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BESCHLUSS DES VORSTANDES n. 34/21 DELIBERA DEL CONSIGLIO

Sitzung vom 21.04.2021 Seduta del

Votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine per il
quadriennio 2021/2025

Il Consiglio dell’Ordine della Provincia di Bolzano riunito online in data 21 aprile 2021, giusta convocazione del 20 aprile 2021, avente al
punto 1 dell’o.d.g l’indizione delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021/2025, verificato che sono presenti i
seguenti consiglieri:

arch. Johann Vonmetz Presidente
arch. Stefano Adami Segretario
arch. Valentino Andriolo Tesoriere
arch. Carlo Calderan Consigliere
arch. Hannes Denicolò Consigliere
paesaggista Helene Hölzl Consigliere
arch. Marco Sette Consigliere
arch. Giuseppina Sorrusca Consigliere
arch. Yvonne Kreithner Consigliere

assenti giustificati:
arch. Verena Unterberger Vice Presidente
arch. Klaus Ausserhofer Consigliere

all’unanimità dei presenti,

tenuto conto
- che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini professionali secondo quanto previsto dal DPR 8

luglio 2005 n. 169: “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi professionali”;
considerato

- che in base all’art. 3 comma 1° del DPR del 08 luglio 2005 n. 169 le elezioni degli Ordini territoriali dal consiglio in carica almeno
cinquanta giorni prima della sua scadenza;

- il regolamento sulle elezioni con modalità telematiche degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
approvato dal Ministro della Giustizia in data 18 febbraio

preso atto
- che la data di scadenza del Consiglio è quella del 16.06.2021, data della proclamazione dei risultati che si desume della

comunicazione inviata al Ministero della Giustizia dal presidente del seggio a mezzo fax in data 16.06.2017;
- che, in osservanza del dispositivo dell’art. 3 comma 4° del DPR n. 169/2005, alla data odierna risultano iscritti all’albo n. 1172

professionisti, di cui 1155 sono iscritti alla Sezione A e n. 17 sono gli iscritti alla Sezione B;
- che, pertanto in base all’art. 2 del DPR n. 169/2005 e alla tabella di cui al suo Allegato 1, il numero dei consiglieri da eleggere è pari

a 11 di cui 10 iscritti alla Sezione A e n. 1 iscritto alla Sezione B;

assume il seguente deliberato,
che costituisce l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto da inviare agli iscritti che sarà spedito almeno dieci giorni prima
della data fissata per la prima votazione e pertanto entro lunedì 26 aprile 2021 a tutti gli iscritti all’albo esclusi i sospesi dall’esercizio
della professione, per posta elettronica certificata. L’avviso sarà, altresì, inviato al CNAPPC per la sua pubblicazione sul sito www.awn.it.

1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI
che le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 21 aprile 2021 e inizieranno pertanto sabato 08 maggio
2021

2) N. ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE
Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’albo alla data del 21 aprile 2021, data di indizione delle elezioni che costituisce indice di
riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, è pari a 1172, così ripartiti: n. 1155 iscritti alla Sezione A e n. 17 iscritti
alla Sezione B. il numero dei consiglieri da eleggere, pertanto è pari a 11, di cui n. 10 iscritti alla Sezione A e n. 1 iscritto alla Sezione B.

3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI
Il voto è espresso dall’avente diritto in via telematica, da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente un collegamento alla
rete internet, accedendo dalla home page del sito internet dell’Ordine, secondo il seguente calendario:
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1) prima votazione
- il 1° giorno sabato 08.05.2021 dalle ore 10 alle ore 18.00
- il 2° giorno lunedí 10.05.2021 dalle ore 10 alle ore 18.00

2) seconda votazione
- il 1° giorno martedì 11.05.2021 dalle ore 10 alle ore 18.00
- il 2° giorno mercoledì 12.05.2021 dalle ore 10 alle ore 18.00
- il 3° giorno giovedì 13.05.2021 dalle ore 10 alle ore 18.00
- il 4° giorno venerdì 14.05.2021 dalle ore 10 alle ore 18.00

3) terza votazione
- il 1° giorno sabato 15.05.2021 dalle ore 10 alle ore 18.00
- il 2° giorno lunedì 17.05.2021 dalle ore 10 alle ore 18.00
- il 3° giorno martedì 18.05.2021 dalle ore 10 alle ore 18.00
- il 4° giorno mercoledì 19.05.2021 dalle ore 10 alle ore 18.00
- il 5° giorno giovedì 20.05.2021 dalle ore 10 alle ore 18.00

4) PROCEDURE ELETTORALI

4.1) PRESENTAZIONI DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto,
entro giovedì 30.04.2021. Idonea diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine sul sito Internet dell’Ordine per
l’intera durata della elezioni.
Il dipendente addetto (ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) dell’Ordine a ricevere le domande di candidature è la Signora Marina
Papadopoli.
I nominativi dei candidati saranno elencati per ordine alfabetico.

