
SAlZUNG 
"Comedieus" 

Artikel1 
Name 

Der Verein führt den Namen "Comedicus• 
und wird gemäß Artikel 14 und folgende 
des Zivilgesetzbuches gegründet. 
Der Verein ist parteipolitisch und 
konfessionell unabhängig. 

Artikel2 
Sitz 

Der Rechtssitz und operative Sitz des 
Vereins befindet sich in der Gemeinde 
Brixen (BZ), Ago:rtino-Agostoni..straße 14. 

Artikel3 
Dauer 

Die Dauer des Vereins ist auf unbestimmte 
Zeit festgesetzt. 
Das Geschäftsjahr stimmt mit dem 
Kalenderjahr Oberein. 

Artikel4 
Ziel, Zweck und Aufgaben des Vereins 

Der Verein ist nicht auf Gewinn 
ausgerichtet. 

Ziel des Vereins ist: 
durd'l Humor und Lachen die 

Lebensfreude von kranken, 
beeintridltigten, äl1ervn und 
pflegebedilrftigen Personen zu fOrdern und 
lhrsn Genesungsprozess zu unterstntzen, 
sowie das Leid von Menschen in Krisen 
und Notsituationen zu indem, sei es in 
KrankenhAusem, Alten-, Pflege- und 
Ffüchtlingsheimen und ähnlichen 
Institutionen. Außerdem sollen die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse Ober die 
positive Wirtung des Humors verbreitet 
werden. 

- Betreuung, 

STATUTO 
.,Comedicus" 

ArticoJo 1 
Denominazieme 

L'associazione viene denominata 
~Comedicus• e viene disciplinata dagli 
articoli 14 e seguenti del Codice Civile. 
L'assooiazione e apclitic;a ed 
aconfessJonaJe. 

Articolo2 
Seda legale 

La sede legale e operativa e ubicata a 
Bressanone (BZ), Vta Agostino-Agostoni 
14. 

Articolo 3 
durata 

L'associazione ha durata a tempo 
indeterminato. 
l'esercizio sociale coincide con l'anno 
solare. 

Articolo 4 
Oggetto sociale, finaliti e attiviti dell' 

associazione 
L'Associazione non ha scopo di lua-o. 

L'oggetto sociale e: 
- di favorire, attraverso l'umorismo e 
risate, Ia gioia di vivere di persone 
malate, pregiudicate, anziane e non 
autosuflicienti, nonehe il Joro processo di 
recupero, e di alleviare Ia sofferenza 
defle persone ln crlsi e rn sltuazlonl di 
emergenza, sia in ospedali, case di 
riposo, di cura e di profughi e istituzioni 
analoghe. in tal modo possono essere 
propagate le conoscenze acquisfte sugli 
effetti positivi dell'umoriSmo. 

l'assistenza, in particolare 
aHraverso l'animazione e Ia 
motivazione delle persone malate , 
e sofferenti negli ospedali, case .. ~·-=--~ i 
di cura, convitti, orfanotrofi, asi~·~.S.,~2-~:::.:~:.-:. ! 
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Institutionen sowie in Form von 
Hausbesuchen durch den Einsatz 
von k0nstlerl$chen. unterhaltenden, 
insbesondere clownesken und 
humorvollen Darbjetungen, mrt 
$peziell gesChulten Künstlern, 
insbesondere Clowns, zwecks 
Unterstützung des 
Genesungsprozesses und der 
Begleitung der therapeutischen 
Maßnahmen; 
Weiterentwicklung oben 
angefOhrter Modelle zur Betreuung 
von kranken und leidenden 
MenSChen: 
Zusammenarbeit mit den Arzten, 
Bediensteten und Verantwortlichen 
der jeweiligen Institutionen; 
Organisation und Durchführung von 
lnformatfonsveranstaltungen, 
"Special Events•, Al.Jsstelfungen1 

VortrAgen und Ver$ammlungen, um 
die Ziele des Vereins vorzustellen; 

• Proje~rung, Planung, 
Organisation und Durchführung von 
AusbildunQ$veranstaltungen fOr die 
vom Verein beauftragten Künstler. 
sowie fOr Personen, welche kranke 
und leidende Menschen betreuen; 
lnfonnation Ober die TAtigkeit des 
Vereins und deren Ergebnisse Ober 
interne und extern$ Medien {u.a. 
Zeih!ngsartikel) verbreiten; 
·ertorsQ1ung, Entwicklung und 
Erstellung von Betreuungsmodell~n 
fllr kranke und leidende Menschen 
durch die kontinuierliche 
Koordination von Forschung, Lehre 
und Praxl!); 

- Zusammenarbeit und Austausch 
mit Vereinen des ln- und 
At.~slandes, mit denselben und 
Ahnlichen Zielsetzungen; 

- diverse andere Veranstaltungen; 
Abhaltung der jährfichen 
Mitgliederversammlung; 

ArtikelS 
Gemeinnützigkeit 

Der Verein ist auf dem Prinzip der 

arti$tici, c:Uvertenti, clowneschi e 
con artisti appositamente formati, 
in particolare clown, al tine di 
dare supporto nel processo di 
recupero e nelle attivitä 
terapeutiche; 

- lo svlluppo dei modelli sopra cnati 
per l'assistenza delle persone 
malate e sofferenti; 

Ia collaborazione con i medici, il 
personale e i responsqbiU c;lelle 
rtspettlve · istituz:ioni; 

- L'Orgallizzazione e Ia 
reall2:zazione di eventi di 
informazione, '"Eventi S~ali", 
mostre, conferenze e lncontrl al 
fine di raggiungere gli obiettM 
d~JI'associazione; 

- Ja progettazlone, Ia 
pianific;azione, l'organizzazione e 
Ia real!ZzaziOn.e dl eventi dl 
formazlone per gll artlsti e perle 
persone ChE! si prendono cura di 
persone malate e sofferenti; 
divulgare informazioni suUe 
attivifä dell'associazione e sui 
risuHati tramite massmedia intemi 
ed estemi (p. es. articoli di 
giomale); 

- La ricerca, Jo sviluppo e Ja 
creazione di modeUi dl assistsnza 
di malati e di sofferenti tramite il 
coordlnamento continuo della 
rlcerca. dell'insegnamento e della 
pratica; 
La cooperazione e lo scambio 
con Je associazioni nazionali e 
estere aventi gli stes.si obiettlvl o 
Obiet1ivi simili; 

- Vari altri eventi; 
lo svolgimento della riunione 
generale annuale. 

