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OGGETTO: Approvazione della legge n. 46 del 7 
maggio 2009. Estensione del diritto al 
voto domiciliare ad altre categorie di 
elettori intrasportabili. Disposizioni 
attuative in vista delle prossime 
consultazioni europee, amministrative e 
referendarie. 

  

 

Bozen, am 13. Mai                     2009 

Abteilung EL                     Prot.-Nr. 13763                 
Bezug                                                                               
Beilagen                                             
 

 

BETRIFFT: Genehmigung von Gesetz Nr. 46 vom 7. 
Mai 2009. Ausdehnung des Rechts auf 
Domizilstimmabgabe für andere 
Kategorien von Wählern, die nicht 
transportfähig sind. Durchführungsbe-
stimmungen anlässlich der bevorstehen-
den EU-Parlamentswahlen, Gemeinderats-
wahlen und Volksabstimmungen. 

    

Ai Sigg. SINDACI  
dei Comuni della provincia 
L O R O   S E D I 
 
Ai Sigg. Segretari comunali 
dei Comuni della provincia 
L O R O   S E D I 
 
Al Sig. PRESIDENTE della  
Commissione Elettorale Circondariale 
B O L Z A N O 
 
Ai Sigg. PRESIDENTI delle 
Sottocommissioni Elettorali 
Circondariali 
L O R O   S E D I 
 
Alle A.S.L. 
L O R O  S E D I 
 

An die Herren BÜRGERMEISTER 
der Gemeinden der Provinz 
I H R   A M T S S I T Z 
 
An die Herren Gemeindesekretäre 
der Gemeinden der Provinz 
I H R    A M T S S I T Z 
 
An den Herrn PRÄSIDENTEN der 
Bezirkswahlkommission 
B O Z E N 
 
An die Herren PRÄSIDENTEN der 
Bezirkswahlunterkommissionen 
I H R   A M T S I T Z 
 
 
An die örtlichen Sanitätsbetriebe 
I H R   A M T S I T Z 
 

e, per conoscenza 
 
Al Consorzio dei Comuni 
della Provincia di Bolzano 
Via K.M.Gamper, 10 
B O L Z A N O 

und zur Kenntnisnahme:  
 
An den Südtiroler Gemeindenverband 
Kanonikus -M.-Gamper-Straße 10 
B O Z E N 

 
 Si rende noto che la Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 105 
dell’8 maggio 2009 pubblica la legge 7 maggio 
2009, n. 46 recante “Modifiche all’articolo 1 del 
decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, 
n. 22, in materia di ammissione al voto 

 
 Es wird Ihnen mitgeteilt, dass im 
Gesetzesanzeiger der Republik – Allgemeine 
Reihe – Nr. 105 vom  8. Mai 2009, das Gesetz 
Nr. 46 vom 7. Mai 2009, betreffend 
“Abänderungen zum Artikel 1 GD Nr. 1 vom 3. 
Januar 2006, umgewandelt, mit Abänderungen in 
gesetz Nr. 22 vom 27. Januar 2006, auf dem 
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domiciliare di elettori affetti da infermità che ne 
rendano impossibile l’allontanamento 
dall’abitazione”. Con la predetta legge, in 
un’ottica di sempre maggiore agevolazione 
dell’esercizio del diritto di voto costituzionalmente 
tutelato, viene, in estrema sintesi, esteso il diritto 
al voto domiciliare anche ad altre categorie di 
elettori intrasportabili affetti da gravissime 
infermità. 
 

Sachgebiet der Zulassung zur Domizil-
stimmabgabe von Wählern mit Krankheiten, die 
ein Verlassen der Wohnung unmöglich machen”, 
veröffentlicht wurde.  Mit besagtem Gesetz wird 
kurz gefasst und im Lichte einer immer größeren 
Erleichterung der Ausübung des verfassungs-
mäßig geschützten Wahlrechts, das Anrecht auf 
Domizilstimmabgabe auch auf andere Kategorien 
von Wählern mit schweren Krankheiten und 
Gebrechen, die nicht transportfähig sind, 
ausgedehnt. 
 

Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato 
decreto-legge n. 1/06, come modificato dalla 
predetta legge n. 46/09, oltre agli elettori affetti 
da gravi infermità che si trovino in condizioni di 
dipendenza continuativa e vitale da 
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne 
l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, 
sono ammessi al voto domiciliare anche gli 
elettori affetti da gravissime infermità tali che 
l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano 
risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi 
previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 
104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni 
organizzano in occasione di consultazioni per 
facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del 
seggio elettorale). 
 