4.2) SEGGI E COMPONENTI
I componenti del seggio, saranno rispettivamente:
- arch. Alessandro Scavazza (presidente), arch. Carlos Fernando Latorre (segretario); Sig. Michele Albertini della Società Didanet srl
(referente e responsabile tecnico);

4.3) QUORUM PER LA VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI
per la validità delle votazioni è necessario che:
1) in prima votazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 586 iscritti all’albo;
2) in seconda votazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e pertanto, n. 293 iscritti all’albo;
3) in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti.

4.4) VOTAZIONI
Il presidente del seggio, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, dovrà rinviare alla successiva votazione che dovrà avvenire il
giorno successivo feriale, così come indicato al precedente punto 3);
a) le schede votate non concorreranno al calcolo del quorum per la successiva votazione;

a) per poter votare l’elettore potrà accedere alla piattaforma di voto, accedendo dalla home page del sito internet dell’Ordine,
mediante la password ricevuta sulla propria PEC;

b) l’avente diritto esprime, in massima libertà ed in maniera univoca, il voto sulla scheda elettorale elaborata dal sistema
informatico per la compilazione automatica e, dopo personale conferma del voto espresso, inserisce la medesima nell’urna
telematica, che consente l’inserimento anche di schede bianche;

c) il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta espressione del voto a mezzo posta
elettronica certificata;

b) ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione B
dell’albo (annotazione da cassare in caso non vi siano iscritti alla sezione B);

c) ciascun iscritto alla sezione A sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione A
dell’albo;

d) le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano non apposte ovvero se superiori a n. 10
per gli appartenenti alla Sezione A e n. 1 per gli appartenenti alla Sezione B (nel caso non vi siano iscritti alla sezione B tutti i
consiglieri sono eletti tra i candidati alla sezione A);

e) al termine di ciascuna giornata di voto telematico e di ciascuna tornata di voto, il sistema di voto provvede al salvataggio criptato
dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al segretario
del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento
del quorum;

f) risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti è
preferito il candidato più anziano per iscrizione all’albo e, in caso di eguale anzianità, il maggiore di età. Il risultato delle elezioni
sarà proclamato dal presidente del seggio (o presidente del seggio centrale) che ne darà immediata comunicazione al Ministero
della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III - Via Arenula, 70 –
00186 ROMA – (secondo le modalità indicate all’Ordine dal Ministero stesso).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il presidente il segretario
arch. Johann Vonmetz arch. Stefano Adami
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BESCHLUSS DES VORSTANDES n. 34/21 DELIBERA DEL CONSIGLIO

Sitzung vom 21.04.2021 Seduta del

Wahlen zur Ernennung des neuen Vorstandes der Kammer für die
Vierjahresperiode 2021/2025

Der Vorstand der Kammer der Provinz Bozen hat in der online Sitzung vom 21. April 2021, nach Einberufung vom 20. April 2021, mit
Punkt 1 der Tagesordnung die Einberufung der Wahlen zur Ernennung des neuen Vorstandes der Kammer für die Vierjahresperiode
2021/2025, nach Überprüfung der Anwesenheit folgender Vorstandsmitglieder

Arch. Johann Vonmetz Präsident
Arch. Stefano Adami Sekretär
Arch. Valentino Andriolo Schatzmeister
Arch. Carlo Calderan Vorstandsmitglied
Arch. Hannes Denicolò Vorstandsmitglied
Landschaftspl. Helene Hölzl Vorstandsmitglied
Arch. Marco Sette Vorstandsmitglied
Arch. Giuseppina Sorrusca Vorstandsmitglied
Arch. Yvonne Kreithner Vorstandsmitglied