' -.. ; ' ~ 

Articolo 6 . - · · 
Finalitä non luc~• .' 

L'associazione persegue finalitä di 
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Solidarität ausgerichtet, verfolgt 
ausschließlich und unmjttelbar 
gemeinn01zige ZWecke und seine 
Organisation Ist nach dem Grundsatz der 
Demokratie und Gleichbehandlung der 
Rechte der Mitglieder aufgebaut, wobei die 
Vereinsorgane durch Wahlen bestellt 
werden. 
Während des Bestehans des Vereins 
dilrfen keine VerwaltungsOberschOsse und 
Gewinne sowie RCicklagen. Reserven oder 
Kapitalanteile - auch nicht indirekt -
verteilt werden. 
Die Finanzmittel des Vereins sowie 
etwaige Gewinne oder 
VerwaltungsOberschüsse mOssen für die 
Realisierung der satzungsgemäßen 
Zwecke oder fQr damit direkt verbundene 
Zielsetzungen verwendet werden. 
ZUr Umsetzung der Organisationsziele 
bedient sich der Verein weitgehend der 
eigenen Mitglieder, die ihre Tätigkeit in 
freiwilliger und ehrenamtlicher Fonn 
erbringen. 

Artikel& 
Mitglieder 

Mitglieder des Vereins können 
ausschließlich physisehe Personen 
werden, die um die Aufnahme in den 
Verein ansudlen und die sich im Vollbesitz 
der bOrgerliehen Rechte befinden und 
deren Rechtschaffenheit und Ansehen 
unbestritten ist. 

Die Mitglieder des Vereins werden in drei 
Kategorien unterteilt 
-Ordentliche Mitglieder; 
- Ferdennitglleder; 
- El:'lrenmHglieder 

solidarietä sociale, non ha scopo di lucro 
ed e ispirata a principi di democrazia e di 
uguaglianza dei diritti degi associati, 
prevedendo relettMtä delle cariche 
sociali. 

Durante Ia vita dell'associazione non 
potranno essere distribuiti, anche in 
modo indiretto, avanzJ di gestione 
nonehe fondl, riserve o capltale. 

Tutti i mezzi finanziari nonehe eventuali 
avanzi di gestfone devono essere 
impegnati per Je finalitä istituzionali 
dell'associazione. 

At fine di raggiungere i fini istiluzionali 
l'associazione si avvare prevalentemente 
dell'attivitä prestata dai propri associati in 
forma volontaria e gratuita. 

Artlcolo 6 
Soci 

Possono far parte defrasscciazione in 
qualita di associati solo le persone 
fisiche ehe ne facciano richiesta e ehe 
siano dotati di una irreprensibile condotta 
mcrale e civife. 

l membri sono suddivisi in tre categorie: 
- associati ordinari; 
- a,sociati sostenitori, 
- aasociati onorarl 

Associati ordinari sono c:oloro ehe 
partecipano attivamente e regolarmente 
all'effettiva attivita dell'associazione, ehe 
partecipano alla suo finanziamento 
mediante U pagamento di un contributo 
annuo e dispongono di un diritto dl voto. 
Le loro prestazloni sono rese a titolo 
onorario. 
Assoeiati sostenitori sono coloro ehe 
sostengono l'associazione attraverso U 
pagamento di un contrtbuto annuo o di 
un'offerta volontarla e ehe !).'!~--- j 
partacipano alla sua attivitä effetti~~Wi :,~::"!.=/;- . · 
sensi .dell'art. 1). ~Ii as~o.ciati ~~~:;';;:!:f.:.' ·: ;':,. f 
non d1spongono _ d1 _un. d1ritt0 d1 jm,6t·~~:t·.~{ .-; .:: -. -·;\ i 
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Ehrenmitglieder sind jene Mitglieder, 
welche aufgrund ihrer VerdiMste (u.a. in 
Fonn von besonderen Förderungen oder 
UnteF$totzungen) vom Vorstand dazu 
ernannt werden. Eine Ehrenmitgliedschaft· 
unterliegt keinerlei Pflichten, weshalb das 
Ehrenmitglied als solches weder dazu 
verpflichtet Ist, den Mitglied~beitrag zu 
bezahlen, noch sich an der Vereinstätigkelt 
zu beteiligen. Ehrenmitglieder vertagen 
Ober kein Stimmrecht, können aber zur 
Vmlversammlung geladen v-erden. 
Alle Mitglieder des Vereins haben die 
Pflicht, den guten Namen des Vereins zu 
SChUtzen. 

Artikel7 
Erwerb d•r Mitgliedschaft 

Oie Mitgliedschaft im Verein erfolgt auf 
unbeschränkte Zeit und kann nicht for eine 
zeitlich begrenzte OatJer festgesetzt 
werden. Das Mitglied hat jederzeit das 
Recht, seine Mitgliedschaft aufzulösen. 

Der Antrag um Aufnahme ist schriftlich an 
den Vereinsausschuss zu stellen. 
Bei AntrAgen von Minderjährigen ist die 
Zustimmung der gesetzlichen 
Erziehungsberechtigten erforderlich. Mit 
der Unt.etteichnung de Antrages vertritt der 
Erziehungsberechtigte den Minderjährigen 
in all seinen Rechten und Pflichten) die 
aich aus dem Mitgliedschaftsverhältnis 
ergeben. 

