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REGOLAMENTO ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEI COMPONENTI 
DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI 

         (approvato dall’Assemblea straordinaria in data 27.05.2020) 
 
 
 
  PREMESSA 
 

Le elezioni dei delegati del “Fondo Pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro 
operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige“, in forma abbreviata “Fondo Pensione Laborfonds” (di seguito 
denominato, il “Fondo”) si svolgono per corpi elettorali separati, per la componente in rappresentanza dei 
datori di lavoro e per la componente in rappresentanza degli iscritti, al fine di eleggere rispettivamente 30 
delegati per un totale di 60 delegati. 

 
Per entrambe le suddette componenti, le elezioni si svolgono sulla base di due collegi elettorali: uno per la 
Provincia di Bolzano e uno per la Provincia di Trento. 

 
  1. RIPARTIZIONE DEI DELEGATI SULLA BASE DEI COLLEGI ELETTORALI  

 
1.1. Fermo il numero complessivo dei delegati ed in osservanza del principio di pariteticità delle componenti 

datoriale e degli iscritti, la ripartizione dei delegati tra i due collegi provinciali avverrà in misura 
proporzionale al numero degli iscritti di ciascuna Provincia, prendendo a riferimento il dato rilevato 
alla fine del mese precedente all’indizione delle elezioni. 

 
1.2. Per l’individuazione del collegio di appartenenza, si prenderanno a riferimento i seguenti criteri: 

  per gli iscritti che siano anche lavoratori, si prenderà a riferimento la Provincia (Trento o Bolzano) 
della sede di lavoro; 

  per gli iscritti per i quali non risulti attivo alcun contratto di lavoro e per i soggetti fiscalmente a 
carico, si prenderà a riferimento la Provincia di residenza (Trento o Bolzano); 

  per i soggetti per i quali non sia applicabile alcuno dei principi sopra richiamati, gli stessi verranno 
computati nel collegio elettorale che conta il minor numero di associati. 

 
1.3. Nella ripartizione proporzionale dei delegati da assegnare ai due collegi provinciali, i delegati non 

assegnati con quoziente pieno sono assegnati al collegio provinciale con i resti più alti. 
 

1.4. L’assegnazione ai collegi elettorali del numero dei delegati viene effettuata dal Presidente e dal Vice 
Presidente in conformità ai criteri suddetti e resa nota ai rispettivi destinatari contestualmente alla 
comunicazione concernente l’indizione delle elezioni, di cui al successivo articolo 2 del presente 
Regolamento. 

 
2. INDIZIONE DELLE ELEZIONI 

 
2.1. Entro il 15 ottobre dell’anno antecedente alla scadenza del mandato dei componenti l’Assemblea dei 

Delegati, ovvero nel termine di due settimane dal verificarsi dell’ipotesi contemplata dall’art. 15 
comma 4 dello Statuto di anticipato scioglimento dell’Assemblea, il Presidente e il Vice Presidente del 
Fondo stabiliscono congiuntamente le date e le modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo 
dell’Assemblea. 

 
2.2. Nel medesimo termine, il Presidente ed il Vice Presidente, provvedono a dare informazione di quanto 

stabilito al precedente comma e del numero dei delegati assegnati a ciascun collegio provinciale: 
  a tutte le organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti l’accordo istitutivo (di seguito, le “Parti 

Istitutive”); 
  ai datori di lavoro associati, alle cui dipendenze operano i lavoratori associati, anche – se del 

caso – per il tramite dei consulenti ai quali gli stessi sono collegati nell’ambito del database del Fondo 
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(di seguito, per brevità, i “consulenti incaricati”), affinché gli stessi, ricevuta la comunicazione della 
indizione delle elezioni, provvedano a fornire adeguata informazione ai lavoratori associati, anche ai 
fini della presentazione delle liste; i datori di lavoro provvederanno a darne adeguata diffusione 
tramite i canali aziendali in uso. 

 
2.3. Il Fondo provvede altresì ad effettuare un’apposita comunicazione circa l’indizione delle elezioni 

attraverso il proprio sito web. 
 

3. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 
 

3.1. Con riferimento all’elettorato attivo, hanno diritto al voto, prendendo a riferimento il dato rilevato al 30 
novembre dell’anno antecedente allo svolgimento delle elezioni: 

  tutti gli iscritti al Fondo che compiano 16 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno antecedente 
allo svolgimento delle elezioni; non hanno diritto di voto gli iscritti per i quali, alla suddetta data, 
sia in corso la liquidazione totale della posizione o il suo trasferimento ad altra forma pensionistica 
complementare; 

  tutti i datori di lavoro associati ad esclusione di quelli per i quali: (i) non risultano lavoratori iscritti 
al Fondo alla medesima data; (ii) è in corso – e nota al Fondo – una procedura concorsuale 
avente come obiettivo la messa in liquidazione degli stessi. 

 
3.2. Con riferimento all’elettorato passivo sono eleggibili: 

  per i delegati in rappresentanza degli iscritti, tutti gli iscritti al Fondo che abbiano compiuto 18 anni 
di età entro il 31 dicembre dell’anno antecedente allo svolgimento delle elezioni; 

  per i delegati in rappresentanza dei datori di lavoro, i soggetti che siano rappresentanti di un datore 
di lavoro associato al Fondo o di un’organizzazione datoriale riconducibile alle Parti istitutive e che 
abbiano compiuto 18 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno antecedente allo svolgimento delle 
elezioni. 

 
  4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI  

 
4.1. Entro 45 giorni dalla data di indizione delle elezioni dovranno essere presentate al Fondo le liste di 

candidatura per i singoli collegi provinciali dei datori di lavoro e degli iscritti secondo lo schema 
predisposto dal Fondo. Per ciascuna lista, dovrà essere indicato un rappresentante che prenderà 
parte ai lavori della Commissione elettorale di cui al successivo articolo 5 del presente Regolamento, 
nonché il nominativo di un sostituto che subentrerà al primo in caso di impedimento. I candidati di 
lista ed i dipendenti del Fondo, non possono far parte della Commissione elettorale. 
 

4.2. All’elezione dei delegati dei datori di lavoro possono concorrere: 
  liste presentate congiuntamente da almeno tre associazioni datoriali sottoscrittrici dell’accordo 
istitutivo del Fondo; 

  liste sottoscritte da almeno dieci datori di lavoro che complessivamente abbiano alle proprie 
dipendenze almeno il 4% dei lavoratori associati, occupati nel territorio del relativo collegio 
provinciale. 

 
4.3. All’elezione dei delegati in rappresentanza degli iscritti possono concorrere: 

  liste presentate da organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell’accordo istitutivo; 
  liste sottoscritte da almeno il 4% dei lavoratori associati, occupati nel territorio del relativo collegio 
provinciale. 

 
4.4. Al fine di garantire un’adeguata riserva di sostituzioni secondo quanto previsto dall’articolo 8, le liste 

dovranno presentare un numero di candidati pari ad almeno il doppio del numero dei delegati da 
eleggere nel collegio. 

 
5. COMMISSIONE ELETTORALE 

 
5.1. Entro i 15 giorni successivi al termine di presentazione delle liste elettorali, il Presidente, verificata 

insieme con il Vice Presidente la validità delle liste elettorali, insedia la Commissione elettorale. 
 

5.2. La Commissione elettorale è formata dal Presidente del Fondo, che la presiede, dal Vice Presidente 
del Fondo e da un rappresentante per ogni lista presentata. 
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5.3. In conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e sulla base delle liste elettorali 
presentate, la Commissione elettorale predispone le schede elettorali per i datori di lavoro e per gli 
iscritti, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.5. 

5.4. Almeno 30 giorni prima della data di inizio delle elezioni, la Commissione elettorale trasmette ai 
datori di lavoro associati, tramite i consueti canali di contatto con gli stessi, anche – se del caso – 
per il tramite dei consulenti incaricati, le liste dei candidati delle due componenti dell’assemblea; i 
datori di lavoro provvederanno a dare adeguata visibilità alle liste degli iscritti almeno nei quindici 
giorni precedenti l’inizio delle elezioni. Il Fondo provvederà altresì ad effettuare un’apposita 
comunicazione attraverso il proprio sito web. 
 

5.5. Per ciascun collegio provinciale, in caso di presentazione di una sola lista di candidati (sia per la 
componente datoriale, che per la componente degli iscritti) non si svolgeranno le votazioni per il 
relativo collegio ed entreranno a far parte dell’Assemblea i candidati indicati in tali liste, in base 
all’ordine stabilito nelle stesse, fino alla concorrenza del numero complessivo dei posti spettanti ai 
singoli collegi. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei successivi articoli 7, 8 e 9 ai 
quali si rinvia. 