Entschuldigt abwesend:
Arch. Verena Unterberger Vize Präsidentin
Arch. Klaus Ausserhofer Vorstandsmitglied

in Einvernehmen aller Anwesenden

festgehalten, dass
- laut DPR 8. Juli 2005 Nr. 169: “Verordnung zur Neuregelung des Wahlvorganges und zur Zusammensetzung der Vorstände der

Berufskammern“ die Notwendigkeit besteht die Wahlen zur Erneuerung der Vorstände der Berufskammern durchzuführen;
berücksichtigend

- laut Art. 3 Absatz 1 ° des L.D. vom 08. Juli 2005 Nr. 169, die Wahlen der örtlichen Kammer des amtierenden Vorstands, fünfzig
Tage vor dessen Fälligkeit,

- das Reglement zur Online-Wahl der Kammern der Architekten, Raumplaner, Landschaftsplaner und Denkmalpfleger vom
Justizministerium mit Datum 18. Februar 2021 genehmigt,

zur Kenntnis genommen, dass
- der Vorstand am 16.06.2021 verfällt, Datum der Mitteilung an das Justizministerium, von Seiten des Präsidenten des Wahlsitzes,

über die Wahlergebnisse, mittels Pec am 16.06.2017.
- unter Beachtung der Anordnung des Art. 3 Absatz 4° des DPR Nr. 169/2005 zum heutigen Datum in der Kammer 1172

Eingeschriebene aufscheinen, von denen 1155 in der Sektion A und 17 in der Sektion B eingetragen sind;
- dass, gemäß Art. 2 des DPR Nr. 169/2005, der Tabelle und deren Anhang Nr. 1 die Anzahl der zu ernennenden Vorstandsmitglieder

11 beträgt, von denen 10 der Sektion A und 1 der B angehören muss;
fasst den folgenden Beschluss,

welcher die Ankündigung der Einberufung zur Ausübung des Wahlrechts darstellt. Dieser wird mindestens 10 Tage vor dem
festgelegten Datum der ersten Einberufung allen im Berufsalbum eingetragenen Mitglieder (außer den von der Ausübung des
Berufes enthobenen) mittels „zertifizierter elektronischer Post“ übermittelt, d.h. innerhalb Montag, 26. Aprile 2021. Die Ankündigung
wird auf der Website www.awn.it innerhalb o.g. Datum veröffentlicht.
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1) EINBERUFUNG DER EINGESCHRIEBENEN KAMMERMITGLIEDER
dass die Wahlvorgänge am fünfzehnten Werktag nach dem 21. April 2021 stattfinden, d.h. dass sie am Samstag 08. Mai 2021
beginnen.

2) ANZAHL DER EINGESCHRIEBENEN KAMMERMITGLIEDER UND DER ZU ERNENNENDEN VORSTANDSMITGLIEDER
Die Anzahl der in den zwei Sektionen der Kammer eingeschriebenen am 21. April 2021 (Datum der Einberufung der Wahlen; welches
zur Berechnung der zu wählenden Vorstandsmitglieder bildet) beträgt 1172 und ist wie folgt zusammengesetzt:
Nr. 1155 in der Sektion A und Nr. 17 in der Sektion B. Die Anzahl der zu wählenden Vorstandsmitglieder ergibt somit 11, von denen 10
der Sektion A und 1 der Sektion B angehören.

3) DATEN UND UHRZEITEN DER WAHLEN
Die Stimmabgabe erfolgt online, über die Webseite der Kammer. von jedem digitalen Gerät aus (auch mobil), welches über eine
Internetverbindung verfügt,

Der online Wahl wird an folgenden Tagen möglich sein:

1) Erster Wahldurchgang
- 1. Tag Samstag, 08. Mai 2021 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
- 2. Tag Montag, 10. Mai 2021 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

2) Zweiter Wahldurchgang
- 1. Tag Dienstag, 11. Mai 2021 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
- 2. Tag Mittwoch, 12. Mai 2021 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
- 3. Tag Donnerstag, 13. Mai 2021 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
- 4. Tag Freitag, 14. Mai 2021 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

3) Dritter Wahldurchgang
- 1. Tag Samstag, 15. Mai 2021 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
- 2. Tag Montag, 17. Mai 2021 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
- 3. Tag Dienstag, 18. Mai 2021 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
- 4. Tag Mittwoch, 19. Mai 2021 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
- 5. Tag Donnerstag, 20. Mai 2021 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