Ober die Aufnahme. in den Verein 
ent$cheidet der Vorstand, wobei bei nicht 
Aufnahme dem Antragsteller die 
Begründung bekanntgegeben wird. 
Dem Vorstand steht es frei, einen 
Antragsteller aufzunehmen oder nicht. 
Oie Aufnahme wlrd erst nach Bezahlung 
des erste.n jährlichen Mitgliedsbeitrages 
wirksam. 

ArtikelS 
Verlust der Mitgliedschaft 

Oie Mitgliedschaft erlischt durch freiwilligen 
A~stritt~ Ausschluss oder Able.ben des 
Mitgliedes sowie durch Auflösung des 
Vereins. 
Die Erklärung des Austrittes muss dem 

Gll associati onorari sono cotoro ehe 
vengono nominati tali dalrorgano 
amministrativo in considerazione delloro 
merito On particolare in forma di 
partlcolarl contributl o sovvenzioni}. Gli 
associati onorari non sono soggetti a 
obblighi. ·Consegue ehe non sono 
soggetti al pagamento del contributo ne 
alla partedpazlone all'attivitä 
dell'associazione. GJI associati onorari 
non dispongono di un dlritto di voto, ma 
possono essere invitati all'assemblea. 
Tutti gli associati hanno l'obbligo di 
conservare . Ia buona reputazione 
deU•associazione. 

Artlcolo 7 
Domanda dl ammissione soci 

L'ammissione degli associati awiene a 
tempo indeterminato, con esclusione di 
partecipazioni temporanee alla vita 
associativa; resta salvo in ogni caso il 
diritto di rec:esso da parte del associato. 

La domanda scritta deve essere 
presentata al consiglio ditettivo. 
le domande di soggettl minorenni 
necessitano del (X)nsenso dei loro 
rappresentantl legali. Con Ia 
sottoscrizione della domanda il 
rappresentante legale rappresenta il 
minorenne in tutti I suoi diritti e obblighi 
ehe discendono d$1 rapporto associativo. 
L'ammissione a associato ~ subordlnata 
iiill'accoglimento della domanda steS$a 
da parte del consiglio direttivo, il cui 
giudizJo vlene motivato in caso di rifiuto. 

L'ammissione diventa efficace solo dopo 
il pagamento della quota sociale annua. 

Articolo 8 
Decadenza degll associatl 

L'associato cessa di f~r .. J)arte della 
associazione per dlmissione volonfariai 
esctusione, decesso c)' per. scioglimento 
dell'associazione. : · · , .• 
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Vereinsausschuss schriftlich mitgeteilt 
werden. 

Der Ausschluss eines Mitgliedes ist vom 
Vereinsausschuss zu beschließen und 
erfolgt wenn das Mitglied: 
- nicht mehr die Voraussetzungen fUr die 
Mitgliedschaft erfüllt; 
-die Satzung. die Geschäftsordnung oder 
die Beschlüsse der Vereinsorgane 
missachtet; 

• den Ruf oder das Ansehen des Vereins 
schadigt; 

- wenn der Mitgliedsbeitnlg Ober drei 
Monate nach erfolgter 
Zahlungsaufforderung nicht bezahlt wird. 

Gegen den Ausschluss kann das 
betreffende Mitglied beim Schiedsgericht 
des Vereins innerhalb von fQnfzehn Tagen 
nach Erhalt des AusschJussschreibens 
Einspruch erheben. fn diesem Fall bleibt 
der betreffende Ausschussbeschluss bis 
zur Entscheidung ausgesetzt. Das 
Schiedsgericht entscheidet innerhalb von 
neunztg Tagen. 

Bei Ausscheiden eines Mitglieds, aus 
welchem Grund auch immer, hat dieses 
keinen Anspruch auf ROcker&tattung der 
geleisteten Beiträge oder irgendeinen 
Anspruch auf das Vereinsvermögen. 

Die Mitgliedschaft ist im Falle von 
Ablebens des Mitglieds nicht auf dessen 
Erben oder Dritte Obertragbar. 

I 

L'associato ehe intende dimettersi 
dalt'associazione dovrä dame 
comunicazione scritta al ConsigUo 
Direttivo. 
II prowedimento di esclusione di cui al 
precedente comma e defiberato dai 
consiglio direttivo nei seguenti casi: 
- per il venir meno dei requisiti per 
1•ammissione; 
.. per gravi infrazionl d$llo statuto, 
regolamento e/o delibere degli organi 
deWassociazione, nonehe per 
comportamenti contrari alla !egge, 
oomunque lesivi degli interessi 
dell'associazione; 
- per chi commette azionl ritenute 
disonorevoli entro e fuort della 
associazione, o ehe, con Ia sua condotta, 
costib.Jisce ostacolo al buon anclamento 
deJ sodalizio; 
- per morositä protrattasi per eitre tre 
mesl dalla scadenza def versamento 
richiesto deßa quota associativa. 

Contro if prowedimento di esclusione 
t•associato puo fare ricorso, entro 
quindici giomi dalla comunicazione delta 
decisione, al coUegio dei probiviri 
preVisto dal p~nte statuto. II 
prowedimento di esclusione rimane 
sospese fino alfa data del lodo arbitrale. 
II collegio dei probiviri delibera 
definitivamente entro novanta giomi dalla 
data di presentazione del ricorso. 
Gli associati ehe abbiano rec:eduto o 
siano stati esdusi o ehe comunque 
abbiano eessato di appartenere 
all'assoaazione, non possono richiedere 
I contributi versati, ne hanno alcun diritto 
sul patrimonio dell'associazione. 
La quota sociale non e trasmissibile a 
terzi e agli eredi in caso di morte 
dell'associato; l'erede non subentrera nei 
diritti connessl alla quota associativa. 

