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WAHLORDNUNG FÜR DIE WAHL ZUR DELEGIERTENVERSAMMLUNG DER 
DELEGIERTEN DER ARBEITGEBER UND DER ARBEITNEHMER 

1. WAHLAUSSCHREIBUNG 

1.1. Mindestens vier Monate vor Ablauf des Mandats der Mitglieder der Delegiertenversammlung oder 
innerhalb von zwei Wochen nach der vorzeitigen laut Art. 15 Absatz 4 des Statutes notwendigen 
Auflösung der Delegiertenversammlung, legen der Präsident und der Vizepräsident des 
„Zusatzrentenfonds für Beschäftigte von in der Region Trentino-Südtirol tätigen Arbeitgebern“ 
(nachfolgend „Fonds“ genannt) gemeinsam die Termine für die Abhaltung der Wahlen zur Erneuerung 
der Versammlung fest und informieren darüber gleichzeitig alle Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerorganisationen welche das Errichtungsabkommen abgeschlossen haben. 

1.2. Der Präsident informiert die Arbeitnehmer mittels Mitteilung an die beigetretenen Arbeitgeber, welche 
ihrerseits diese Mitteilung an den Anschlagtafeln aushängen. 

2. AKTIVES UND PASSIVES WAHLRECHT 

2.1. Wahlberechtigt sind alle Fondsmitglieder, die mindestens 16 Jahre alt sind und alle Arbeitgeber, die 
sich bis einen Monat vor dem Datum der Wahlausschreibung in den Fonds eingeschrieben haben. 
Wählbar sind alle Mitglieder, die mindestens 18 Jahre alt sind. 

2.2. Die Wahlen erfolgen nach Wählerschaft getrennt für die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerkomponente, 
um jeweils 30 Delegierte in Vertretung der Arbeitgeber und 30 Delegierte in Vertretung der 
Arbeitnehmer zu wählen.  

2.3. Die Wahlen erfolgen nach zwei getrennten Wahlkollegien: eines für die Provinz Bozen und eines für die 
Provinz Trient. 

2.4. Die Aufteilung der Delegierten zwischen den beiden provinzialen Wahlkollegien erfolgt proportional zur 
Anzahl der zum Zeitpunkt der Wahlausschreibung eingeschriebenen und in der jeweiligen Provinz 
beschäftigten Arbeitnehmer, aber auf jeden Falle in derselben Anzahl, in Beachtung des 
Paritätsprinzips zwischen Arbeitgebervertretern und Arbeitnehmervertretern. 

2.5. Bei der proportionalen Aufteilung der den beiden provinzialen Wahlkollegien zuzuteilenden Delegierten 
werden die nicht durch ein volles Quorum zugeteilten Delegierten dem provinzialen Wahlkollegium mit 
den höchsten Reststimmen zugeteilt. 

2.6. Die Zuteilung der Anzahl der Delegierten an die Wahlkollegien wird vom Präsidenten und dem 
Vizepräsidenten unter Anwendung der oben angeführten Kriterien vorgenommen und gleichzeitig mit 
der Wahlausschreibung bekannt gegeben. 

3. EINREICHUNG DER WAHLLISTEN 

3.1. Mindestens drei Monate vor dem Datum des Wahlbeginnes müssen beim Präsidenten die 
Kandidatenlisten der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer für die einzelnen provinzialen Wahlkollegien 
eingereicht werden.  

3.2. An der Wahl der Arbeitgeberdelegierten können teilnehmen: 
a) Wahllisten, die gemeinsam von mindestens drei Arbeitgeberorganisationen, welche das 

Errichtungsabkommen unterzeichnet haben, eingereicht werden; 
b) Wahllisten, welche von mindestens zehn Arbeitgebern unterzeichnet werden und die insgesamt 

mindestens 4% der eingeschriebenen, im Einzugsgebiet des jeweiligen provinzialen Wahlkollegiums 
tätigen Arbeitnehmer beschäftigen. 