4) WAHLVORGANG

4.1) ABGABE DER KANDIDATUREN
Die Kandidaturen müssen beim Vorstand der Kammer mindestens sieben Tage vor dem ersten Wahlgang eingehen, folglich innerhalb
Freitag, 30. April 2021. Die Veröffentlichung der Kandidaturen wird vom Vorstand der Kammer vorgenommen, sie werden während der
gesamten Dauer der Wahlen auf der Internetseite der Kammer veröffentlicht sein.
Die befugte Angestellte (laut Art. 38 DPR 445/2000) der Kammer für die Annahme der Kandidaturen ist Frau Marina Papadopoli.
Die Kandidaten werden in alphabetischer Reihenfolge geordnet veröffentlicht.

4.2) SITZ UND WAHLHELFER
Der Präsident, der Sekretär und der technische Support des Wahlsitzes sind:
Arch. Alessandro Scavazza (Präsident), Arch. Carlo Fernando Latorre (Vizepräsident), Herr Michele Albertini von der Fa. Didanet srl
(technischer Support).

4.3) MINDESTTEILNAHME UND GÜLTIGKEIT DER WAHLEN
um die Wahlen als gültig zu erklären, muss:
1) Im ersten Wahlgang die Hälfte aller Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben, d. h. 586 Personen, die im Berufsverzeichnis
eingetragen sind;
2) Im zweiten Wahlgang ein Viertel aller Wahlberechtigen ihre Stimme abgeben, d. h. 293 Personen, die im Berufsverzeichnis
eingetragen sind;
3.) Im dritten Wahlgang ist keine Mindestteilnahme notwendig.

4.4) WAHLEN
Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, wird der Präsident des Wahlsitzes den zweiten Wahlgang einberufen, der am

darauffolgenden Werktag, wie in Punkt 3) beschrieben, startet.
a) Die abgegebenen Stimmen dürfen im nächsten Wahlgang nicht mehr berücksichtigt werden;

a) Die Wahl erfolgt über die Wahlplattform. Der Zugang erfolgt, mittels PEC Mail zugesendetem Passwort, über die Webseite der
Kammer;

b) Der Wähler gibt seine Stimme frei und unmissverständlich über den vom System erarbeiteten Stimmzettel ab und nach
Bestätigung desselben, wird dieser in die telematische Urne eingefügt, wo auch weiße Stimmzettel abgegeben werden können;

c) das digitale System sendet dem Wähler mittels PEC Mail, eine Bestätigung über die erfolgte Stimmabgabe;



5

b) Sollte es keine Kandidaturen aus der Sektion B geben, so kann jeder in der Sektion B Eingeschriebene gewählt werden;
c) Sollte es keine Kandidaturen aus der Sektion A geben, so kann jeder in der Sektion A Eingeschriebene gewählt werden;
d) Sollte die Zahl der angegebenen Namen auf dem Stimmzettel die Nummer der wählbaren Vorstandsmitglieder überschreiten,

werden die überschüssigen Namen nicht berücksichtigt. Berücksichtigt werden 10 Namen aus der Sektion A und 1 Name aus der
Sektion B.

e) Nach beendetem Wahltag und Wahldurchgang werden die Daten, vom System verschlüsselt, gespeichert. Die Vorgangsweise
garantiert die Geheimhaltung und verhindert die Einsichtnahme durch Dritte. Dem Sekretär wird ein Report zur Protokollierung zur
Verfügung stehen, aus welchem nur die Daten, welche das Erreichen des Quorums bestätigen, hervorgehen.

f) Für jede Sektion gilt, dass Jene als gewählt gelten, die am meisten Stimmen erhalten haben. Bei gleicher Anzahl von Wählerstimmen
erhält jener Kandidat den Vorzug, der seit längerer Zeit ins Berufsverzeichnis eingetragen ist. Sollten beide Kandidaten seit gleich
langer Zeit eingetragen sein, gilt der Ältere als gewählt. Das Wahlergebnis wird vom Präsidenten des Wahlsitzes verkündet und
sofort an das Justizministerium, Generaldirektion. – ufficio III – via Arenula 70 – 00186 ROM – Fax 06/68897350 – PEC
prot.dag@giustiziacert.it mitgeteilt.

Dieser Beschluss ist ab sofort gültig.

Der Präsident Der Sekretär
Arch. Johann Vonmetz Arch. Stefano Adami