Artikel 9 Articoto 9 
Rechte und Pflichten der Mitglieder Dirltti e doveri degli associati 

Den ordentlichen Mitgliedern steht nach Gli associati ordinari hanno dlritto di 
Maßnahme dieser Satzung das aktive und ricoprire cariche sociali se in posse$so 
passi~cht zu: sie haben ~as def requlsiti richiesti dal presente statut~...o..;::--:--.. 
~~~. IIensbiidung des Vere1ns non_che a partedpare all~ . ass~~::\::('·~-:: ·, .. 
~lJl\lgnahmen und" Anträge soc1~JI, ~~~ vlta assoctativa f.:t.~~"~:: ·;..;t'--:-.. ·? .. : 
t(~Q.e~~rken. manifestaziom promosse {;'! ·7f!t!f!~ .f.. ·. · •.. ,. .. · · · 
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an allen Vorteilen des Vereins teilzuhaben 
und deren Einrichtungen nach den dafOr 
getroffenen Bestimmungen zu benotzen. 

Den ordentlichen Mitgliedern steht in der 
Mitgfi~erversammlung das 
uneingeschränkte Stimmrecht zu, 
Insbesondere bei Genehmigung und 
Änderung der Satzung und/oder der 
Geschäftsordnung, sowie bei den Wahlen 
der Vereinsorgane. 
Die ordentlichen Mitglieder haben die 
Pflicht, die Ziele und die Interessen des 
Vereins zu wahren und zu fOrdem, 
termingerecht die festgelegten 
Mitgliedsbelträge zu bezahlen l.lnd· sich an 
die. SatzUI'19 und an die BeschiOsse der 
Vereinsorgane ~ halten, sowie an den 
Versammlungen teilzunehmen. 

Sie haben weiters die Pflicht, die 
Entscheidung aller Streiti~keiten, welche 
sich aus dem Mitgliedschaftsverhältnis 
ergeben, dem Schiedsgericht des Vereins 
zu Oberlassen und die vom Schiedsgericht 
getroffene Ent$cheidung anzuerkennen 
und zu befolgen. 

Artfkel10 
Vereinsorgane und Amtsdauer 

Die Organe de$ Verein$ sind: 

• die Mitgliederversammlung 
-der Vereinsausschuss 
- die RechnungsprOfer 
- das Schiedsgericht 

Oie Amtsdauer der Vereinsorgane beträgt 
3 (drei) Jahre und ihre Mitglieder können 
nach Ablauf der Amtsdauer wiedergewählt 
werden. 

Mitglieder unter achtzehn Jahren könnten 
in den Vereinsorganen kein Amt bekleiden, 
wohl aber Aufgabenbereiche übernehmen. 
Das Stimmrecht von minde~öhrigen 
ordentlichen Mitgliedern wird von deren 
Erziehungsberechtigten ausgeObt. 

Artikel 11 .. 
Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste 
Organ des Vereins und wird in ordentlicher 

Hanno, inoltre. II dirltto a frequentare I 
locali e gli impianti delt'associazione di 
cul fruisce Ia associazione come da 
apposito regolamento o/e delibere del 
consiglio direttivo. 
Tutti gli associati ordinari hanno diritto dj 
voto· nelle assemblee sociaß, in 
particolare in quelle per I' approvazione e 
le mocfifieazionl dello statuto e per Ia 
nomina degfi organi delrassociazione. 

Gli associati ordinari hanno il dovere di 
impegnarsi per gli scopl e gli interessi 
detl•assoclazione ed a contribui~ alla 
vita associativa e di versare 
puntualmente le quote sociali stabllite; 
hanno, lnoltre, l'obbligo di osservare le 
norme del presente statuto e gli eventuali 
regolamenti generali e delle sezioni, 
nonehe Je deliberazionl assunte dagli 
organi preposti. 
Gli associatl si impegnano a devolvere 
qualsiasi controversia attinente alla 
qualitä di associato, al collegio dei 
probiviri previs1o dal presente statuto e 
di aocettare eventuali prowedimenti 
adottati a Iore carico. 

Articolo 10 
Organi e durata della carica 

Sono organi deUa associaz!one: 

~ l'assemblea degli associati 
- il Consiglio Direttivo 
.. il Collegio dei Revisori dei Conti 
- II CoUegio dei Probiviri 

Gll organl detrassociazione eletti in base 
al presente statuto rimangono in carica 
per 3 (tre) anni ed i suoi componenti 
sono rieleggibill. 

Associatl minorenni non possono coprire 
eariche sociali, ma assumere oompiti. 
II diritto di vota degli associati minorenni 
e esercitato dai loro rappresentanti. 

Artic~to. 1 ·( · · · · .. 
Assemblea degli assoc:;iat,i . 

L' assemblea d~li ~sociäti • ilr'(lassimo 
organo deliberativo della · aSsoeiazlane 



und außerordentlicher Sitzung einberufen. 

Die Mitgfiederversammlung, sowohl in 
ordentlicher als auch in außerordentlicher 
Sitzung, wird vom Vereinsausschuss 
festgelegt und vom Prlisidenten 
mindestens 8 {acht) Tage vor dem Datum 
der Mitgliederversammlung mit 
Bekanntgabe des Ortes, des Datums, der 
Uhr.zeit der emen und zweiten 
Einberufung sowie der Tagesordnung 
einberufen. Die Einladung zur 
Mitgliedetvetsammlung wird am 
Vereinssitz ausgehängt und den 
Mitgliedern entweder mit Post, Telegramm, 
Telefax oder elektronischer Post 
übermitteH. 
Alle eingeladenetl Mitglieder haben das 
Recht, an den ordentlid1en und 
außerordentlichen 
MitgRederversammlungen teilzunehmen, 
sofern sie mit der Bezahlung des 
Mitgliedsbeitrages in Ordnung sind und 
gegen aie tor dfe Zeit der 
MltglledeJ'versammlungen keine 