Im Sinne von Art. 1 Abs. 1 des besagten GD Nr. 
1/06 in der abgeänderten Fassung nach Gesetz 
Nr. 46/09 werden nämlich außer den Wählern mit 
schweren Krankheiten, die sich auf Grund dieser 
Leiden nicht aus ihrer Wohnung entfernen 
können, und sich gleichzeitig in einem Zustand 
einer fortdauernden und vitalen Abhängigkeit von 
elektromedizinischen Geräten befinden, auch 
jene Wähler mit lebensgefährdenden 
Krankheiten und Gebrechen zur Domizilstimm-
abgabe zugelassen, die  auch mit  Hilfe von den 
mit Art. 29 Gesetz Nr. 104 vom 5. Februar 1992 
festgelegten Behelfsmitteln (d.h. der von den 
Gemeinden bei Wahlaustragungen organisierte 
öffentliche Transport von behinderten Wählern 
zum erleichterten Zugang des Wahlsitzes) nicht 
an den  bestimmten Wahlsitz gelangen können.. 
  

Ai fini dell’esercizio del voto a domicilio, l’elettore 
deve far pervenire al sindaco del comune nelle 
cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione nella 
quale attesta la volontà di esprimere il voto 
presso l’abitazione in cui dimora; tale 
dichiarazione - ai sensi dell’art. 1, comma 3, del 
decreto-legge n. 1/06, come sostituito dall’art. 1, 
comma 3, della legge n. 46/09 - deve essere 
presentata in un periodo compreso tra il 40° e il  
20° giorno antecedente la data di votazione. 
Pertanto, si rappresenta che la dichiarazione 
relativa alla tornata elettorale del 6 e 7 giugno 
prossimo dovrà essere presentata al sindaco del 
comune di iscrizione nelle liste elettorali da subito 
e comunque entro il 18 maggio p.v.  
 

Zum Zwecke der Ausübung der Domizil-
stimmabgabe ist dieser Wähler angehalten, dem 
Bürgermeister der Gemeinde, in deren Wähler-
listen er eingetragen ist, die Erklärung mit dessen 
Willensäußerung zur Domizilstimmabgabe in der 
Ansässigkeitswohnung zukommen lassen, und 
zwar, gemäß  Art. 1 Abs. 3  GD Nr. 1/06 in der 
abgeänderten Fassung nach Gesetz Nr. 46/09, 
innerhalb dem 40. und 20. Tag vor dem 
eigentlichen Wahltag.  
Demzufolge ist die einschlägige Erklärung zum 
Wahlgang vom 6. und 7. Juni 2009 dem 
Bürgermeister der Gemeinde der Wählerlisten-
eintragung ab sofort und spätestens innerhalb 
18. Mai 2009 vorzulegen. 
   

In caso di mancata presentazione della 
dichiarazione entro il suddetto termine del 18 
maggio, si rappresenta che essa può essere 
presentata, in occasione dei referendum entro il 
1° giugno prossimo. 

Im Falle der unterbliebenen Vorlage der 
Erklärung innerhalb der besagten Frist vom 18. 
Mai, wird mitgeteilt, dass diese für die 
bevorstehenden Volksabstimmungen innerhalb 
dem 1. Juni 2009 erfolgen kann.   
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La dichiarazione, in carta libera, deve riportare, 
oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, 
l’indirizzo completo dell’abitazione in cui l’elettore 
dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.  
 

Die Erklärung ist auf stempelfreiem Papier 
abzufassen, wobei unter Angabe  der Willens-
äußerung zur Domizilstimmabgabe  auch die 
genaue Anschrift des Wohnsitzes und möglichst 
auch eine Telefonnummer für allfällige 
Mitteilungen anzuführen ist. 
 

La dichiarazione stessa dovrà essere corredata 
dalla certificazione sanitaria rilasciata dal 
funzionario medico designato dai competenti 
organi dell’azienda sanitaria locale in data non 
anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; 
tale certificazione medica, per non indurre 
incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione 
normativa, attestando quindi la sussistenza, in 
capo all’elettore, delle condizioni  di infermità di 
cui al comma 1, dell’art. 1 della legge n. 46/2009, 
con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla 
data di rilascio del certificato, ovvero delle 
condizioni di dipendenza continuativa e vitale da 
apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, 
inoltre, potrà attestare l’eventuale necessità del 
c.d. “ accompagnatore ” per l’esercizio del voto. 
 

