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WAHLORDNUNG FÜR DIE ORGANE DER KAMMERN DER KRANKENPFLEGEBERUFE 
 
 
 
 

Art. 1 – Kammerorgane 

1. Unter Berücksichtigung des Geschlechter- und Generationengleichgewichts wählt jede Landeskammer 
im Rahmen von Mitgliederversammlungen in geheimer Abstimmung und mit relativer 
Stimmenmehrheit folgende Organe: 

A) Verwaltungsrat – bestehend aus: 
i) sieben Mitgliedern, davon sechs Vertretern des Gesundheitsberufes „Krankenpfleger“ 1  und 

einem Vertreter des Gesundheitsberufes „Kinderkrankenpfleger“, falls die Berufsverzeichnisse 
der Krankenpfleger und der Kinderkrankenpfleger in der jeweiligen Landeskammer insgesamt 
nicht mehr als 500 Mitglieder umfassen; 

ii) neun Mitgliedern, davon acht Vertretern des Gesundheitsberufes „Krankenpfleger“ und einem 
Vertreter des Gesundheitsberufes „Kinderkrankenpfleger“, falls die Berufsverzeichnisse der 
Krankenpfleger und der Kinderkrankenpfleger in der jeweiligen Landeskammer insgesamt 
zwischen 501 und 1500 Mitglieder umfassen; 

iii) fünfzehn Mitgliedern, davon dreizehn Vertretern des Gesundheitsberufes „Krankenpfleger“ 
und zwei Vertretern des Gesundheitsberufes „Kinderkrankenpfleger“, falls die 
Berufsverzeichnisse der Krankenpfleger und der Kinderkrankenpfleger in der jeweiligen 
Landeskammer insgesamt über 1500 Mitglieder umfassen; 

Falls keine Kinderkrankenpfleger gewählt werden, besteht der Verwaltungsrat lediglich aus 
Krankenpflegern. 

B) Verzeichnisausschuss für den Gesundheitsberuf Krankenpfleger und Verzeichnisausschuss für den 
Gesundheitsberuf Kinderkrankenpfleger, bestehend jeweils aus: 

i) fünf Mitgliedern desselben Berufsverzeichnisses, falls dieses nicht mehr als 1500 Mitglieder 
umfasst;  

ii) sieben Mitgliedern desselben Berufsverzeichnisses, falls dieses über 1500 aber nicht mehr als 
3000 Mitglieder umfasst; 

iii) neun Mitgliedern desselben Berufsverzeichnisses, falls dieses über 3000 Mitglieder umfasst. 
iv) Wird in der Landeskammer  (gem. gesetzesvertretendem Dekret des provisorischen 

Staatsoberhauptes vom 13. September 1946 Nr. 233, Art. 3, Absatz 3 in geltender Fassung) kein 
Verzeichnisausschuss für den Gesundheitsberuf Kinderkrankenpfleger eingerichtet, so werden 
die im selben Dekret für dieses Organ vorgesehenen Funktionen vom Verwaltungsrat ausgeübt, 
der hierfür durch ein durch Auslosung ausgewähltes Mitglied des Berufsverzeichnisses der 
Kinderkrankenpfleger derselben Kammer ergänzt wird.  

C) Rechnungsprüferkollegium, bestehend aus drei Mitgliedern, davon einem Ersatzmitglied. 

2. Die Mitglieder des Verwaltungsrates, des Verzeichnisausschusses (Disziplinarausschuss) und des 
Rechnungsprüferkollegiums bleiben vier Jahre im Amt. Die Versammlung zu deren Wahl wird im 
dritten Quartal des Jahres einberufen, in welchem der Verwaltungsrat verfällt. Die Bekanntmachung 
der Neugewählten findet bis zum 31. Dezember desselben Jahres statt.  

 
 

 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung 
weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche 

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter. 
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Art. 2 – Wahlankündigung 

1. Die Wahlversammlung der Kammermitglieder wird vom ausscheidenden Präsidenten im dritten 
Quartal des Jahres einberufen, in welchem die Organe verfallen.  

2. Zur Wahlversammlung sind alle zum Zeitpunkt des Einberufungsbeschlusses eingeschriebenen 
Kammermitglieder (einschließlich der suspendierten und säumigen Mitglieder) einzuladen. Zwischen 
dem Tag der Wahlankündigung und dem ersten Wahltag dürfen nicht weniger als dreißig und nicht 
mehr als sechzig Tage verstreichen. 

3. Die Wahl gilt in erster Einberufung als gültig, wenn mindestens zwei Fünftel der Mitglieder, in zweiter 
Einberufung wenn mindestens ein Fünftel der Mitglieder gewählt haben. Ab der dritten Einberufung 
gilt die Wahl unabhängig von der Anzahl der Wählenden. 

4. Die Wahlgänge dauern zwischen mindestens zwei und höchstens fünf aufeinander folgende Tage und 
können auch an verschiedenen Standorten stattfinden, unter der Voraussetzung, dass diese in 
Abhängigkeit von der Anzahl der Mitglieder, der regionalen Ausdehnung sowie der geographischen 
Gegebenheiten für alle Wählenden uneingeschränkt zugänglich sind. Hat eine Kammer über 
fünftausend Mitglieder, darf der Wahlvorgang nicht weniger als drei Tage betragen. 

