Elezioni del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti degli Ordini TSRM PSTRP
Wahlen des Ausschusses und des Kollegium der Rechnungsprüfer der Berufskammer MRT STRPG
Com’è composto il Consiglio direttivo?
Si tratta in questo momento, di eleggere i 13 componenti del
consiglio direttivo, che è da costituire in questo modo:

Wie setzt sich der Ausschuss zusammen?
Es werden 13 Mitglieder für den Ausschuss gewählt, der sich
folgendermaßen zusammensetzt:

4 soggetti appartenenti ai TSRM

4 Mitglieder der Berufsgruppe Med. Röntgentechniker

4 soggetti appartenenti a 4 diverse professioni fra le 8
dell’area Tecnico sanitaria (non TSRM)
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Tecnico audiometrista
Tecnico audioprotesista
Tecnico ortopedico
Dietista
Tecnico di neurofisiopatologia
Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare
Igienista dentale

4 Mitglieder aus 4 verschiedenen Berufen der Alben des
sanitäts-technischen Bereichs:
Med. Labortechniker
Gehörmesstechniker
Gehörprothesentechniker
Orthopädietechniker
Ernährungstherapeuten
Techniker der Neurophysiopathologie
Kardiotechniker und Herzperfusionisten
Dentalhygieniker

4 soggetti appartenenti a 4 diverse Professioni fra le 8
dell’area della Riabilitazione:
Fisioterapista
Logopedista
Podologo
Ortottista e Assistente di oftalmologia
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Terapista occupazionale
Educatore professionale
1 soggetto appartenente a 1 delle Professioni fra le 2 dell’area
della Prevenzione:
Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro
Assistente sanitario

4 Mitglieder aus 4 verschiedenen Berufsgruppen der Alben des
Rehabereichs:
Physiotherapeuten
Logopäden
Podologen
Orthoptisten – Ophtalmologieassistenten
Therapeuten der Neuro-Psychomotorik des
Entwicklungsalters
Techniker der psychiatrischen Rehabilitation
Ergotherapeuten
Erzieher
1 Mitglied aus den Berufsalben des Präventionsbereichs:
Techniker der Vorbeugung im Bereich Umwelt und
Arbeitsplatz
Sanitätsassistenten

Com’è composto il Collegio dei revisori dei conti?
Il collegio dei revisori dei conti è composto da 2 componenti
effettivi e da uno supplente, e sono coadiuvati da un
presidente esterno, iscritto nel Registro dei revisori legali, che
deve essere incaricato dopo la conclusione delle elezioni.
Per il collegio dei revisori dei conti non è specificata la
professione, pertanto tutti possono farne parte.

Wie setzt sich das Kollegium der Rechnungsprüfer
zusammen?
Das Kollegium der Rechnungsrevisoren besteht aus 2
effektiven und einem Supplenz Mitglied, zusammen mit einem
im gesetzlichen Rechnungsprüfungsregister eingetragenen
Fachmann, der den Vorsitz übernimmt.
Für das Kollegium der Revisoren ist der Beruf nicht festgelegt,
es können alle kandidieren.

Chi può candidarsi?
Ogni iscritto che è in regola con i pagamenti della quota di
iscrizione degli anni precedenti può candidarsi.

Wer kann kandidieren?
Jeder Eingeschriebene der die vorherigen Jahresquoten
ordnungsgemäß bezahlt hat, kann kandidieren.

Come funziona la presentazione delle candidature?
Le liste, nonché le singole candidature, devono essere
sottoscritte dai singoli candidati e da un numero di firme di
professionisti iscritti, non facenti parte dei candidati, almeno
pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere.
Non è ammessa la sottoscrizione da parte di uno stesso
soggetto di più di una candidatura singola e/o lista
concorrente.
Le liste dovranno essere presentate con una denominazione
che le identifichi e deve essere indicato un referente di lista.
I moduli per la candidatura saranno disponibili sul sito
www.tsrmbz.it.
Le candidature possono essere consegnate a mano al
presidente, oppure sono inviate via PEC dal referente di lista
alla PEC dell’Ordine e devono essere allegati le copie di tutti i
documenti di identità validi per i 13 candidati e i 13 firmatari, e
per i 3 candidati e 3 firmatari per i revisori dei conti.
La consegna oppure l’invio della PEC delle candidature deve
perentoriamente, avvenire almeno 10 giorni prima della prima
data di svolgimento delle votazioni, si fa riferimento alla data
della prima convocazione.
La candidatura può essere individuale, oppure all’interno di
una lista.
La lista deve essere composta dallo stesso numero dei
componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori da