 
6. MODALITÀ DI VOTAZIONE 

 
6.1. Per le votazioni dei delegati dei datori di lavoro, il Fondo invia ad ogni datore di lavoro avente diritto 

al voto mediante i consueti canali di contatto una comunicazione contenente: 
  in ordine temporale di presentazione, tutte le liste regolarmente presentate, con l’indicazione delle 
candidature nominative di ogni lista nell’ordine progressivo di presentazione; 

  l’indicazione del numero di voti spettanti e le istruzioni relative alla votazione, la quale avviene 
esclusivamente tramite modalità elettronica secondo le istruzioni fornite dal Fondo; 

  i codici di accesso e le relative istruzioni per accedere al sistema di voto elettronico. 
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, per qualsiasi motivo, non abbia ricevuto i codici di accesso, egli potrà 
richiedere al Fondo l’emissione di nuovi codici di accesso per esercitare il voto. 

 
6.2. Per le votazioni dei delegati in rappresentanza degli iscritti, il Fondo invia ad ogni avente diritto al voto 

mediante i consueti canali di contatto una comunicazione contenente: 
  in ordine temporale di presentazione, tutte le liste regolarmente presentate, con l’indicazione delle 
candidature nominative di ogni lista nell’ordine progressivo di presentazione; 

  le istruzioni relative al voto, il quale può essere esercitato esclusivamente tramite modalità 
elettronica secondo le istruzioni fornite dal Fondo; 

  i codici di accesso e le relative istruzioni per accedere al sistema di voto elettronico. 
Nell’ipotesi in cui l’iscritto, per qualsiasi motivo, non abbia ricevuto i codici di accesso, egli potrà 
richiedere al Fondo l’emissione di nuovi codici di accesso per esercitare il voto. 
 

6.3. Il voto viene espresso per lista senza indicazione di preferenze nominative. A ciascun datore di lavoro 
spetta un numero di voti pari al numero dei lavoratori iscritti al Fondo, fermo restando che il diritto di 
voto viene esercitato una volta sola. 
 

6.4. Le operazioni di voto devono svolgersi nell’arco di 12 giorni consecutivi di calendario iniziando di 
lunedì e terminando di venerdì. 

 
7. SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI 

 
7.1 Entro 7 giorni dal termine delle operazioni voto, la Commissione elettorale procede ad acquisire i 

voti, separatamente per i singoli collegi provinciali dei datori di lavoro e degli iscritti verificando, nel 
contempo, la regolarità delle operazioni elettorali. 
 

7.2 Lo scrutinio viene effettuato computando il numero dei voti conseguito da ciascuna lista. 
 

7.3 L’attribuzione dei posti di delegato viene effettuata mediante ripartizione del numero complessivo dei 
posti assegnati ai singoli collegi, in proporzione al numero dei voti conseguiti da ciascuna lista; i posti 
non attribuiti con quoziente pieno sono attribuiti alle liste con i resti più alti. 

 
7.4 Nell’ambito di ciascuna lista risultano eletti quali delegati, nel numero corrispondente ai posti 

conseguiti dalla lista, i candidati secondo l’ordine di presentazione loro assegnato nella lista stessa. 
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7.5 La Commissione elettorale, procede allo scrutinio dei voti e, acquisite le risultanze dello stesso, alla 

proclamazione dei risultati redigendo il verbale di avvenuta elezione che viene sottoscritto dal 
Presidente e dal Vice Presidente del Fondo; nel verbale sono annotati i nominativi dei candidati eletti. 

 
7.6 La Commissione elettorale provvede ad inviare al Consiglio di Amministrazione e alle Parti Istitutive 

apposita comunicazione unitamente al suddetto verbale. Dei risultati elettorali la Commissione dà 
comunicazione ai delegati eletti. 
Contestualmente, il Fondo provvede a pubblicare sul proprio sito web apposita informativa 
concernente l’esito del procedimento elettorale. 
 

7.7 Espletati gli adempimenti di cui al paragrafo precedente, si conclude il procedimento elettorale e la 
Commissione elettorale cessa le proprie funzioni, salvo quanto previsto all’art. 9 in tema di 
contestazioni. 
 