Der Erklärung  ist die einschlägige ärztliche 
Bescheinigung beizulegen, die  von dazu von der 
der lokalen Sanitätseinheit ernannten Ärzten zu  
einem nicht älteren Datum als 45 Tage vor dem 
eigentlichen Wahltag auszustellen ist. Um 
keinerlei Zweifel aufkommen zu lassen, muss  
dieses Attest den genauen gesetzlichen Wortlaut 
wiedergeben, um zu bestätigen, dass der Wähler 
mit der von Art. 1 Abs. 1 Gesetz Nr. 46/2009 
festgelegten  Krankheit mit einer Prognose von 
mindestens 60 Tagen behaftet ist bzw. sich in 
einem Zustand des körperlichen Gebrechens 
befindet, der die fortdauernde und vitale 
Abhängigkeit von elektromedizinischen Geräten 
zur Folge hat und dem Wähler einen Urnengang 
unmöglich macht. Darin kann zudem die allfällige 
Notwendigkeit einer „Wahlausübung mit 
Begleitperson“ bescheinigt werden.   
  

Ciò premesso, si richiama l’attenzione dei Sigg.  
Dirigenti delle Aziende sanitarie locali perché 
pongano in essere ogni misura organizzativa 
idonea affinché venga assicurato 
immediatamente un adeguato servizio finalizzato 
al rilascio dei certificati medici di che trattasi. I 
Sigg. Dirigenti delle Aziende sanitarie locali sono 
invitati a richiamare l’attenzione dei funzionari 
medici designati sulla sanzione specificamente 
prevista – in caso di rilascio di certificati in 
assenza delle condizioni di infermità previste 
dalla legge  – dal comma 3 bis del D.L. n. 1/06, 
come inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), della 
presente legge. 
 

Dies vorausgeschickt, wird die Aufmerksamkeit 
der angeschrieben Amtsleiter der örtlichen 
Sanitätsbetriebe  auf die Notwendigkeit gelenkt,  
dass ein angemessener Dienst zur Ausstellung 
der gegenständlichen Bescheinigungen gewähr-
leistet werde.   
Auch sind diese Amtsleiter angehalten, die 
einschlägig beauftragten Ärzte auf die 
bestehenden Strafbestimmungen hinzuweisen, 
die im Falle von Ausstellung von Attesten bei 
Nichtvorliegen der vom Gesetz vorgesehenen 
Krankheiten und Gebrechen,  von Absatz 3-bis 
GD Nr. 1/06, in der Fassung nach Art. 1 Abs. 1 
Lit. c) des gegenständlichen Gesetzes, festgelegt 
sind.  
 

Per il resto, si richiamano le istruzioni già 
impartite in materia di voto domiciliare con 
circolare n.10303/EL dello scorso 10 aprile, 
nonché il disposto tuttora vigente dell’art. 1, 
comma 2, del citato decreto-legge n. 1/06 in base 
al quale il voto a domicilio si effettua, tra l’altro, in 
occasione delle elezioni dei membri del 
Parlamento europeo spettanti all’Italia e delle 
consultazioni referendarie. 

Für alles Weitere wird auf die Anweisungen 
verweisen, die hinsichtlich der Domizil-
stimmabgabe mit amtseigenem Rundschreiben 
Nr. 10303/EL vom 10.04.2009 erteilt wurden, 
bzw. auf die geltenden Bestimmungen  von Art. 1 
Abs. 2 des besagten DG Nr. 1/06, wonach die 
Domizilstimmabgabe, u.a., anlässlich des 
Wahlgangs zur Wahl der Mitglieder Italiens im 
Europäischen Parlament und bei 
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 Volksabstimmungen, durchgeführt wird. 
 

Si rammenta, inoltre, che i Sindaci dei comuni nel 
cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori 
ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l’altro, 
organizzare, sulla base delle richieste pervenute, 
il supporto tecnico-operativo a disposizione degli 
Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto. 
 

Es wird auch in Erinnerung gerufen, dass die 
Bürgermeister, in deren Einzugsgebiet die zur 
Domizilstimmabgabe zugelassenen Wähler 
ansässig sind, u.a. auch angehalten sind, auf 
Grund der eingelangten Anträge, die technisch-
operativen Unterstützung und Behelfe für die 
Sektionswahlämter zur Stimmeneinholung zu 
organisieren. 
 

Tale supporto consisterà, in primo luogo, nel 
servizio di accompagnamento dei componenti dei 
seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi 
al voto domiciliare, utilizzando a tali fini e laddove 
possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli 
elettori disabili. 
 