3.3. An der Wahl der Arbeitnehmerdelegierten können teilnehmen: 
a) Wahllisten, welche von Gewerkschaftsorganisationen eingereicht werden, die das 

Errichtungsabkommen unterzeichnet haben; 
b) Wahllisten, welche von mindestens 4% der eingeschriebenen, im Einzugsgebiet des jeweiligen 

provinzialen Wahlkollegiums tätigen Arbeitnehmer unterzeichnet werden. 
3.4. Um eine angemessene Anzahl von Ersatzmitgliedern, so wie dies im Art. 7 vorgesehen ist, zu 

gewährleisten, müssen auf den Listen mindestens doppelt so viele Kandidaten angeführt sein als die im 
Wahlkollegium zu wählende Anzahl von Delegierten. 
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4. WAHLKOMMISSION 

4.1. Mindestens zwei Monate vor Beginn der Wahlen setzt der Präsident, nachdem er gemeinsam mit dem 
Vizepräsidenten die Gültigkeit der Wahllisten überprüft hat, eine Wahlkommission ein, die sich aus dem 
Präsidenten und dem Vizepräsidenten des Fonds sowie einem Vertreter jeder eingereichten Liste 
zusammensetzt. Die auf den Wahllisten angeführten Kandidaten dürfen nicht Mitglieder der 
Wahlkommission sein. 

4.2. Den Vorsitz in der Wahlkommission führt der Präsident des Fonds, welcher der Wahlkommission die 
Listen der wahlberechtigten Arbeitnehmer, aufgeteilt nach Arbeitgebern, unterbreitet. 

4.3. Im Einklang mit den Bestimmungen dieser Wahlordnung und auf der Grundlage der eingereichten   
Wahllisten, bereitet die Wahlkommission die Wahlzettel für die Arbeitgeber und für die Arbeitnehmer 
vor, mit Ausnahme der Vorschriften laut Absatz 4.5.

4.4. Mindestens einen Monat vor Wahlbeginn übermittelt die Wahlkommission den Arbeitgebermitgliedern 
die Kandidatenlisten der zwei Komponenten der Versammlung; die Listen der Arbeitnehmer müssen 
mindestens in den fünfzehn Tagen vor Wahlbeginn, bei allen Arbeitgebern an Orten, die für alle gut 
ersichtlich und zugänglich sind, aufliegen und ausgehängt werden. 

4.5 Für jedes provinzielle Wahlkollegium (Arbeitnehmer und Arbeitgeber) bei Vorlage einer einzigen 
Kandidatenliste werden jene Kandidaten Mitglieder der Versammlung, die auf der genannten Liste 
stehen bis zum Erreichen der Gesamtzahl der Plätze, die den einzelnen Kollegien zustehen. An dieser 
Stelle wird auf die nachfolgenden Punkte 6.6 und 6.7 verwiesen, sofern diese kompatibel sind 

. 
5. WAHLMODUS 

5.1. Nachdem den Arbeitgebern die Wahlausschreibung mitgeteilt wurde, müssen diese die 
eingeschriebenen Arbeitnehmer über den Wahltermin und den Wahlmodus, ebenso wie auch über die 
Einreichung der Listen, angemessen informieren. 

5.2. Für die Wahl der Arbeitgeberdelegierten übermittelt die Wahlkommission jedem Arbeitgeber per Post an 
die letzte dem Fonds bekannte Anschrift einen Umschlag mit: 

 allen, in der Reihenfolge der zeitlichen Einreichung, regulär eingereichten Listen mit Auflistung, in 
fortlaufender Reihenfolge laut Einreichung, der Namen der Kandidaten je Liste 

 den Anleitungen zur Wahl, die entweder elektronisch oder per Korrespondenz ausgeübt werden 
kann 

 den Zugangsdaten für den Systemzugriff im Falle der elektronischen Wahl 
 einem oder mehreren Wahlzetteln und einem vorfrankierten Umschlag mit der Anschrift des Fonds, 
falls sich der Arbeitgeber für die andere Wahlart entscheidet. Zu diesem Zwecke werden Wahlzettel 
mit verschiedenen Stimmrechten vorbereitet (1, 5, 10, 50, 100 und 1.000 Stimmen), die jedem 
Arbeitgebermitglied für eine Gesamtanzahl von Stimmrechten, die der Anzahl seiner im Fonds 
eingeschriebenen Beschäftigten entsprechen, übergeben werden. 