8. INCOMPATIBILITA’ E SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI 
 

8.1. L’incarico di delegato è incompatibile con il rapporto di lavoro dipendente presso il Fondo. 
 

8.2. Nel caso in cui un delegato venga a trovarsi nella suddetta situazione di incompatibilità o venga a 
cessare dalla carica per decadenza ai sensi dell’art. 15 comma 3, dello Statuto, ovvero per morte, 
impedimento fisico o rinuncia, subentra nella carica il primo candidato non eletto nella rispettiva lista 
di appartenenza. 

 
8.3. Qualora per effetto di successive sostituzioni la lista abbia esaurito i nominativi di riserva, si procede 

alla sostituzione mediante nuova elezione del delegato da parte del relativo collegio, con le stesse 
modalità e procedure stabilite per l’elezione dell’Assemblea dal presente Regolamento. 

 
 9. NORME FINALI 

 
9.1 La Commissione elettorale, per tutto ciò che non sia previsto dal presente Regolamento, detta la 

disciplina di dettaglio per agevolare le operazioni di voto e di scrutinio, dandone comunicazione agli 
associati in modo tempestivo. 
 

9.2 I principi di personalità, segretezza, sicurezza, uguaglianza e libertà del voto sono salvaguardati dal 
Fondo attraverso l’adozione di cautele e misure tecniche ritenute più idonee a perseguire tale scopo. 

 
9.3 Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comunque 

valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto. 
 

9.4 La Commissione elettorale esamina e risolve, in un’unica istanza, eventuali casi di contestazione su 
ricorso da parte degli interessati, da proporsi, in ogni caso, nel termine di 15 giorni dalla conclusione 
del procedimento elettorale. 

 
9.5 Qualora un/a termine/scadenza indicato/a nel presente Regolamento coincida con un giorno non 

lavorativo, il termine/la scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 
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WAHLORDNUNG FÜR DIE WAHL DER KOMPONENTEN DER 
DELEGIERTENVERSAMMLUNG 

 

(genehmigt von der außerordentlichen Versammlung am 27. Mai 2020) 
 

 
 

VORWORT  
Die Wahlen der Delegierten des „Zusatzrentenfonds der abhängig Beschäftigen von Arbeitgebern, die im Gebiet 
Trentino-Südtirol“ tätig sind, kurz „Rentenfonds Laborfonds“ (im Folgenden als „der Fonds“ bezeichnet) erfolgen 
nach Wählerschaft getrennt für die Vertretung der Arbeitgeberkomponente und die Vertretung der 
Arbeitnehmerkomponente, um jeweils 30 Delegierte, also insgesamt 60 Delegierte zu wählen. 
 
Für beide vorstehend genannte Komponente erfolgen die Wahlen in zwei Wahlkollegien: eines für die Provinz 
Bozen und eines für die Provinz Trient. 
 

1. AUFTEILUNG DER DELEGIERTEN NACH WAHLKOLLEGIEN  
 
1.1. Unbeschadet der Gesamtzahl der Delegierten und unter Einhaltung des Paritätsprinzips der Arbeitgeber- 

und Arbeitnehmerkomponente erfolgt die Aufteilung der Delegierten zwischen den beiden provinzialen 
Wahlkollegien proportional zur Anzahl der Mitglieder jeder Provinz, wobei die am Ende des Monats vor 
Ausschreibung der Wahlen festgestellte Anzahl zugrunde gelegt wird. 

 
1.2. Zur Ermittlung des zugehörigen Kollegiums werden folgende Kriterien zugrunde gelegt: 

  für die Mitglieder, die auch Arbeitnehmer sind, wird die Provinz zugrunde gelegt (Trient oder Bozen), in 
der sich der Sitz des Arbeitsplatzes befindet; 

  für die Mitglieder, für die kein Arbeitsvertrag aktiv ist und für die steuerlich zulasten lebenden Personen 
wird die Provinz des Wohnsitzes zugrunde gelegt (Trient oder Bozen); 

  die Personen, für die keines der vorstehenden Prinzipien gilt, werden dem Wahlkollegium zugerechnet, 
das am wenigsten Mitglieder hat. 

 
1.3. 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. 

 
1.4. Die Zuteilung der Anzahl der Delegierten an die Wahlkollegien wird vom Präsidenten und dem 

Vizepräsidenten unter Anwendung der oben angeführten Kriterien vorgenommen und den jeweiligen 
Adressaten gleichzeitig mit der Mitteilung bezüglich der Wahlausschreibung gemäß nachstehendem Artikel 
2 dieser Wahlordnung bekannt gegeben. 