Diese Unterstützung besteht in erster Linie im 
Begleitdienst der Mitglieder des Wahlsitzes an 
den Wohnsitz der zur Domizilstimmabgabe 
zugelassenen Wähler, wobei möglicherweise die 
Fahrzeuge zu benutzen sind, die im Sinne von 
Art. 29, Abs.1, Gesetz Nr. 104 vom 5. Februar 
1992, für den Transport von behinderten Wählern 
an den Wahlsitz vorgesehen sind.  

L’art. 2 della citata  legge n. 46 del 2009 - in 
considerazione della composizione ridotta del 
seggio in occasione dei referendum (come è noto 
la legge prevede uno scrutatore in meno rispetto 
a tutti gli altri tipi di consultazioni) - per  garantire 
la costante presenza nell’Ufficio elettorale di 
sezione di almeno tre componenti, ai sensi 
dell’art. 66 del D.P.R. n. 361/57, ha previsto 
l’aumento di uno scrutatore in occasione dei 
referendum negli uffici elettorali di sezione nei 
quali si dovrà procedere alla raccolta del voto 
domiciliare; ciò, integrando opportunamente 
quanto già previsto dal precedente testo dell’art. 
2 legge n. 199/78 per gli Uffici elettorali di 
sezione per i referendum nei quali esistono 
ospedali e case di cura con meno di 100 letti 
(con conseguente seggio “volante”). 
 

Mit Art. 2 besagten Gesetzes Nr. 46/2009 wird – 
angesichts der zahlenmäßig kleineren Anzahl der 
Mitglieder des Wahlsitzes bei Volksab-
stimmungen (bekanntlich wird dabei vom Gesetz 
ein Stimmenzähler weniger vorgesehen)  und zur 
Gewährleistung der Anwesenheit im Wahlsitz 
von mindestens drei Mitgliedern gemäß Art. 66 
DPR Nr. 361/57 – vorgesehen,  bei Volksab-
stimmungen die Anzahl der Stimmenzähler in 
den Wahlsitzen, die Wahlstimmen am Domizil 
einholen müssen, anzuheben, dies in 
zweckdienlicher Ergänzung zu den bereits 
bestehenden Bestimmungen von Art. 2 Gesetz 
Nr. 199/78 für Sektionswahlämter bei 
Volksabstimmungen, in denen Krankenhäuser 
und Spitalsektionen mit weniger als 100 Betten 
(und entsprechendem „mobilen“ Wahlsitz). 

A questo proposito, la nomina dell’ulteriore 
scrutatore da assegnare all’Ufficio di sezione 
potrà avvenire traendone il nominativo secondo 
l’ordine della graduatoria di cui all’art. 6, comma 
1, lett. b), della legge 8 marzo 1989, n. 95, e 
successive modificazioni, con la notifica della 
relativa nomina all’interessato, in ogni caso, non 
oltre il termine del terzo giorno precedente quello 
di svolgimento del referendum. 

Die Ernennung eines weiteren, dem 
Sektionswahlamt zuzuweisenden  Stimmen- 
zählers kann so erfolgen, dass der Name aus der 
Reihenfolge der Rangliste nach Art. 6 Abs. 1 Lit. 
b) Gesetz Nr. 95 vom 8. März 1989 i.g.F. 
entnommen wird, wobei die Zustellung der 
entsprechenden Ernennung an die betreffende 
Person in jedem Fall nicht später als drei Tage 
vor der angesetzten Austragung der 
Volksabstimmung  vorzunehmen ist.  
 

La predetta legge ha previsto, altresì, che, ove 
necessario, la Commissione elettorale 

Zudem wird von besagtem Gesetz festgelegt, 
dass bei Notwendigkeit die Bezirkswahl-
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circondariale, su proposta del responsabile 
dell’Ufficio elettorale comunale, possa disporre 
con proprio provvedimento che il voto di taluni 
elettori ammessi al voto a domicilio venga 
raccolto dal seggio speciale che opera presso 
l’ospedale o la casa di cura ubicati nelle 
vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori. 
 

kommission,  auf Vorschlag des verantwortlichen 
Amtsleiters des Gemeindewahlamtes, mit 
eigener Verfügung anordnen kann, dass die 
Wahlstimme einiger zur Domizilstimmabgabe 
zugelassenen Wähler an dem im Krankenhaus 
oder in der Heilanstalt befindlichen 
Sonderwahlsitz einzuholen ist.  

Si ritiene che tali misure possano essere adottate 
in tutti i casi in cui siano ritenute opportune dal 
punto di vista tecnico - organizzativo, attesi il 
numero di elettori che potrebbero essere 
ammessi al voto a domicilio presso uno stesso 
Ufficio elettorale di sezione e/o la vicinanza del 
luogo o dei luoghi in cui operano il o i seggi 
speciali vicini, considerando anche la 
funzionalità, lo snellimento procedurale, la 
corretta distribuzione dei carichi di lavoro tra i 
diversi seggi nonchè la necessaria garanzia di 
regolarità delle operazioni di voto. 
 