Falls der Arbeitgeber aus irgendeinem Grund das in vorigem Absatz beschriebene Material nicht erhält 
oder dieses verloren geht, kann er beim Fonds die Zugangsdaten anfordern und die Stimmabgabe 
ausschließlich telematisch vornehmen. 
Die Wahlkommission legt für die Gewährleistung der geheimen elektronischen Stimmabgabe die dafür 
am besten geeigneten technischen Modalitäten fest und teilt diese in den Wahlanleitungen mit. 

5.3. Für die Wahl der Arbeitnehmerdelegierten übermittelt die Wahlkommission jedem Arbeitnehmer per 
Post an die letzte dem Fonds bekannte Anschrift einen Umschlag mit: 

 den Anleitungen zur Wahl, die entweder elektronisch oder per Korrespondenz ausgeübt werden 
kann 

 den Zugangsdaten für den Systemzugriff im Falle der elektronischen Wahl 
 einem Papierwahlzettel und einem vorfrankierten Umschlag mit der Anschrift des Fonds, falls sich 
der Arbeitnehmer für die andere Wahlart entscheidet. 

Falls der Arbeitnehmer aus irgendeinem Grund das in vorigem Absatz beschriebene Material nicht 
erhält oder dieses verloren geht, kann er beim Fonds die Zugangsdaten anfordern und die 
Stimmabgabe ausschließlich telematisch vornehmen. 
Die Wahlkommission legt für die Gewährleistung der geheimen elektronischen Stimmabgabe die dafür 
am besten geeigneten technischen Modalitäten fest und teilt diese in den Wahlanleitungen mit. 

5.4. Die Stimme der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer wird pro Liste ausgedrückt ohne Angabe von 
namentlichen Vorzugsstimmen. 

5.5. Der Wahlvorgang muss innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Kalendertagen erfolgen und zwar 
beginnt dieser an einem Montag und endet an einem Freitag. Es wird präzisiert, dass der Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber als Wähler, nachdem er sich für eine Wahlart entschieden hat – sei diese per 
Korrespondenz oder elektronisch – nicht mehr die andere Wahlart in Anspruch nehmen kann; in diesem 
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Fall ist seine per Korrespondenz abgegebene Stimme nichtig. Um eine Mehrfachwahl zu vermeiden, ist 
der Umschlag mit einem optisch lesbaren Code versehen, der einzig überprüft, ob bereits die 
telematische Stimmabgabe in Anspruch genommen wurde. 

5.6. Für jene Personen, die ihr Wahlrecht per Korrespondenz ausgeübt haben, werden jene Stimmen als 
gültig anerkannt, die innerhalb von 15 Kalendertagen nach dem letzten Wahltag eingehen. 

6. AUSZÄHLUNG UND BEKANNTGABE DER ERGEBNISSE 

6.1. Ab dem Termin laut Art. 5.6 beginnt die Wahlkommission mit der Auszählung der Wahlzettel, getrennt 
nach den einzelnen provinzialen Wahlkollegien für die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer und überprüft 
dabei die Rechtmäßigkeit der Wahlvorgänge. 

6.2. Die Auszählung erfolgt, indem die von jeder Liste erzielten Stimmen zusammengezählt werden. 
6.3. Die Zuweisung der Anzahl der Delegierten erfolgt mittels Aufteilung, im Verhältnis der von jeder Liste 

erzielten Stimmenanzahl, der Gesamtanzahl der den einzelnen Wahlkollegien zugewiesenen 
Delegiertenplätzen. Die nicht mit vollem Quorum zugewiesenen Plätze werden den Listen mit den 
höchsten Reststimmen zugeteilt. 