 
2. WAHLAUSSCHREIBUNG 

 
2.1. Bis 15. Oktober des Jahres vor Ablauf des Mandats der Komponenten der Delegiertenversammlung oder 

innerhalb von zwei Wochen nach der laut Art. 15 Absatz 4 des Statutes vorgesehenen vorzeitigen 
Auflösung der Versammlung, legen der Präsident und der Vizepräsident des Fonds gemeinsam die 
Termine und Modalitäten für die Abhaltung der Wahlen zur Erneuerung der Versammlung fest. 

 
2.2. Innerhalb der gleichen Frist erteilen der Präsident und der Vizepräsident Informationen über die im 

vorstehenden Absatz erfolgten Entscheidungen sowie über die Anzahl der Delegierten, die jedem 
Wahlkollegium zugeteilt wurde, und zwar: 

  allen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften, die den Gründungsvertrag unterzeichnet haben (im 
Folgenden die „Gründungsparteien“); 

  den eingeschriebenen Arbeitgebern, die die eingeschriebenen Arbeitnehmer beschäftigen, 
gegebenenfalls auch durch Berater, mit denen sie im Rahmen der Datenbank des Fonds verbunden 
sind (im Folgenden kurz die „beauftragten Berater“), damit sie den eingeschriebenen Arbeitnehmern 
nach Eingang der Wahlausschreibung angemessene Informationen liefern können, auch hinsichtlich 
der Einreichung der Listen; die Arbeitgeber sorgen anhand der verwendeten betrieblichen 
Kommunikationskanäle für deren angemessene Verbreitung. 
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2.3. Der Fonds macht außerdem auf seiner Website eine entsprechende Mitteilung über die 

Wahlausschreibung. 
 

3. AKTIVES UND PASSIVES WAHLRECHT 
 
3.1. In Bezug auf das aktive Wahlrecht haben nachstehend aufgeführte Personen ein Stimmrecht, wobei die 

zum 30. November des Jahres vor Abhaltung der Wahlen ermittelte Anzahl zugrunde gelegt wird: 
  alle Mitglieder des Fonds, die bis 31. Dezember des Jahres vor Abhaltung der Wahlen das 16. 
Lebensjahr vollenden; kein Stimmrecht haben die Mitglieder, für die zum vorstehenden Zeitpunkt die 
vollständige Auszahlung der Position oder deren Übertragung auf eine andere Zusatzrentenform läuft; 

 alle eingeschriebenen Arbeitgeber, mit Ausnahme jener, für die: (i) zu diesem Zeitpunkt keine im 
Fonds eingeschriebenen Arbeitnehmer vorhanden sind; (ii) ein – dem Fonds bekanntes – 
Insolvenzverfahren läuft, dessen Ziel deren Liquidation ist. 
 

3.2. In Bezug auf das passive Wahlrecht sind folgende Personen wählbar: 
  für die Delegierten zur Vertretung der eingeschriebenen Arbeitnehmer alle Fonds-Mitglieder, die 
bis 31.Dezember des Jahres vor Abhaltung der Wahlen das 18. Lebensjahr vollendet haben; 

  für die Delegierten zur Vertretung der Arbeitgeber die Personen, die Vertreter eines beim Fonds 
eingeschriebenen Arbeitgebers oder eines Arbeitgeberverbandes sind, der zu den Gründungsparteien 
gehört und die bis 31. Dezember des Jahres vor Abhaltung der Wahlen das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. 

 
4. EINREICHUNG DER WAHLLISTEN  

 
4.1. Innerhalb 45 Tagen vor dem Datum der Wahlausschreibung müssen beim Fonds die Kandidatenlisten 

für die einzelnen provinzialen Wahlkollegien der Arbeitgeber und der eingeschriebenen Arbeitnehmer 
unter Verwendung des vom Fonds erstellten Schemas eingereicht werden. Für jede Liste ist ein Vertreter 
anzugeben, der an den Arbeiten der Wahlkommission gemäß nachstehendem Artikel 5 dieser 
Wahlordnung teilnimmt; außerdem ist der Name eines Stellvertreters zu nennen, der ihn im Fall einer 
Verhinderung ersetzt. Die auf den Wahllisten angeführten Kandidaten und die Angestellten des Fonds 
dürfen nicht Mitglieder der Wahlkommission sein. 
 