Es wird erachtet, dass diese Vorkehrungen in all 
jenen Fällen zur Anwendung gelangen können, 
in denen sie aus technisch-organisatorischer  
Sicht  als zweckmäßig gelten, unter 
Berücksichtigung der Anzahl der zur 
Domzilstimmabgabe zugelassenen Wähler bei 
einer selben Sektion und/oder der Nähe deren 
Örtlichkeit oder jener der Sonderwahlämter, in 
Anbetracht auch der Funktionsmäßigkeit . der 
Verfahrensvereinfachung, der korrekten 
Arbeitsaufteilung der verschiedenen Wahlsitze 
sowie der vordringlichen Gewähr einer 
zuverlässigen Ausführung aller Wahlhandlungen. 
 

Si rinvia, infine, all’apposito capitolo delle 
“Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di 
sezione”, per gli ulteriori adempimenti, di 
competenza dei presidenti di tali uffici, relativi alla 
raccolta del voto degli elettori ammessi al voto 
domiciliare. 
 

Es wird für alle weiteren in die Zuständigkeit der 
Präsidenten dieser Wahlsektionen fallenden 
Obliegenheiten hinsichtlich der Einholung der 
Wahlstimme der zur Domizilstimmabgabe 
zugelassenen Wähler, auf das einschlägige 
Kapitel in der Broschüre „Anleitungen für die 
Arbeiten der Sektionswahlämter“ verwiesen. 
 

Si invitano le SS.LL. a voler adoperarsi a dare 
notizia, nei rispettivi territori, dell’estensione del 
diritto di voto a domicilio, esplicitando sia le 
categorie di elettori aventi diritto, sia le modalità 
di fruizione.  

Die angeschriebenen Behörden werden höflichst 
angehalten, im jeweiligen Zuständigkeitsgebiet, 
einschlägige Informationen über das erweiterte 
Anrecht auf Domizilstimmabgabe zu verbreiten, 
wobei ganz klar die berechtigte Wählerkategorie 
wie auch die Art und Weise der 
Inanspruchnahme dieser Möglichkeit zu 
benennen sind.  
 

Si richiama infine l’attenzione delle SS.LL. sia 
sugli adempimenti di competenza sia affinchè 
venga svolta  ogni ulteriore, utile attività di 
sensibilizzazione e raccordo nei confronti dei 
presidenti di seggio e degli scrutatori nominati in 
occasione di ogni consultazione. 
 

Auch wird Ihrer werte Aufmerksamkeit auf die 
genaueste Ausführung der jeweils anfallenden 
Amtsobliegenheiten gelenkt, wie auch auf dass 
jede weitere mögliche Sensibilisierung und 
Zusammenarbeit mit den Wahlsitzpräsidenten 
und den ernannten Stimmenzählern anlässlich 
jeden Wahlgangs getätigt wird. 
 

Da ultimo, si rappresenta che non oltre il quinto 
giorno antecedente la votazione europea e, 
successivamente, entro il medesimo quinto 
giorno antecedente le consultazioni referendarie, 

Abschließend wird mitgeteilt, dass nicht später 
als fünf Tage vor den EU-Parlamentswahlen und, 
nachher, ebenso nicht später als fünf Tage vor 
den Volksabstimmungen, jede Gemeinde 
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dovrà essere rilevato da parte di ciascun comune 
il dato statistico relativo al numero di elettori 
(maschi, femmine e totale) ammessi al voto a 
domicilio, distinguendo tra gli elettori che 
dimorano nello stesso comune di iscrizione 
elettorale e quelli che dimorano in comune 
diverso da quello di iscrizione elettorale. 
 

vorsehen muss, die statistischen Daten zur 
Anzahl der zur Domizilstimmabgabe 
zugelassenen Wähler (unterteilt nach Männer, 
Frauen und insgesamt) zu erheben, wobei zu 
unterscheiden ist zwischen Wählern, die in 
derselben bzw. einer anderen Gemeinde der 
Eintragung in den Wählerlisten ansässig sind. 

 
 

p.IL COMMISSARIO DEL GOVERNO – f. DEN REGIERUNGSKOMMISSÄR 
Il Dirigente dell’Ufficio elettorale – Der Wahlamtsleiter 

f.to/gez. Toth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MTH/SS/PV. 