5. Für den Wahlvorgang wird nur eine Wahlkommission eingerichtet. Es dürfen nicht gleichzeitig 
mehrere Wahlkommissionen, sondern nur mehrere Wahlstandorte oder Wahllokale eingerichtet 
werden. 

6. Die drei Wahlversammlungen müssen innerhalb von 40 Tagen stattfinden. 
7. Der Beschluss zur Wahlankündigung hat folgende Informationen zu enthalten: 

- Anzahl Wahltage (mindestens zwei, höchstens fünf) sowie die entsprechenden Termine, Uhrzeit 
und Standort/e; 

- Wahlmodus: mittels Wahlzettel oder elektronischer Wahl; 
- Maßnahmen und Mittel zur Gewährleistung des Wahlgeheimnisses und der Wahlsicherheit; 
- die für die normgerechte Durchführung des Wahlvorgangs bereitgestellten Geldmittel. 

 
 
 

Art. 3 – Einberufungsschreiben 

1. Das Einberufungsschreiben, das auch gleichzeitig für alle drei Wahlen gelten kann, wird jedem 
Mitglied mittels zertifizierter elektronischer Post oder Prioritätspost (z.B. „Posta1pro“) mindestens 
zwanzig Tage vor Beginn des Wahlvorgangs übermittelt. 

2. Die Beweislast für die Kammer bei Einspruch oder Beanstandung umfasst lediglich den Nachweis der 
erfolgten Übermittlung der Einberufung. 

3. Das Einberufungsschreiben hat folgende Informationen zu enthalten: 
- Einberufungsort/e, Wahltage (davon muss einer ein Feiertag sein) sowie Anfang und Ende des 

Wahlvorgangs für jeden vorgesehenen Wahltag; 
- Namen der ausscheidenden Mitglieder des Verwaltungsrats, der Verzeichnisausschüsse und des 

Rechnungsprüferkollegiums; 
- Wahlmodus: mittels Wahlzettel oder elektronischer Wahl; 
- den Hinweis, dass gegen die Gültigkeit des Wahlvorgangs binnen dreißig Tagen nach der 

Kundmachung des Wahlergebnisses bei der CCEPS („Commissione Centrale per gli Esercenti le 
Professioni Sanitarie“) Rekurs eingelegt werden kann. 

4. Das Einberufungsschreiben muss mindestens 20 Tage vor dem ersten Wahltag auf der Internetseite 
der Kammer veröffentlicht und dem italienischen Dachverband FNOPI für die Veröffentlichung auf 
dessen Internetseite mitgeteilt werden. 
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Art. 4 – Aktives und passives Wahlrecht 

1. Wahlberechtigt sind alle zum ersten Wahltag in den Berufsverzeichnissen eingeschriebenen 
Kammermitglieder. 

2. Wahlberechtigt sind auch Kammermitglieder, die nach dem Tag des Einberufungsbeschlusses ins 
Berufsverzeichnis eingetragen wurden. Dies gilt auch dann, wenn sie aus Zeitgründen das 
Einberufungsschreiben nicht mehr rechtzeitig erhalten konnten. 

3. Wählbar sind alle eingeschriebenen Kammermitglieder einschließlich der amtierenden Mitglieder des 
Verwaltungsrates, der Verzeichnisausschüsse und des Rechnungsprüferkollegiums, die mit einem 
Einzel- oder Listenwahlvorschlag kandidiert haben. 

4. Ein Listenwahlvorschlag hat so viele Kandidaten zu enthalten, wie die Summe der zu wählenden 
Mitglieder des Verwaltungsrates, der Verzeichnisausschüsse und des Rechnungsprüferkollegiums. Bei 
jedem Kandidaten ist das Kammerorgan anzugeben, für welches die Kandidatur gilt. 

5. Die gleichzeitige Kandidatur in mehreren Listenwahlvorschlägen ist nicht gestattet. 
6. Die Kandidatur eines Mitglieds in einem Listenwahlvorschlag gilt auch als Einzelwahlvorschlag, falls 

die entsprechende Liste als solche nicht zur Wahl zugelassen wird. 
7. Damit das Geschlechtergleichgewicht gewährleistet wird, muss in jedem Listenwahlvorschlag jedes 

Geschlecht durch mindestens ein Drittel der Kandidaten vertreten sein. 
8. Bei der Einreichung der Listenwahlvorschläge ist jeweils ein Listenführer anzugeben. Der 

Listenwahlvorschlag muss von mindestens so vielen Unterschriften wie der Summe der zu wählenden 
Mitglieder des Verwaltungsrates, der Verzeichnisausschüsse und des Rechnungsprüferkollegiums 
unterzeichnet sein. Ferner müssen die Listen von allen einzelnen Kandidaten unterschrieben werden 
und durch eine Kopie des Personalausweises aller Kandidaten und Listenunterzeichner begleitet sein. 