Oiszipfinarmaßnahmen verhängt wurden. 
ln der Mitgliederversammlung verfügt 
jedes ordentliche MHgtied Ober ein 
Stimmrecht. wObei die Stimmabgabe nur 
persönlich erfolgen kann. 
Das stimmberechtigte Mitglied kann sich 
durch ein anderes stimmberechtigtes 
Mitglied vertreten lassen. Zu diesem 
Zweck muss eine schriftliche Vollmacht 
vorgelegt werden. Ein stimmberechtigtes 
Mitglied kann nicht mehr afs zwei andere 
stimmberechtigte Mitglieder vertraten. 
Oie sUmmberechtigten Mitglieder haben 
das Recht, Ein&icht in die 
~ahresabschlussrechnung und in die 
anderen Unterlagen, die Gegenstand der 
Beschlussfassung der 
Mitsliederversammlung sind, zu nehmen. 

ed e convocata in sessioni ordinarie e 
straorclinarie. 
L' assemblea degli associati, sia 
ordinaria ehe atraordinaria, ~ indetta dal 
ConsigRo Direttivo e viene convocata dal 
Presidente, medlante affissione di 
apposito avviso nella sede sociale 
almeno 8 (otto) giorni prima della data 
fissata e/o contestate comunicazione agfi 
associati a mezzo posta ordinaria, 
elettronica, fax o telegramma. 
Nella convocm!Jone devono essere 
indicati il giorno, il luogo e I' ora della 
prima e della seconda convocazione deJI' 
assemblea nonehe I' ordine del giomo. 

Hanno diritto di partecipare alle 
assemblee ordinarle e straordinarie tutti i 
socl invltati in regola con il pagamento 
della quota sociaJe annua e non soggetti 
a provvedimenti dlsciplfnarf in corso di 
esecuzione. 

La parteci~ione del a&sooiato 
atrassemblea 6 strettamente personale 
ed ogni associato ordinario ha diritto ad 
un voto. 

E' ammessa Ia possibllitä dl delega 
saitta di un associato ad un aJtro 
associato. A tal fine dev'easere esibita 
una delega scritta. Ogni associato 
avente diritto al voto non puö 
rappresentare piü dl due associati aventi 
diritto al voto. 

Gfi assodatl hanno il diritto di consuttare 
il rencliconto e degli altri attl e documenti 
le cui materie sono riportate all'ordine del 
giomo deJJ'assemblea per I' 
approvazione. 

Artikel12 Articoto 12 
Ordentliche Mitgliederversammlung Assemblea ordlnarla degll associati 

Oie ordentliche Mitgliederversammlung L'assemblea ordinaria deve essere 
muss mindestens einmal JAhrlieh zur convocata almeno una volta r anno per I 
Genehmigung der • approvazione del rendiconto consuntivo. 
Jahresabschlussrechnung einberufen .,...- :-.-:::-:~.· "··-
werden. ~ I componentl del Consigfio Dirett~v :~?;.·:~.:~~:;:~;.... I 
Die ~~~ Verejnsaus.sohusses hanno diritto dl voto nelle delibe . · ~._:.p~: ~:...:·. ·.'-·: I 
hab ~t-.-~?~·~üssen über die approvazione del rendiconto e i ~~~~~~- \ -:-~. i:· \ '· :~ ·- 1

1 1~·nn' ' .. ""'':. \~·.. der eh · uard Ia r nsab "t~ · ·~ · ,.... · · m,LQa~L • .-f~-::, {?.\ . eng ano o respo ,.,~~· :.-: .. • ~ ...... . : .•:: ._. -~ i ! 
und bes ~ :.; :-- -_,:·, ;. 1• •• •. '· I r--;/·. '/ ·{:;;,.~ _--::,. /' l 
~~-/ . ~,_,. I 
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denjenigen, die ihre Haftung betreffen, kein 
Stimmrecht. 

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist 
weiteres zuständig fOr. 

Genehmigung des Jahresberichtes 
und der Jahresabschlussrechnung 

~ Genehmigung des Berichtes der 
Rechnungsprüfer 
Entlastung des Vorstandes 
Genehmigung der 
Tätigkeitsvorschau und des 
Haushaltsvoranschlages 
Wahl und Nachwahl der Mitglieder 
des Veteinsau$Schusse$ 
Wshl und Nachwahl der 
Reehnungspr1lfer 
wahl und Nachwahl des 
Schiedsgerichtes 
Festsetzung des Mitgliedsbeitrages 
Festlegung aUgemeiner Richtlinien 
fOr das Tätigkeitsjahr 
Auflösung des Vereins 
Genehmigung der 
Geschäftsordnungen 
Entscheidungen Ober alle weiteren 
Angelegenheiten, die nicht 
ausdl'Ocklich in die Zuständigkeit 
anderer Vereinsorgane fallen. 

Artikel13 
Außerordentliche 

Mitgliederversammlung 
Die Einberufung der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung kann von 
mindestens 1/10 (einem Zehntel) der 
stimmberechtigten Mitglieder, die mit der 
Bezahlung des Mitgliedsbeitrages in 
Ordnung sind, mit $Chriftlich begrundetarn 
Antrag und mit Angabe des Vorschlages 
der Tagesordnung an den 
Vereinsausschuss verlangt werden. 
Weiteres wird die Mitgliederversammlung 
auf schriftlichen und begrUndeten Antrag 
von der }S (Hälfte) plus ein Mitglied des 
Vereinsausschusses einberufen. 
ln beiden Fällen muss die 
Mitgliederversammlung innerhalb 60 
(sechzig) Tagen ab dem Datum des 
Antrages einberufen werden. Wird der 
genannte Termin nicht eingehalten, wird 
die .. Mitgllederversammlupg von den 
Rechnungsprüfern einberufen. 

Die außerordentliche 

Spetta inoJtre alf'assemblea ordinaria· 

l'approvazione della relazione 
annuale e del rendiconto 

- l'approvazione della relazione del 
collegiQ dei Revisori dei Conti 

- liberazione del consiglio direttivo 