4.2. An der Wahl der Arbeitgeberdelegierten können teilnehmen: 
  Wahllisten, die gemeinsam von mindestens drei Arbeitgeberverbänden, welche den Gründungsvertrag 
unterzeichnet haben, eingereicht werden; 

 Wahllisten, welche von mindestens zehn Arbeitgebern unterzeichnet wurden, die insgesamt 
mindestens 4% der eingeschriebenen Arbeitnehmer beschäftigen, welche im Einzugsgebiet des 
jeweiligen provinzialen Wahlkollegiums tätig sind. 
 

4.3. An der Wahl der Delegierten zur Vertretung der eingeschriebenen Arbeitnehmer können teilnehmen: 
  Wahllisten, welche von Gewerkschaftsorganisationen eingereicht werden, die den Gründungsvertrag 
unterzeichnet haben; 

 Wahllisten, welche von mindestens 4% der eingeschriebenen, im Einzugsgebiet des jeweiligen 
provinzialen Wahlkollegiums tätigen Arbeitnehmer unterzeichnet werden. 
 

4.4. Um eine angemessene Anzahl von Ersatzmitgliedern, so wie dies im Artikel 8 vorgesehen ist, zu 
gewährleisten, müssen auf den Listen mindestens doppelt so viele Kandidaten angeführt sein als die im 
Wahlkollegium zu wählende Anzahl von Delegierten. 

 
5. WAHLKOMMISSION 

 
5.1. Innerhalb 15 Tagen nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Wahllisten setzt der Präsident, nachdem 

er gemeinsam mit dem Vizepräsidenten die Gültigkeit der Wahllisten überprüft hat, die Wahlkommission 
ein. 

 
5.2. Die Wahlkommission setzt sich aus dem Präsidenten des Fonds, der ihren Vorsitz übernimmt, dem 

Vizepräsidenten des Fonds sowie einem Vertreter jeder eingereichten Liste zusammen. 
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5.3. Im Einklang mit den Bestimmungen dieser Wahlordnung und auf der Grundlage der eingereichten 
Wahllisten, bereitet die Wahlkommission die Wahlzettel für die Arbeitgeber und die eingeschriebenen 
Arbeitnehmer vor, mit Ausnahme der Vorschriften laut nachstehendem Absatz 5.5. 

 
5.4. Mindestens 30 Tage vor Beginn der Wahlen übermittelt die Wahlkommission den eingeschriebenen 

Arbeitgebern anhand der üblichen Kontaktkanäle – gegebenenfalls auch durch die beauftragten Berater 
– die Kandidatenlisten der beiden Komponenten der Versammlung; die Arbeitgeber sorgen dafür, dass 
die Kandidatenlisten zumindest während der fünfzehn Tage vor Beginn der Wahlen gut sichtbar 
angebracht werden. 
Der Fonds macht außerdem auf seiner Website eine entsprechende Mitteilung. 

 
5.5. Für jedes provinzielle Wahlkollegium erfolgt bei Einreichung von nur einer Kandidatenliste (sowohl für die 

Arbeitgeber- als auch die Arbeitnehmerkomponente) keine Stimmabgabe für das jeweilige Kollegium und 
es werden jene Kandidaten Mitglieder der Versammlung, die auf den genannten Liste stehen und auf 
Grundlage der festgelegten Reihenfolge bis zum Erreichen der Gesamtzahl der Plätze, die den einzelnen 
Kollegien zustehen. An dieser Stelle wird auf die nachfolgenden Artikel 7, 8 und 9 verwiesen, sofern diese 
kompatibel sind. 

 
6. WAHLMODUS 

 
6.1. Für die Wahlen der Arbeitgeberdelegierten sendet der Fonds jedem stimmberechtigten Arbeitgeber 

anhand der üblichen Kontaktkanäle eine Mitteilung, die Folgendes enthält: 
 alle, in der Reihenfolge der zeitlichen Einreichung, regulär eingereichten Listen mit Auflistung, in 
fortlaufender Reihenfolge laut Einreichung, der Namen der Kandidaten je Liste; 

  die Angabe der Anzahl der zustehenden Stimmen und die Anleitungen zur Wahl, die ausschließlich 
auf elektronischem Weg gemäß Anweisungen des Fonds erfolgt; 

 die Zugangsdaten und entsprechenden Anweisungen für den Zugriff auf das elektronische 
Wahlsystem. Falls der Arbeitgeber aus irgendeinem Grund die Zugangsdaten nicht erhalten hat, kann 
er beim Fonds zur Stimmabgabe neue Zugangsdaten anfordern. 
 