9. Einzelwahlvorschläge müssen von so vielen Unterschriften wie der Summe der zu wählenden 
Mitglieder des Organs versehen sein, für welches die Kandidatur gilt. Ferner müssen sie vom 
jeweiligen Kandidaten selbst unterzeichnet werden. Eine Kopie des Personalausweises des 
Kandidaten sowie aller Unterzeichner ist beizufügen. 

10. Die Unterschriften müssen vom ausscheidenden Präsidenten oder von einer bevollmächtigten 
Person beglaubigt werden. Dabei wird überprüft, ob alle Kandidaten und Unterzeichner im 
Berufsverzeichnis eingetragen sind. 

11. Binnen fünf Tagen nach Einreichung des Einzel- oder Listenwahlvorschlags überprüft der 
Präsident oder eine von ihm bevollmächtigte Person die Rechtmäßigkeit der Kandidatur und teilt dem 
Einzelkandidaten oder dem Listenführer die Zulassung oder den Ausschluss des Einzel- bzw. 
Listenwahlvorschlags mit. 

12. Einzel- und Listenwahlvorschläge sind bei sonstiger Ungültigkeit innerhalb von 12 Uhr des 
fünfzehnten Tages vor dem vorgesehenen ersten Wahltag mittels zertifizierter elektronischer Post zu 
übermitteln oder persönlich im Hauptsitz der Kammer einzureichen. 

13. Spätestens 10 Tage vor dem ersten Wahltag veröffentlicht die Kammer sämtliche zugelassene 
Wahlvorschläge auf der eigenen Internetseite mit Angabe der Listennamen und (falls mit dem 
Wahlvorschlag mit eingereicht) der Listensymbole. Liegen zwischen zugelassenen Kandidaten 
Gleichnamigkeiten vor, so wird zwecks genauer Unterscheidung der betreffenden Kandidaten neben 
dem Namen auch das jeweilige Geburtsdatum angeführt. 

14. Zugelassene Einzel- und Listenwahlvorschläge dürfen für die gesamte Dauer des Wahlvorgangs 
nicht mehr geändert werden. 

15. Listenwahlvorschläge müssen mit einem Listennamen versehen sein, der im Einklang mit den 
Grundsätzen des Deontologischen Kodex stehen muss. Jedwede Nutzung der Abkürzungen OPI oder 
FNOPI ist für Listennamen verboten. 
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Art. 5 – Wahlwerbung 

1. Die Wahlwerbung ist unter Einhaltung der Grundsätze des Deontologischen Kodex durchzuführen. 
2. Die Wahlwerbung besteht ausschließlich in der Bekanntgabe von Programmen und Vorhaben. Sie darf 

weder den Ruf der Berufsgruppe noch jenen anderer Kandidaten schädigen. 
3. Um allen Kandidaten zu ermöglichen, über die eigenen Programme und Vorhaben zu informieren, 

aktiviert die Kammer auf der eigenen Internetseite einen getrennten Bereich, den Einzelkandidaten 
oder Listen als Kommunikationsplattform verwenden können. Dieser Bereich muss ab dem Tag nach 
der Veröffentlichung der Einzel- und Listenwahlvorschläge bis zum Tag vor Beginn des Wahlvorgangs 
nutzbar sein. Der Zugriff auf diesen Bereich muss 24 Stunden vor Beginn des Wahlvorgangs gesperrt 
werden. Wird eine zweite oder dritte Einberufung erforderlich, so wird der genannte Bereich der 
Internetseite der Kammer ab dem Tag nach dem ungültigen Wahlvorgang bis 24 Stunden vor Beginn 
des neuen Wahlvorgangs wieder nutzbar. 

4. Jeder Beitrag, der im Internetbereich für Wahlwerbung veröffentlicht wird, muss von einem 
zugelassenen Kandidaten unterzeichnet werden, der für die Inhalte persönlich haftet. 

 
 
 

Art. 6 – Zusammensetzung der Wahlkommission 

1. Am ersten Wahltag bildet der Präsident um die im Einberufungsschreiben angegebene Öffnungszeit 
die Wahlkommission (Wahlsitz). 

2. Die Wahlkommission besteht aus: 
a) den drei ältesten, bei der Wahlversammlung anwesenden Krankenpflegern. Ausgeschlossen sind 

der ausscheidende Präsident, die Mitglieder des Verwaltungsrates, der Verzeichnisausschüsse 
und des Rechnungsprüferkollegiums sowie Kandidaten und Unterzeichner von Einzel- oder 
Listenwahlvorschlägen. Zwei dieser drei Mitglieder der Wahlkommission fungieren als 
Stimmzähler; 

b) dem jüngsten, bei der Wahlversammlung anwesenden Krankenpfleger. Ausgeschlossen sind der 
ausscheidende Präsident, die Mitglieder des Verwaltungsrates, der Verzeichnisausschüsse und 
des Rechnungsprüferkollegiums sowie Kandidaten und Unterzeichner von Einzel- oder 
Listenwahlvorschlägen. Dieses Mitglied der Wahlkommission fungiert als Wahlsekretär. 