6.4. Im Rahmen jeder Liste und entsprechend der von der Liste erzielten Anzahl an Delegiertenplätzen, 
gelten die Kandidaten, so wie sie in Reihenfolge auf der Wahlliste aufscheinen, als gewählt. 

6.5. Die Stimme ist nicht gültig wenn der Wahlzettel: 
a) nicht jener ist, der von der Wahlkommission vorbereitet wurde; 
b) Zeichen oder Anmerkungen aufweist, die nicht im Zusammenhang mit der Wahlausübung stehen. 

Eventuelle Ankreuzungen von Vorzugstimmen annullieren nicht den Stimmzettel sondern sie werden 
als nicht angebracht bewertet; 

c) Kreuze auf mehreren Listen aufweist; 
d) kein Zeichen aufweist (weißer  Wahlzettel). 
Ebenfalls ungültig ist die Stimme in dem in Art. 5.5 aufgezeigten Fall. 

6.6. Die Wahlkommission verfasst über die Öffnung der Wahlzettel, der Auszählung der Stimmen und über 
die Bekanntgabe der Ergebnisse ein Protokoll der erfolgten Wahl, in welchem die Namen der gewählten 
Kandidaten angeführt sind. Das Protokoll, das vom Präsidenten und dem Vizepräsidenten unterzeichnet 
ist, wird dem Verwaltungsrat und dem Paritätischen Komitee übermittelt. Die gewählten Delegierten 
werden von der Wahlkommission über die Wahlergebnisse benachrichtigt. Mit der Übermittlung des 
Protokolls über die erfolgte Wahl und der Mitteilung der Wahlergebnisse an die gewählten Delegierten 
beendet die Wahlkommission ihre Tätigkeit, außer jener Funktionen, die im Zusammenhang mit 
Beanstandungen laut nachfolgendem Absatz stehen. 

6.7. Die Wahlkommission begutachtet und löst in einer einzigen Instanz eventuelle von nicht gewählten 
Kandidaten eingereichte Rekurse und Einsprüche und welche innerhalb von 15 Tagen nach 
Übermittlung des Protokolls über die erfolgte Wahl eingereicht werden müssen. 

7. ERSETZUNG DER GEWÄHLTEN DELEGIERTEN 

7.1. Im Falle, dass ein Delegierter vom Amt verfällt, sei es im Sinne des Art. 15 Absatz 3 des Statutes, sei 
es wegen Ablebens, materieller Verhinderung oder Verzicht, rückt der erste auf derselben Liste nicht 
gewählte Kandidat nach. 

7.2. Sollte aufgrund von späteren Nachrückungen für die Liste keine Ersatzmitglieder mehr zur Verfügung 
stehen, so wird der Delegierte mittels Neuwahl im betreffenden Wahlkollegium neu bestellt und zwar 
unter Anwendung derselben Modalitäten und Prozeduren wie sie für die Wahl der Versammlung von 
der vorliegenden Ordnung festgelegt wurden. 

8. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

8.1. Die Wahlkommission regelt im Detail all jene Punkte, die in dieser Wahlordnung nicht vorgesehen sind 
und die Wahl und die Auszählung erleichtern und teilt dies den Mitgliedern rechtzeitig mit. 

8.2. Die Grundsätze der persönlichen, geheimen, sicheren, gleichen und freien Wahl werden von der 
Wahlkommission mittels der Anwendung von Vorsichtsmaßnahmen und den dafür am besten 
geeigneten technischen Maßnahmen überwacht. 
Jedes Mitglied hat zudem das Recht, eine Kopie der Durchführungs- und Ergänzungsrundschreiben der 
Wahlkommission anzufordern. 