6.2. Für die Wahlen der Delegierten zur Vertretung der eingeschriebenen Arbeitnehmer sendet der Fonds 
jeder stimmberechtigten Person anhand der üblichen Kontaktkanäle eine Mitteilung, die Folgendes 
enthält: 

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

  die Anweisungen zur Stimmabgabe, die ausschließlich auf elektronischem Weg gemäß Anweisungen 
des Fonds erfolgen kann; 

 die Zugangsdaten und entsprechenden Anweisungen für den Zugriff auf das elektronische 
Wahlsystem. Falls der eingeschriebene Arbeitnehmer aus irgendeinem Grund die Zugangsdaten nicht 
erhalten hat, kann er beim Fonds zur Stimmabgabe neue Zugangsdaten anfordern. 
 

6.3. Die Stimme wird pro Liste ausgedrückt ohne Angabe von namentlichen Vorzugsstimmen. Jedem 
Arbeitgeber steht eine Anzahl von Stimmen in Höhe der Anzahl der beim Fonds eingeschriebenen 
Arbeitnehmer zu, wobei das Stimmrecht nur ein einziges Mal ausgeübt werden darf. 
 

6.4. Der Wahlvorgang muss innerhalb von 12 aufeinanderfolgenden Kalendertagen erfolgen und zwar beginnt 
dieser an einem Montag und endet an einem Freitag. 

 
7. AUSZÄHLUNG UND BEKANNTGABE DER ERGEBNISSE 

 
7.1 Innerhalb von 7 Tagen nach dem Wahlvorgang 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. 
 

7.2 Die Auszählung erfolgt, indem die von jeder Liste erzielten Stimmen zusammengezählt werden. 
 
7.3 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 
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höchsten Reststimmen zugeteilt. 
 
7.4 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. 
 

7.5 Die Wahlkommission nimmt die Stimmauszählung vor und gibt daraufhin die Ergebnisse anhand eines 
Protokolls über die erfolgte Wahl bekannt, das vom Präsidenten und dem Vizepräsidenten des Fonds 
unterzeichnet wird; in diesem Protokoll sind auch die Namen der gewählten Kandidaten angeführt. 

 
7.6 Die Wahlkommission übermittelt dem Verwaltungsrat und den Gründungsparteien eine entsprechende 

Mitteilung zusammen mit vorstehendem Protokoll. Die gewählten Delegierten werden von der 
Wahlkommission über die Wahlergebnisse benachrichtigt. 
Gleichzeitig veröffentlicht der Fonds auf seiner Website entsprechende Informationen über den Ausgang 
des Wahlverfahrens. 
 

7.7 Das Wahlverfahren endet mit der Erledigung der im vorstehenden Absatz genannten Aufgaben und die 
Wahlkommission stellt ihre Funktionen ein, vorbehaltlich der in Art. 9 vorgesehenen Bestimmungen im 
Fall von Beanstandungen. 

 
8. UNVEREINBARKEIT UND ERSETZUNG DER GEWÄHLTEN DELEGIERTEN 

 
8.1. Das Delegiertenmandat ist mit einem abhängigen Arbeitsverhältnis beim Fonds nicht vereinbar. 

 
8.2. Im Falle, dass ein Delegierter sich in vorstehender Situation der Unvereinbarkeit befindet oder 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. 

 
8.3. 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. 

 
9. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 
9.1 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. 
 

9.2 Die Grundsätze der persönlichen, geheimen, sicheren, gleichen und freien Wahl werden vom Fonds 
mittels der Anwendung von Vorsichtsmaßnahmen und den dafür am besten geeigneten technischen 
Maßnahmen überwacht. 

 
9.3 Wurden die Wahlen unter Einhaltung dieser Wahlordnung durchgeführt, sind sie in jedem Fall gültig, 

unabhängig von der Anzahl der Stimmberechtigten, die tatsächlich an der Wahl teilgenommen haben. 
 
9.4 Die Wahlkommission begutachtet und löst in einer einzigen Instanz eventuelle Einsprüche auf Antrag der 

betroffenen Personen, die in jedem Fall innerhalb von 15 Tagen nach Abschluss des Wahlverfahrens 
einzulegen sind. 

 
9.5 Fällt ein/e in dieser Wahlordnung enthaltener/- Termin/Frist auf einen Sonn- oder Feiertag, wird der 

Termin/die Frist auf den ersten darauffolgenden Werktag verschoben. 
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