3. Die drei Mitglieder der Wahlkommission gem. Absatz 2, Buchstabe a) wählen aus ihrer Mitte den 
Wahlleiter.  

4. Für jedes im Absatz 2, Buchstaben a) und b) genannte Wahlkommissionsmitglied ist ein Ersatzmitglied 
zu bestellen, das während des gesamten Wahlvorgangs zur Verfügung steht und bei Verhinderung der 
Vollmitglieder einschreitet. 

5. Hat die betreffende Landeskammer beschlossen, den Wahlvorgang in Form von elektronischer Wahl 
durchzuführen, wird die Wahlkommission durch einen verantwortlichen Informatikexperten 
unterstützt, der im Beschluss zur Einberufung der Wahlversammlung namentlich zu nennen ist und 
für die ganze Dauer des Wahlvorgangs anwesend sein muss. 

6. Sollte es drei Stunden nach Eröffnung des Wahlvorgangs (genauer gesagt nach amtlicher Eröffnung 
der Wahlversammlung) immer noch nicht möglich sein, die Wahlkommission zu bilden, so stellt der 
ausscheidende Präsident diesen Umstand in einer eigenen Niederschrift fest und gibt dies den 
Kammermitgliedern ausschließlich durch Veröffentlichung einer Mitteilung auf der Internetseite der 
Landeskammer mit gleichzeitiger Angabe des nächsten Einberufungstermins bekannt. 

7. Die Wahlkommission bleibt nach ihrer Bildung durch den Präsidenten unverändert auch dann im Amt, 
wenn eine zweite oder dritte Einberufung der Wahlversammlung erforderlich wird. 

8. Nach rechtmäßiger Bildung der Wahlkommission gilt die Funktion des ausscheidenden Präsidenten 
im Rahmen des Wahlvorgangs als beendet. 
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Art. 7 – Wahlsitz bzw. Standort der Wahlkommission 

1. Entsprechend dem Beschluss des Verwaltungsrates zur Einberufung der Wahlversammlung findet der 
Wahlvorgang an den im Beschluss festgelegten und im Einberufungsschreiben angeführten 
Standorten statt. 

2. Der Wahlsitz ist nur einer; es dürfen also auch bei mehreren Wahlstandorten nicht mehrere Wahlsitze 
eröffnet bzw. Wahlkommissionen gebildet werden. 

3. Unabhängig von seinem Standort muss der Wahlsitz mit Wahlzellen oder sonstiger Ausstattung 
versehen sein, die allen Wählern die Wahrung des Wahlgeheimnisses gewährleisten. 

4. Im Wahlsitz wird allen Wählern das Verzeichnis der mit Einzel- oder Listenwahlvorschlägen 
zugelassenen Kandidaten zur Verfügung gestellt. Dieses Verzeichnis muss vom ausscheidenden 
Präsidenten mit beglaubigender Wirkung unterschrieben werden. 

5. Im Wahlsitz sind keine weiteren Verzeichnisse oder Schriftstücke (etwa Flugblätter) sowie keine 
sonstigen Wahlwerbungsunterlagen erlaubt, mit Ausnahme jener, die von den einzelnen Wählern für 
den eigenen Gebrauch mitgenommen werden. 

6. Der Verbleib im Wahlsitz ist lediglich den Mitgliedern der Wahlkommission zur Beobachtung des 
Wahlvorgangs, dem verantwortlichen Informatikexperten (falls vorgesehen) sowie dem eventuell 
eingesetzten Überwachungspersonal erlaubt. 

7. Der Zugang zum Wahlsitz ist den Wählern nur für die Zeit erlaubt, die sie für die Stimmabgabe 
benötigen. 

 
 
 

Art. 8 – Wahlvorgang und Abstimmung 

1. Der Wahlleiter hat die erforderliche Ausstattung für die Gewährleistung des Wahlgeheimnisses 
einzurichten und sich am Beginn des Wahlvorgangs zu vergewissern, dass die Wahlurnen leer sind. 

2. Die Stimmabgabe ist persönlich und geheim. Wahlvollmacht ist nicht erlaubt. 
3. Körperlich behinderte Wähler dürfen ihr Wahlrecht mit Hilfe einer Begleitperson ausüben. 

Sehbehinderte Wähler sowie solche mit amputierten oder gelähmten Gliedmaßen oder mit schweren 
Behinderungen können die Möglichkeit der assistierten Stimmabgabe mit Begleitung in die Wahlzelle 
in Anspruch nehmen. Ist ihre Behinderung nicht offensichtlich oder dem Wahlleiter nicht bekannt, so 
ist eine ärztliche Bescheinigung vorzuweisen, die von beauftragten Ärzten des Sanitätsbetriebs 
ausgestellt wird. Aus der Bescheinigung muss hervorgehen, dass „die körperliche Behinderung es dem 
Wähler nicht ermöglicht, ohne die Hilfe einer Begleitperson das Wahlrecht auszuüben“. 