Wie funktioniert die Präsentation der Kandidatur?
Die Listen sowie die einzelnen Kandidaturen müssen von den
jeweiligen Kandidaten und von mindestens so vielen
Eingeschriebenen unterschrieben sein, wie die Anzahl des zu
wählenden Gremiums ausmacht, und die nicht selbst
Kandidaten der Liste sind.
Dieselbe Person darf nicht mehr als eine einzelne Bewerbung
und / oder Liste unterzeichnen.
Die Listen müssen mit einem Namen versehen sein, der sie
identifiziert, und ein Listenkontakt muss angegeben sein.
Die Vorlagen für die Kandidaturen werden auf der Internetseite
www.tsrmbz.it veröffentlicht.
Wenn die Präsentation der Liste durch Senden einer
zertifizierten E-Mail-Nachricht (PEC) formalisiert wird, muss
diese PEC-mail von der Listen-Kontaktperson verschickt
werden, und von eine Kopie aller Personalausweise der
Kandidaten und der Unterzeichner begleitet werden.
Die einzelnen Listen oder die individuellen Kandidaturen
müssen zwingend mindestens 10 Tage vor dem Datum der
Abstimmung über zertifizierte E-Mail-Nachricht (PEC) oder von
Hand eingereicht werden.
Es ist möglich sich als Einzelkandidat oder innerhalb einer Liste
zu kandidieren.
Die Liste muss aus der gleichen Anzahl der zu wählenden

eleggere. Non è ammessa la candidatura in liste concorrenti.
La presentazione della candidatura in una lista vale anche
come presentazione di singola candidatura, per quello stesso
organo.

Mitglieder des Ratsausschusses, des Kollegiums der
Rechnungsprüfer und der Albums-Kommissionen bestehen.
Eine Kandidatur in konkurrierenden Listen ist nicht zulässig.
Die Listenkandidatur zählt auch als individuelle Kandidatur.

Cos’è importante sapere ancora?
C’è bisogno di definire la commissione elettorale, composta da
4 membri e 4 sostituti. I candidati e i componenti uscenti non
possono fare parte della commissione elettorale. La
commissione elettorale ha il compito di vigilare sulle elezioni,
stila i verbali per tutte le giornate di voto e ha il compito di
scrutinare le schede e di proclamare gli eletti.

Was ist noch wichtig zu wissen?
Es ist notwendig die Wahlkommission zu bilden, die aus 4
effektiven und 4 Supplenz-Mitgliedern besteht. Die Kandidaten
und die ausscheidenden Mitglieder des Ausschusses und der
Rechnugsprüferkollegiums dürfen nicht Mitglieder der
Wahlkommission sein. Die Wahlkommission hat die Aufgabe,
alle Wahloperationen zu leiten und zu überwachen, die
Protokolle zu führen, die Stimmzählung durchzuführen und die
gewählten Mitglieder offiziell mitzuteilen.

Quali sono le tempistiche?
Il regolamento prevede di indire le elezioni per 3 convocazioni
distinte. Per ogni fine settimana di convocazione è previsto un
quorum specifico, cioè il numero minimo di votanti.
Alla prima convocazione il quorum è fissato a due quinti degli
iscritti (BZ: 828 votanti), alla seconda convocazione è un
quinto degli iscritti (BZ: 414 votanti), e in terza convocazione
le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
La convocazione ad elezioni deve avvenire almeno trenta giorni
prima alla data della prima convocazione, e la comunicazione
ufficiale agli iscritti, inviata via PEC, avviene con almeno venti
giorni di anticipo.

