Anhang A)

Allegato A)

Muster des Stimmzettels für die Wahl des
Landtages (Artikel 22)

Modello della scheda di votazione per il Consiglio
provinciale (articolo 22)

a) Muster der Außenseite

a) Modello parte esterna

b) Muster der Innenseite

b) Modello parte interna

c) Hinweise

c) Avvertenze

1. Der Stimmzettel ist in vier gleiche Teile unterteilt:
diese Teile enthalten, von links beginnend, die
notwendigen Felder, um die Listenzeichen, in
vertikaler Reihenfolge und in gleichbleibender
Größe, darzustellen. Rechts sind neben jedem
Listenzeichen die Zeilen für die Abgabe der
Vorzugsstimmen für die Landtagskandidaten der
gewählten Liste abgedruckt. In jedem Teil können
nicht mehr als insgesamt vier Listenzeichen
dargestellt werden.
2. Falls notwendig, werden ein fünfter und sechster
Teil, und eventuell weitere Teile, hinzugefügt, um
den Druck aller zugelassenen Listenzeichen zu
gewährleisten.
3. Die Listenzeichen sind auf Grundlage der
diesbezüglichen Auslosung angeordnet.
4. Der Stimmzettel muss vertikal so gefaltet werden,
dass der erste Teil auf den zweiten fällt, das Ganze
auf den dritten und daraufhin auf den vierten sowie,
eventuell, auf den fünften und sechsten und auf alle
folgenden, indem der Richtung der vertikalen
Faltlinien in gleichbleibendem Abstand gefolgt wird.
Der dermaßen gefaltete Stimmzettel wird horizontal
in der Mitte so gefaltet, dass auf der Außenseite der
Teil, auf dem die förmlichen Angaben über die Wahl
des Landtages, das Datum der Wahl und das Feld
für den Stempel des Sprengels stehen, aufliegt.
5. Die genannten förmlichen Angaben auf der
Außenseite des Stimmzettels sind für die
ladinischen Ortschaften zusätzlich in ladinischer
Sprache verfasst. Die für die Abwicklung der
Wahlverfahren zuständige Verwaltungsstruktur des
Landes sorgt demzufolge für die Anpassung der
Außenseite des Stimmzettels.

1. La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le
parti, iniziando da sinistra, contengono gli spazi
necessari per riprodurre, verticalmente e in misura
omogenea, i contrassegni. Sulla destra, accanto a
ciascun contrassegno, sono stampate le righe per
l’espressione dei voti di preferenza per i candidati
alla carica di consigliere provinciale della lista
votata. I contrassegni da riprodurre in ciascuna
parte non possono essere, complessivamente, in
numero superiore a quattro.
2. In caso di necessità si fa ricorso alle parti quinta
e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti
per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.
3. I contrassegni delle liste devono essere disposti
secondo l’ordine risultato dal rispettivo sorteggio.
4. La scheda deve essere piegata verticalmente in
modo che la prima parte ricada sulla seconda, il
tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed
eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle
successive, seguendo il verso delle pieghe verticali
equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve
essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo
da lasciare esternamente la parte stampata con le
indicazioni di rito concernenti l’elezione del
Consiglio provinciale, la data di votazione e il bollo
di sezione.
5. Dette indicazioni di rito riprodotte sulla parte
esterna della scheda sono redatte per le località
ladine altresì in lingua ladina. La struttura
provinciale competente in materia elettorale
provvede all’adattamento della parte esterna della
scheda a tal fine.