4. Die Abstimmung findet an den im Beschluss festgelegten Wahltagen sowie an dem/den darin 
festgelegten Wahlstandort/en statt.  

5. Der Wahlvorgang beginnt mit der rechtmäßigen Bildung der Wahlkommission. 
6. Der Wahlleiter überprüft - gegebenenfalls mit Hilfe der Kammerangestellten – die Identität des 

Wählers anhand eines gültigen Personalausweises sowie dessen Wahlberechtigung, er trägt dessen 
Anwesenheit durch Eintragung des Wählernamens sowie Angabe der Eckdaten des 
Personalausweises in das eigens eingerichtete Wählerverzeichnis ein und übergibt dem Wähler einen 
Kopierstift sowie die Wahlzettel, die mit dem Stempel der Landeskammer versehen sein müssen. 

7. Gewählt werden können entweder der gesamte Listenwahlvorschlag, indem der jeweilige Listenname 
bzw. alle Namen der Kandidaten in den Wahlzettel eingetragen werden, oder ein bzw. mehrere 
Kandidaten einer oder mehrerer Listen sowie der Kandidat eines Einzelwahlvorschlags. 

8. Findet die Wahl nicht elektronisch statt, so sind farblich unterschiedliche Stimmzettel zu verwenden: 
weiß für die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie für jene der Verzeichnisausschüsse, gelb für die 
Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums. Alle Stimmzettel müssen mit dem Kammerstempel 
versehen sein. Der Wähler hat den bzw. die Namen des/der bevorzugten Kandidaten bzw. des 
bevorzugten Listenwahlvorschlags einzutragen. 
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9. Anschließend werden die Stimmzettel vom Wähler selbst in die für jedes zu wählende Organ 
eingerichteten Urnen eingeworfen. 

10. Zur vorgesehenen Uhrzeit beendet der Wahlleiter die im ersten Wahltag durchgeführte 
Abstimmung, schließt die Urnen und richtet einen oder mehrere Ordner bzw. Umschläge ein, in 
welchen die Unterlagen des durchgeführten und noch durchzuführenden Wahlvorgangs 
unterzubringen sind. Er sorgt dafür, dass die Urnen, Ordner und Behälter mit zwei Papierstreifen 
versiegelt werden. Diese Streifen müssen mit dem Stempel der Landeskammer, der Unterschrift des 
Wahlleiters und der anderen Mitglieder der Wahlkommission  sowie gegebenenfalls der Unterschrift 
anderer Wähler versehen sein, die sie unterschreiben möchten. Anschließend vertagt der Wahlleiter 
die Abstimmung auf den folgenden Wahltag zur vorgesehenen Uhrzeit, und sorgt für die Überwachung 
des Wahllokals sowie für die Schließung der Zugänge und Öffnungen, damit niemand das Lokal 
betreten kann. 

11. Zur vorgesehenen Uhrzeit des Folgetages eröffnet der Wahlleiter die Wahlkommission, stellt die 
Integrität der Schließung sämtlicher Zugänge und Öffnungen zum Wahllokal sowie der Ordner bzw. 
Umschläge fest und erklärt den Wahlvorgang für wieder eröffnet. Bei jeder folgenden Vertagung der 
Abstimmung ist dasselbe Verfahren zu wiederholen. 

12. Sieht der Wahlbeschluss die Übersiedlung der Wahlkommission in verschiedene Standorte vor, so 
hat der Wahlleiter den Transport der Wahlunterlagen sowie der Urnen in den provisorischen Standort 
nur für die Zeit des Wahlvorgangs zu gewährleisten. Danach sind sämtliche Unterlagen und Urnen 
wieder in das Hauptwahllokal oder in den Hauptsitz der Landeskammer zurück zu befördern, wo sie 
mit dem bereits genannten Verfahren aufbewahrt und überwacht werden müssen. 

13. Über die durchgeführte Abstimmung wird nach jedem Wahltag eine Niederschrift in zweifacher 
Ausfertigung verfasst. Jede Seite wird vom Wahlleiter und den anderen Mitgliedern der 
Wahlkommission unterzeichnet und muss mit dem Stempel der Landeskammer versehen sein. 

14. Am Ende der vorgesehenen Wahlzeit erklärt der Wahlleiter den Wahlvorgang für beendet und 
beginnt mit der Stimmenauszählung. Dabei wird er von den Stimmzählern und dem Sekretär 
unterstützt. 

15. Die Stimmenauszählung kann nach Beendigung des Wahlvorgangs auch auf den Folgetag 
verschoben werden. 

16. Nimmt die Stimmenauszählung mehrere Tage in Anspruch, so hat der Wahlleiter das Verfahren 
gem. Absatz 10 anzuwenden und eine Niederschrift gemäß Absatz 14 zu verfassen. 