Der Zeitrahmen:
Die Wahlordnung schreibt vor, dass 3 einzelne Einberufungen
festgesetzt werden. Für jedes Wochenende der Einberufungen
gilt ein anderes Quorum (Mindestanzahl) der Wähler.
In erster Einberufung ist das Quorum bei zwei Fünftel aller
Eingeschriebener (BZ: 828 Wähler), in zweiter Einberufung ist
das Quorum ein Fünftel (BZ: 414 Wähler), und in dritter
Einberufung ist die Wahl unabhängig der Wähleranzahl gültig.
Die Einberufung der Wahlen muss mit mindestens 30 Tagen
vor dem Ersten Wahlwochenende erfolgen, die
Eingeschriebenen müssen mit mindesten 20 Tagen
Vorankündigungsfrist mittels PEC-mail informiert werden.

Quali compiti svolgono gli organi dell’Ordine?
Le funzioni del Consiglio direttivo si possono distinguere
innanzitutto in due grandi macro-aree: gestire gli adempimenti
legali e burocratici a cui l’Ordine deve sottostare come ente
pubblico, e dall’altra promuovere e favorire lo sviluppo
professionale dei propri iscritti.
All’interno della prima area per esempio ricadono molti
adempimenti di tesoreria, di segreteria, della privacy e le

Welche Aufgaben haben die Gremien der
Berufskammer?
Die Aufgaben des Ausschusses lassen sich zunächst in zwei
wichtige Makrobereiche einteilen: Verwaltung der rechtlichen
und bürokratischen Verpflichtungen, denen die Kammer als
öffentliche Einrichtung nachkommen muss, und die Förderung
der beruflichen Entwicklung der Eingeschriebenen.
Zum ersten Punkt gibt es zum Beispiel viele Verpflichtungen im

decisioni e deliberazioni sulle iscrizioni.
Il secondo argomento è quello più interessante, e richiede
l’impegno per una tematica particolare come la formazione, lo
sviluppo delle competenze, la programmazione di progetti
trasversali di interesse comune, il lavoro di pubbliche relazioni
ecct.

Bereich Rechnungswesen, Sekretariat und Datenschutz sowie
Entscheidungen und Beschlüsse über die Neueinschreibungen.
Das zweite Thema ist das interessanteste und erfordert
Engagement für ein bestimmtes Thema wie Aus- und
Weiterbildung, Kompetenzentwicklung, Planung von Projekten
von gemeinsamem Interesse, Öffentlichkeitsarbeit usw.

Come funziona il voto?
Le votazioni si svolgono almeno su due giornate, di cui uno
festivo agli orari indicati nella convocazione. Ci si reca alla
sede per le votazioni munito di un documento identificativo.
Saranno consegnato due schede distinte: una bianca per il
direttivo, e una gialla per i revisori.

Wie funktioniert die Wahl?
Die Wahl findet an mindestens 2 aufeinanderfolgenden Tagen
statt, wobei ein Feiertag dabei ist. Die Wähler kommen
innerhalb der angegebenen Termine zum Wahlort, und
erhalten nach Vorlage eines Personalausweises 2 Stimmzettel:
einen weißen für die Wahl des Ausschusses, und einen gelben
für die Wahl der Rechnungsprüfer.

Dove posso trovare maggiori informazioni?

Wo finde ich mehr Informationen?

Su www.tsrmbz.it

Auf www.tsrmbz.it

Oppure scrivici un email: info@tsrmbz.it

Oder schreib uns: info@tsrmbz.it

TUTTI GLI ISCRITTI SARANNO CONVOCATI ED
INFORMATI SULLE DATE VIA PEC

ALLE EINGESCHRIEBENE WERDEN MITTELS PEC ZU DEN
TERMINEN INFORMIERT

Capristr. 36 – Via Capri 36 - Bozen 39100 Bolzano
+39 333 9380911 www.tsrmbz.it - info@tsrmbz.it - bolzano@pec.tsrm.org