l'approvazlone della relazione 
gestionale e del biJancio 
preventivo 

- r eJezlone ed integrazione del 
Consiglio Oirettivo 

- I' erezione ed integraz.1one del 
Collegio dei Revisori dei Conti 

- I' elezione ed integrazione del 
CollegiO dei Probiviri 

- approva~one della misura della 
quota sociale annuale 

- deliberare l'indirizzo generale 
dell'attivita dell'associazione 

~ sciogtimento della associaz:ione 
approvazione dei regolamenti 
intemi 
deliberazione $U ogni altro 
argomento ehe non sla di 
competenza di altri organi. 

Articolo 13 
Auemblea straordinaria 

degll associati 
La eonvocazfone dell"assembfea 
straordinaria potra essere rtchiesta e 
motivata per iscritto ai Consiglio 
Direttivo da almeno un 1/10 (un deoimo) 
degli associati aventl diritto 1!1 voto in 
regola con if pagamento detle quote 
associative all'atto della richiesta ehe ne 
propongono I' ordine del glorno. 

L' assemblea viene inoltre indetta a 
seguito di richiesta scritta e motivata 
avanzata dalla % {meta) piu uno dei 
componenti il ConsigJio Direttivo. 
in entrambi i casi I' assemblea deve 
essere convocata entro 60 (sessanta) 
giomi dalla richiesta. Jn easo di 
inosservanza di tale termine di 
convocazione, l'assemblea sarä 
convocata dal Coflegio dei .. mvi_sQrl dei 
Conti. .. ; ! .. , • ·: ! . ~: . 

l' assemblea straordinaria delibera suUe 
' ' . . 

.~ 
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Mitgliederversammlung Ist zustandig fOr: 

- die Beschlussfassung von 
~ungsänderungen 

- die Genehmigung von Verträgen 
Ober Immobilien und Realrechte 

- die Auflösung des Vereins und 
FesUegung der 
Uquidierungsmodalitäten. 

Artlkel14 
Beschlus$1ihigkeit und Bescohlüsse der 

Mitgliederversammlung 
Die ordentliche und außerordentliche 
Mitgliederversammlung ist in erster 
Einberufung beschiLISSfähig, wenn 
mindestens dle % (Hälfte) plus eines der 
stimmberechtigten Mitglieder anvvesend ist 
und fasst ihre BeschfOsse grundsätzlich 
mit einfacher Stimmenmehrheit 
ln zweiter Einberufung ist die 
Mitgliedervensammlung, sowohl in 
ordent1ic:het als auch in außerordentlicher 
Sitzung, unabhängig von der Anzahl der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
beschlussfähig und fasst ihre Beschlüsse 
grundsätzlich mit einfacher 
Stimmenmehrheit 
Oie von der Mitgliederversammlung gemäß 
der Satzung gefaeaten BeschlUsse sind fOr 
alle Mitglieder verpflichtend. auch wenn sie 
bei der Mitgliederversammlung abwesend 
oder anderweitiger Meinung sind oder sich 
enthalten haben. 
Die Beschlussfassung Ober die 
Saizung&änderung erfolgt mit einer 
Mehrheit von mindestens zwei Drittel der 
abgegebenen Stimmen. 

seguenti materie: 

sulle proposte di modifica dello 
statuto sociale 

~ sugli atti e contratti relativ! a dlrittl 
reali immobiliari 

- suiiÖ scioglimento della 
associazione e le modalitä di 
liquidazlone. 

Artfcolo 14 
Costituzioni e deliberazioni 

deii'Assemblea degli 88Sociati 
L'assembfea ordinaria e straordinaria e 
validamente eostituita in prima 
convocazione eon Ia presenza di almeno 
Ia % (meta) piO uno degli associatl aventi 
dlrltto a voto e delibera validamente con 
il voto favorevole della maggioranu dei 
presenti. 
ln seconda convocazione tanto 
l'a.ssemblea ordinaria ehe I' assemblea 
straordinaria i validamente costituita 
qualunque sia il numero degU associati 
intervenuti e delibera con iJ voto 
favorevole della maggloranza dei 
presenti. 

Le deliberazioni prese in conformitä allo 
statuto obbligano tutti gli associati anche 
se assenti, dissldenti o astenuti dal voto. 

La deliberazione riguardante Ia modlfica 
dello statuto awiene con maggioranza di 
almeno 213 (due terzi) dei voti. 

Articolo 15 
Modaliti di deliberazione 

L'assemblea, sia ordinaria ehe 
straordinaria, delibera normalmente 
mediante votazione per alzata di mano; 
su declsione deiJ'assemblea e per 
argomenti di particofare interesse Ia 
votazione puö essere effettuata a 
scrutinio segreto. ln caso dl parit& di voti 
I. argomento oggetto di delibernione e 
rigettato. ·' ~;: :.-:::-~..._ 

\).\..:.-· · ' ....... 
Tutte le elezioni alle cariche ~·r::,;:~~~·;%.:-.. I 
devono awenlre eon votaz r.äJ?::. :•-:'f:~ . ."\·-;\ 
scrutinio segreto qualora sia , ~el]~::_-'~ ~-~{:,1~- \ ·,: :\ I 
opportuno äal P~~~~- t<- ,~, /-?~· _i <· i 

~! !. •t·~ - - , ·l!~ • • .. ·' l 

!. -:;~~':-.,~~---~: ;(/;.;· //'/ ,. 
1\ -v~"p-- ·r . -·~· 

,· ~···-- .... .. 
. . -·~· • ·- • :.-.... . .;-. . ,I l , ..:L1!!:Y 
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Artikel16 
Vorsitz und Stimmzähler 

Dan Vorsitz in der Mitgliederversammlung 
fOhrt grundsätzlich der ·vereinsprasldent; 
bei 5einer Abwesenheit wird er vom 
VIZepräsidenten ~rsetzt. 