 
 
 

Art. 9 – Abstimmung bei elektronischer Wahl 

1. Der Verwaltungsrat kann auch beschließen, dass der Wahlvorgang mittels elektronischer Wahl 
stattfindet. 

2. Das zur Aufzeichnung der abgegebenen Stimmen verwendete elektronische System muss folgende 
Voraussetzungen erfüllen: 
a) ein Datenarchiv, in welchem das Verzeichnis aller wahlberechtigten Kammermitglieder sowie 

aller Kandidaten enthalten ist; 
b) es muss drei unterschiedliche Passwörter erfordern, die in Kombination miteinander die 

Aktivierung des Wahlsystems und aller installierten elektronischen Wahlzellen ermöglichen. Zwei 
Passwörter werden dem Wahlleiter und dem Sekretär der Wahlkommission übergeben, während 
das dritte Passwort dem verantwortlichen Informatikexperten übergeben wird, der das 
elektronische Wahlsystem steuert; 

c) das System darf ausschließlich in Anwesenheit aller Passwortbesitzer aktiviert werden; 
d) die Erkennung und Freischaltung des Wählers muss so gestaltet sein, dass die Identifizierung und 

Registrierung des Wählers durch Eingabe der Steuernummer erfolgt. Ferner muss das System 
überprüfen, ob der Stimmberechtigte bereits gewählt hat, und schließlich die erfolgte 
Stimmabgabe des Kammermitglieds feststellen; 
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e) nach erfolgter Stimmabgabe druckt das System einen Stimmbeleg aus, den der Wähler nach 
Kontrolle dessen Übereinstimmung mit der eigenen Wahlabsicht in die entsprechende Urne 
einwirft; 

f) der Zugriff auf das Endgerät muss nach jeder erfolgten Stimmabgabe gesperrt werden, bis der 
nächste Wähler freigeschaltet wird; 

g) falls der Wahlvorgang mehrere Tage dauert, muss es möglich sein, den Wahlvorgang zu 
unterbrechen und dabei sämtliche Funktionen auszuschalten (damit ein Zugriff auf das System 
und auf die aufgezeichneten Daten verhindert wird) sowie den Wahlvorgang mit den bis zum 
Zeitpunkt der Unterbrechung gespeicherten Daten wieder freizuschalten. Unterbrechung und 
Wiederfreischaltung müssen durch den Einsatz der Passwörter gemäß Buchstabe b) möglich sein. 

h) das System muss so gestaltet sein, dass zu keinem Zeitpunkt Teilergebnisse bzw. keine 
Endergebnisse vor der endgültigen Beendigung des Wahlvorgangs erfahrbar sind; 

i) während des Wahlvorgangs muss es durch Einsatz der Passwörter gemäß Buchstabe b) möglich 
sein, das System endgültig zu schließen, damit kein weiterer Zugriff möglich ist. Erst danach darf 
das System die endgültigen Wahlergebnisse anzeigen. 

3. Die Urnen, in welche jeder Wähler die Stimmbelege einwirft, werden versiegelt und für mindestens 
180 Tage aufbewahrt. 

4. Die Öffnung dieser Urnen und die Überprüfung der eingeworfenen Stimmbelege erfolgt lediglich bei 
Einsprüchen, oder falls zusätzliche Kontrollen erforderlich werden. 

 
 
 

Art. 10 – Erreichung des Stimmenquorums 

1. Im Rahmen der ersten und gegebenenfalls der zweiten Einberufung der Wahlversammlung erklärt der 
Wahlleiter den Wahlvorgang nach dessen Beendigung für abgeschlossen und stellt anschließend die 
Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen fest. Wird das erforderliche Stimmenquorum für die Gültigkeit 
der Wahl nicht erreicht, so erklärt der Wahlleiter den Wahlvorgang für ungültig und die abgegebenen 
Stimmen werden nicht ausgezählt. 

2. Die Mitteilung über die Nichterreichung des Quorums wird auf der Internetseite der Landeskammer 
zusammen mit der Einberufung des folgenden Wahltermins gemäß dem bereits gefassten Beschluss 
veröffentlicht. 

 
 
 

Art. 11 – Stimmenauszählung 

1. Wird der Wahlvorgang für gültig erklärt, so stellt der Wahlleiter bei elektronischer Wahl das vom EDV-
System ermittelte Wahlergebnis fest. 

2. Wird der Wahlvorgang mit Stimmzetteln durchgeführt und für gültig erklärt, so leitet der Wahlleiter 
die Auszählung der in die Urnen eingeworfenen Stimmzettel zwecks Kontrolle der Übereinstimmung 
zwischen den im Wahlregister eingetragenen Unterschriften und den eingeworfenen Stimmzetteln 
ein. 

3. Wird die Übereinstimmung zwischen Anzahl der Wähler, der übergebenen Stimmzettel und der in die 
Urnen eingeworfenen Stimmzettel festgestellt, so versiegelt der Wahlleiter (bei mehreren Wahlurnen) 
unverzüglich alle Urnen bis auf jene, dessen Stimmzettel unmittelbar darauf zu zählen sind. Im 
Anschluss an die erfolgte Auszählung einer Urne wird die nächste Urne entsiegelt und die darin 
enthaltenen Stimmzettel werden ausgezählt. 

