbestimmungen 
betreffend die Wahl der Mitglieder der Abgeordnetenkammer“, dem Dekret des Präsidenten der 
Republik Nr. 570 vom 16. Mai 1960 „Einheitstext der Gesetzesbestimmungen betreffend die 
Zusammensetzung und die Wahl der Gemeindeorgane“, dem Gesetz Nr. 108 vom 17. Februar 1968, 
dem mit Änderungen in das Gesetz Nr. 240 vom 14. Mai 1976 umgewandelten Gesetzesdekret Nr. 
161 vom 3. Mai 1976, dem Gesetz Nr. 18 vom 24. Jänner 1979, dem Gesetz Nr. 352 vom 25. Mai 
1970 sowie – für die damit geregelten Wahlen – dem Gesetz Nr. 56 vom 7. April 2014 vorgesehen 
ist, sind folgende Rechtssubjekte befugt: Notare, Friedensrichter, Leiter und Mitarbeiter der 
Kanzleien der Oberlandesgerichte und der Landesgerichte, Sekretäre der Staatsanwaltschaften, 
Parlamentsmitglieder, Regionalratsabgeordnete, Landeshauptleute, Bürgermeister von Großstädten, 
Bürgermeister, Gemeindereferenten und Landesräte, Mitglieder der Großstadtkonferenz, 
Präsidenten der Gemeinderäte und Landtage, Präsidenten und Vizepräsidenten der Stadtviertelräte, 
Landtagsabgeordnete, Gemeinderatsmitglieder und Gemeinderatsmitglieder von Großstädten, 
Gemeindesekretäre und Sekretäre der Provinzen, vom Bürgermeister und vom Landeshauptmann 
beauftragte Beamte. Befugt, Beglaubigungen gemäß diesem Absatz vorzunehmen, sind außerdem 
auch die Anwälte, die in der Berufskammer eingetragen sind und derselben ihre entsprechende 
Bereitschaft gemeldet haben, deren Namen zeitnah auf der offiziellen Webseite der Berufskammer 
veröffentlicht werden.“ 



 

Um die eindeutige Erkennung der Regionalratsabgeordneten zu gewährleisten, stellen die Ämter 
von verschiedenen Regionalräten den Regionalratsabgeordneten einen Stempel zur Verfügung, der 
zur Wahrnehmung ihrer amtlichen Aufgaben benutzt wird. Zum Beispiel sorgt der Regionalrat der 
Lombardei für die Bereitstellung von Stempeln für amtierende Regionalratsabgeordnete, die sie 
beim Amt für die Angelegenheiten der Regionalratsabgeordneten beantragen.  

Im Hinblick auf die anstehenden Landtagswahlen in Trient und Bozen, die im Oktober 2023 
stattfinden sollen, und in Anbetracht der Notwendigkeit, die strikte Einhaltung der 
Rechtsvorschriften bei der Sammlung und Beglaubigung von Unterschriften zum Zweck der 
Einreichung der Kandidatenlisten zu sichern, wäre es zweckmäßig, ähnlich wie in der Lombardei 
allen Regionalratsabgeordneten die Möglichkeit einzuräumen, für die Wahrnehmung dieser 
Aufgabe einen speziellen Stempel zu benutzen. In Erwartung der Einführung einer 
Gesetzesbestimmung, die zur Einreichung von Kandidatenlisten die digitale Unterschrift explizit als 
Option vorsieht und die bürokratischen Hürden beseitigt, die unbegründet den vollen Genuss 
politischer Rechte beeinträchtigen, sollte der Regionalrat Interesse daran haben, durch die 
Bereitstellung eines Stempels das Beglaubigungsverfahren zu fördern und das Risiko 
einzudämmen, auf dass sich bei der Sammlung von Unterschriften keine gravierenden 
Unregelmäßigkeiten zutragen, was bei regionalen und lokalen Wahlgängen häufig der Fall ist.  

 

All dies vorausgeschickt,  

erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten den Präsidenten des Regionalrates 

zu befragen, um zu erfahren, 

 

1. ob er beabsichtigt, den Regionalratsabgeordneten einen Stempel zur Verfügung zu 
stellen, der zur Wahrnehmung der Aufgabe der Beglaubigung von Unterschriften gemäß 
Artikel 14 des Gesetzes Nr. 53 vom 21. März 1990 verwendet werden kann; 

2. im Falle einer negativen Antwort auf die unter Punkt 1 formulierte Frage: ob er 
beabsichtigt, den Regionalratsabgeordneten ein Rundschreiben zukommen zu lassen, um 
sie über die einzuhaltenden Standards zu unterrichten, damit sie eigenständig einen 
Stempel zur Beglaubigung von Unterschriften gemäß Artikel 14 des Gesetzes Nr. 53 
vom 21. März 1990 fertigen lassen können. 

 
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht. 
 
 
 

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN 
Alex MARINI 
Diego NICOLINI* 

 
 
* Der Regionalratsabgeordnete Nicolini bestätigt seine Unterzeichnung mittels zertifizierter Post. 