Bei vorzeitigem Rücktritt des Präsidenten 
und bei Ablauf der Amtszeit, wird ein 
Versammlungsvorsitzender gewahlt. Bei 
Wshlen der Vereinsorgane wird der 
Versammlungspräsident von der 
MitgliederversammlUng gewählt 
Der Versammlungspräsident ernennt den 
SchliftfOhrer und schlägt der 
Mitgliederversammlung die W8hl von 
mind~ens 2 (zwei) Stimmenzählern vor, 
die nicht Kandidaten fOr die Wahl der 
Vereinsorgane sein dilrfen. 

Artikel17 
Wahlen 

Die ordentlichen Mitglieder, welche fOr ein 
Amt in den Vereinsorganen kandidieren 
wollen, mussen ihre Kandidatur schriftfleh 
vor dem Datum der betreffenden 
MitgliedeTVersammlung einreichen oder 
mOndlieh direkt bei der 
Mitgliederversamm1ung vorbringen. 
Um fOr ein Amt in den Vereinsorganen 
kandidieren zu können, muss der Kandidat 
ordentliches Mitglied des Vereins sein und 
die Vorauss~ungen gemäß M. 6 dieaer 
Satzung erfOIIen. 
Oie Anzahl. der Vorzugsstimmen Ist 
identisch mit. den neu zu wählendtm 
Ausschussmitgliedern, welche die 
Mitgliederversammlung festlegt. Für die 
wahl der RechnungsprOfer und des 
Schiedsgerichtes können jeweils 3 (drei) 
Vorzugsstimmen abgegeben werden. 

Erhalten zwei oder mehrere Kandidaten 
dje gleiche Anzahl von Stimmen, so wird 
eine Stichwahl zwischen diesen 
Kandidaten durchgeführt und es gilt dann 
jener Kandidat al5 gewählt, der die größere 
Anzahl an Vorzugsstimmen erhält. 
Die endgliltige Zuerkennung der Wahl 
erfolgt. nachdem das gewählte Mitglied die 
Wahl ausdrücklich angenommen hat. 

Alle Leistungen der Mitglieder im Bereich 

dell'assemblea. 

Articolo 16 
Presidenza e scrutatori 

L'assemblea e presieduta dal Presidente 
(lella ·associazione: in sua assen~ dal 
Vice Presidente; in assenza dl entrambi I 
• assemblea nomina il proprio Presidente. 
ln caso di elezioni degli organi 
dell'associazione, II Presidente viene 
etetto dell'assemblea. 

II Presidente deU'assemblea nomina il 
segretario e propone all'assemblea Ia 
nomina di almeno 2 (due) scrutatori, ehe 
non potranno essere individuati fra i 
soggetti eventualmente candidati alle 
earlehe sociali. 

Articolo 17 
Elezioni delle cartc:he sociali 

GJi associati ordlnari ehe intendono 
essere eletti o rieletti nelle cariche 
saciall. devono presentare Ia propria 
candidatura per iscritto prima della data 
dell'assemblea oppure verbalmente 
aJI'assemblea .stessa. 

Per potersi candidare occorre essere 
associati ordinari dell'associazione e di 
avere i requisitl di cui all'art. 6 del 
pret;ente statuto 

Per l'elezione del Consiglio Ditettivo ognl 
associato poträ esprimere un numero di 
preferenze corrispondentt al numero dei 
componenti detenninatl dall'assemblea. 
Per r·etezione del Collegio dei Revisori 
dei Conti e del Collegio dei Probiviri si 
potra esprimere un masslmo di 3 (tre) 
preferenze per organo. 
ln caso di parita fra i candidati con il 
maggior numero dl voti, si effettuerä il 
ballottaggio tra di loro e risulterä eletto 
colui ehe avra ottenuto il maggior 
numero di voti. 

Le earlehe sociali s'intendono 
definitivamente attribuite qtJando gli eletti 
abbiano accettato la.d.esr~.nazi~ne, . 

. . , . ..l 

Tutte Je attivitä istibJzibnali e sodali degli 
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der institutionellen Tätigkeit mossen 
ehrenamtlich erbracht und die Funktionen 
und Ämter ehrenamtlieh ausgeübt werden. 
Den Mitgliedern und Funktionsträgern im 
Verein können die fOr die institutionelle 
Tätigkeit ausgelegten Spesen ersetzt 
werden. 

Artikel18 
Der Vereinsausschuss 

Der Vereinsausschuss ist das vollziehende 
Organ des Vereins und besteht aus 
mindestens tonf und höChStens fDnfzehn 
ordentidlen Mitgliedern, wobei die genaue 
Anzahl vor jeder Wahl festgesetzt wird. 
Der VeniJinsausschuss wählt in seiner 
ersten SitZung, in geheimer Wahl und mit 
Stimmenmehrheit, den Prtsldent und den 
VIZepräsident und bestimmt die 
Aufgabenbereiche der anderen 
Ausschussmitglieder. 
Die Aus$chussmitglieder dürfen nicht 
gleichzettig Mltgrleder der 
RechnungsprOfer oder des 
Schiedsgeric:ntes sein. 
Ein Ausschussmitglied, das innerhalb der 
Amtsperiode bei drei. auch nicht 
aufeinander folgende Sitzungen 
unentschuldigt abwesend ist, verfallt 
automatisch ln seinem Amt. 

Artikel19 
Aufgaben des Vereinsausschusses 

Der Vonsausschuss bifft alfe 
E;ntseheidungen der on:lentlichen und 
außerordentlichen Verwaltung, außer jene, 
die der Mitgliederversammlung 
vorbehalten sind. 
Der Vereinsausschuss hat weiters 
fdlgende Aufgaben: 

von der 
erteilten 

associati sono a titolo gratuito e tutte le 
cariche sociali sono onorifiche e a titolo 
gratuito. 
Agli associati e a coloro ehe coprono una 
carica sociale possono essere rimborsati 
Je spese effettivamente sostenute per 