4. Enthält ein Stimmzettel Vermerke oder Zeichen, welche die Erkennung des jeweiligen Wählers 
ermöglichen, so gilt er als ungültig. Ebenso ungültig sind abgegebene Stimmzettel, die nicht von der 
Wahlkommission verteilt sowie solche, die nicht mit dem vorgesehenen Kopierstift ausgefüllt wurden. 

5. Ungültig ist ein abgegebener Stimmzettel immer dann, wenn darin Erkennungszeichen enthalten sind. 
Als solche gelten graphische Zeichen, die nicht zum Namen des Kandidaten gehören oder dafür 
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unwesentlich sind. Ungültig sind auch eingeknickte oder nicht korrekt eingefaltete Stimmzettel sowie 
solche, die anhand eines Zeichens oder Flecks von den anderen unterschieden werden können. 

6. Nach Absprache mit den Stimmzählern entscheidet der Wahlleiter über Einsprüche oder beanstandete 
Unregelmäßigkeiten des Wahlvorgangs sowie über die Zuteilung oder Nicht-Zuteilung der Stimmen, 
die aus welchem Grund aus immer beanstandet werden. Dabei sorgt er dafür, dass in der Niederschrift 
die eingegangenen Beanstandungen, die betreffenden Stimmen und seine jeweiligen Entscheidungen 
genau angegeben werden. 

7. Die Niederschrift hat eine Rangliste mit Angabe aller auf jeden Kandidaten entfallenen Stimmen zu 
enthalten. 

8. Als gewählt gelten jene Kandidaten, welche die höchste Stimmenzahl erhalten haben, bis zur 
Erreichung aller zu wählenden Organvertreter. 

9. Bei Stimmengleichheit zwischen einem oder mehreren Kandidaten gilt jener als gewählt, der als 
letzter in das Berufsverzeichnis eingetragen wurde. Bei gleichem Eintragungsdatum ist der Kandidat 
gewählt, der als letzter die Berufsbefähigung erhalten hat, oder, falls erforderlich, der jüngste. 

 
 
 

Art. 12 – Bekanntmachung des Wahlergebnisses 

1. Nach Abschluss der Stimmenauszählung wird das Wahlergebnis vom Wahlleiter unverzüglich bekannt 
gegeben. 

2. Ab der Bekanntgabe des Wahlergebnisses beginnt die dreißigtägige Frist für dessen Anfechtung vor 
der CCEPS. 

3. Die ausgezählten Stimmzettel werden 180 Tage aufbewahrt. Die ungültigen oder beanstandeten 
Stimmzettel werden vom Wahlleiter und von den Stimmzählern  mit einem Sichtvermerk versehen 
und vier Jahre in einem versiegelten Umschlag aufbewahrt, den der Wahlleiter und die Stimmzähler 
unterzeichnen. 

4. Der Wahlleiter gibt den gewählten Kandidaten das Wahlergebnis durch Veröffentlichung auf der 
Internetseite der Landeskammer bekannt und teilt es den Ministerien für Gesundheit, Justiz, Bildung, 
Universität und Forschung, Arbeit sowie für Soziales, dem zuständigen Zivil- und Strafgericht sowie 
dem italienischen Dachverband der Kammern der Krankenpflegeberufe (FNOPI) und der zuständigen 
Sozial- und Rentenversicherungsanstalt mit. 

5. Bei Beendigung des Wahlverfahrens übergibt der Wahlleiter der Landeskammer sämtliche 
Wahlunterlagen einschließlich der Wahlzettel, die dann von der Landeskammer verwahrt werden. 

 
 
 

Art. 13 – Erste Einberufung der gewählten Organmitglieder 

1. Binnen acht Tagen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses trifft der neu gewählte Verwaltungsrat auf 
Einberufung des ältesten gewählten Mitglieds zusammen, um die Kammerämter zu verteilen und das 
Verfahren zur Bestellung des Präsidenten des Rechnungsprüferkollegiums einzuleiten. 

2. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte mit absoluter Mehrheit der Organmitglieder den 
Präsidenten, den Vizepräsidenten, den Schatzmeister und den Sekretär, die – auch einzeln – durch 
Zweidrittelmehrheit der Verwaltungsratsmitglieder abgewählt werden können. 

3. Wer das Amt des Präsidenten, Vizepräsidenten, Schatzmeisters oder Sekretärs bereits bekleidet hat, 
darf nur einmal zum selben Amt wieder gewählt werden. 

4. Binnen acht Tagen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses treffen die Verzeichnisausschüsse auf 
Einberufung des ältesten Mitglieds zusammen. 

5. Jeder Verzeichnisausschuss wählt aus seiner Mitte mit absoluter Mehrheit der Organmitglieder den 
Präsidenten, den Vizepräsidenten, den Schatzmeister und den Sekretär, wenn das jeweilige 
Verzeichnis mehr als tausend Mitglieder umfasst. 
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6. Der Präsident, der Vizepräsident und der Sekretär können – auch einzeln – durch Zweidrittelmehrheit 
der Ausschussmitglieder abgewählt werden. 

7. Der Präsident vertritt das Verzeichnis, dessen Ausschuss er einberuft und leitet. Der Vizepräsident 
vertritt den Präsidenten bei Bedarf und übt die ihm übertragenen Funktionen aus. Dazu gehören auch 
die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Ausschusssekretariat, falls das jeweilige Verzeichnis nicht 
mehr als tausend Mitglieder umfasst. 

 
 
 

Art. 14 – Bestellung des Präsidenten des Rechnungsprüferkollegiums 

1. Binnen acht Tagen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses trifft das Rechnungsprüferkollegium auf 
Einberufung des ältesten Organmitglieds zusammen, um den Präsidenten zu bestellen, der gemäß 
Staatsgesetz Nr. 3/2018 im amtlichen Verzeichnis der Revisoren eingetragen sein muss. Die 
Bestellung des Präsidenten erfolgt durch folgendes Verfahren: 

2. Die gewählten Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums schlagen im amtlichen Verzeichnis der 
Revisoren beim Ministerium für Wirtschaft und Finanzen auf der Internetseite 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale mittels der Funktion 
„ricerca iscritto“ sowie im Verzeichnis der Rechnungsrevisoren der Gebietskörperschaften beim 
Ministerium für Inneres auf der Internetseite http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-
locali mittels der Funktionen „accedi alle banche dati“ und „elenco revisori“ nach. Dabei grenzen sie die 
Suche auf die betroffenen Gemeinden ein und wählen mindestens 5 Namen von Revisoren aus, die in 
beiden Verzeichnissen eingetragen sind. Bei allen diesen fünf amtlich eigetragenen Revisoren wird ein 
finanzielles Angebot sowie ein Lebenslauf eingeholt. 

3. Nach Erhalt der Angebote suchen die gewählten Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums den am 
besten geeigneten Kandidaten auf der Grundlage folgender Kriterien aus: 
- das für den Auftrag geforderte Honorar; 
- die Erfahrung mit Revisionsaufgaben bei Gebietskörperschaften (Regionen, Provinzen und 

Gemeinden) oder sonstigen nicht gewerblichen öffentlichen Körperschaften; 
- die Erfahrung mit der Beratung von Berufskammern, Gebietskörperschaften und sonstigen nicht 

gewerblichen öffentlichen Körperschaften.  
 
 
 

Art. 15 – Neuwahl 

1. Sinkt die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Verzeichnisausschusses oder des 
Rechnungsprüferkollegiums während der vierjährigen Amtszeit aus welchem Grund auch immer auf 
weniger als die Hälfte, so wird binnen fünfzehn Tagen eine Neuwahl entsprechend dem oben 
angeführten Wahlverfahren durchgeführt. 

2. Die dadurch gewählten Mitglieder ersetzen die bereits ausgeschiedenen und bleiben bis zum Ende der 
laufenden vierjährigen Amtszeit im Amt. 

3. Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates, des 
Verzeichnisausschusses oder des Rechnungsprüferkollegiums aus dem Amt ausscheiden. In diesem 
Fall obliegt es dem Präsidenten des Verwaltungsrates, die erforderlichen Maßnahmen zur 
Einberufung der Neuwahl gemäß Absatz 1 zu treffen. 

4. Die Mitglieder des Verzeichnisausschusses scheiden bei Beendigung der Amtszeit des zum Zeitpunkt 
ihrer Wahl amtierenden Verwaltungsrates automatisch aus, damit beide Ämter gleichzeitig neu 
gewählt werden können. 

 
 
 
 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali
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Art. 16 – Erneuerung der Organe des italienischen Dachverbandes FNOPI 

1. Die in dieser Wahlordnung enthaltenen Bestimmungen gelten unter Berücksichtigung des 
Staatsgesetzes Nr. 3/2028 und der späteren Ministerialverordnungen auch für die Erneuerung der 
Organe des italienischen Dachverbandes der Kammern der Krankenpflegeberufe (FNOPI). 

2. Die Wahl des Zentralrates findet im ersten Quartal des auf die Wahl der Verwaltungsräte der 
Landeskammern folgenden Jahres statt. 

3. Jeder Landeskammerpräsident verfügt über eine Stimme je 500 Mitglieder und einen Bruchteil von 
mindestens zweihundertfünfzig Mitgliedern des jeweiligen Berufsverzeichnisses (gem. Staatsgesetz 
Nr. 3/2018, Art. 9, Absatz 2). Für die Berechnung dieser Stimmrechte findet die im Anhang zu dieser 
Wahlordnung angeführte Tabelle A Anwendung. 

4. Ausschlaggebend für die Berechnung der Stimmrechte jeder Landeskammer bei der Erneuerung der 
FNOPI-Organe ist jeweils die Anzahl der Kammermitglieder, die aus dem italienischen 
Gesamtverzeichnis am Tag vor der ersten Einberufung der Wahlversammlung um 14.00 Uhr 
hervorgeht. 

 
 
 
 
 
 
 
Der Übersetzer: Dr. Alberto Clò 