f'incarico svolto. 

Articolo 18 
II Co"sigllo DfreUivo 

II Consiglio Oirettivo ~ I' organo esecutivo 
della associazione ed e composto da un 
numero minimo di cinque membri e da 
un numero massimo di quindici membri. 
II relative numero viene determinato 
prima df ogni etezione. 
Nella sua prima riunione il Consiglio 
Oirettivo elegge, a scrutinio segreto ed a 
maggioranza di voti, il Presidente ed il 
Vicepresidente e assegna detenninati 
incarichi agli altri componenti del 
Consiglio Direttivo. 
La carica di consigliere 6 inoompatiblle 
con quella di componente del Collegio 
dei Revisori del Conti e del Collegia del 
probiviri. 

lt componente del Consiglfo Direttivo ehe 
nel oorso dello stesso esercizio sociale 
risulti assente ingiustificato alle riunioni di 
Col181glio per tre volte, anche non 
consecutive, decade automaticamente 
dalla carica. 

Articolo 19 
Complli del Conaigllo DireUivo 

~ II Consiglio Oirettivo attua le dellberazioni 
dell'assemblea e dirige l'assoclazione 
con tutti i poteri di ordinaria e 
stra.ordinaria amministrazione. 
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Richtlinien 
BesehiOsse 

und getroffenen 

Beschlussfassung Ober die 
Aufnahme und den Ausschluss von 
Mitgliedern 
Festregung und V.orschlag des 
jährlichen Mitgliedsbeitrages 
Gründung und Auflösung von 
Sektionen 
Ratifizierung der Wahlen in den 
Sektionen 
Genehmigung von 
Regelungen und 
Sektionsordnungen 
Erstellung 
Jahresabschlussrechnung 
Ratifizierung 
DringlichkeitsbeSchlüssen 
Ptasidenten 

internen 
der 

der 

von 
des 

Besohiussfassung Ober die 
Verleihung der Ehrenmitgliedschaft 
und anderer Ehrungen an verdiente 
Personen 

- EinstelJung und Entlassung von 
Mitarbeitern 
Übertragung von Aufgaben, 
Befugnissen und Mandate an Dritte 

- Wahrnehmung aller weiteren 
Aufgaben, die ihm diese Sattungen 
Obertragen. 

Der VereinsaU&Schuss besohlteßt weiters 
alle weiteren Maßnahmen, fOr die er 
aufgrund bestehender Bestimmungen und 
der Satzung zu$tändlg ist. 

Artikel20 
Sitzungen und Beschlussfassungen 

des Vereinsausschuss 
Der Vereinsausschuss wird vom 
Vereinspräsidenten immer dann 
einberufen, wenn er dies fOr notwendig 
eraChtet oder wenn die Einberufung von 
mindestens einem 1/3 (Drittel) der 
Ausschussmitglieder verlangt Wird. 

Die . EiRiadung zu den Sitzungen muss 
schriftlich entweder mit Post, mit 
Telegramm, Telefax oder elektronische 
Post . sowie in ~Ausnahmefällen auch 
mOndlich, mindestens 3 (drei} Tage vorher, 
erfolgen. ln der Einladung muss das 
Datum, der Ort, die Uhrzeit und die 

deliberare sulle domande di 
ammissione degli associati e 
sulla eventuale espulsione 
fissare e proporre Ia quota 
soeiale annua 

- costituzione e scioglimento di 
sezfoni 
ratificare le elezioni nelle sezioni 

emanare e approvare i 
r.egolamenti lntemi e delle sezioni 

predisporre i1 rendlconto 
coilsuntivo annuale 
ratificare gli eventuali 
prowedimenti adottatl in via d' 
urgenza dal ?residente 
de;tiberare Ia nomina di 
onorificenze e gli associati 
onorari 

deliberare rassunzione e Ia 
dimissione di personale 
conferire specifici incarichi, 
compiti e mandati a terzi 
osservare tutti i compiti quale 
questo statuto conferisce. 

II Consiglio Olrettivo defibera inoltre su 
ogni altro argomento di carattere 
generale previsto dalle vigenti norme e in 
base al presente statuto. 

Articolo 20 
RtunlonJ e deliberazionl del Consiglio 

Direttivo 
U Consigllo Direttivo e convocato dat 
Pres1dente tutte le volte ehe se ne 
~vvisa Ia necessitä o ne sia richiesta Ia 
convocazione per lsctitto da almeno un 
113 (terzo) dei componentl. 
La convocazione potra avvenire a mezzo 
posta ordinarta, elettronica, fax o 
teleg~mma e in casi eccezionali anche 
verbatmente almeno 3 (tre} giomi prima 
defla riunione. Nella convocazione 
devono essere indicati II giomo, iJ-Iuogo e 
r ora nonehe I' ordine del giorno. 

II Consiglio Direttivo e presieduto dal 
Presidente. ln sua assenza i compitl 
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Tagesordnung angegeben werden. 
Den Von;itz des Ausschusses fUhrt 
grundsätzlich der Präsident. Bei 
AbWesenheit wird er vom VIZepräsidenten 
oder von einem Ausschussmitglied 
vertreten. 
Die Ausschussmitglieder können ihr 
Stimmrecht nicht durch Vollmacht 
Obertragen. 
Die Sitzungen des Vereinsausschusses 
sind beschlussfAhig, wenn mindestens dle 
~ (HIIfte) seiner Mitglieder anwesend ist. 
Die BeschiOsse werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Bei 
Stimmengleichheit gDt der Antrag als 
abgelehnt. 
FOr jede Sitzung muss ein Protokoll 
abgefasst werden, das vom SchriftfOhrer 
und vom Sitzungsvorsitzenden 
unterzeiohnet werden muss. 

Artikel21 
Vorzeitiges Ausacheiden der 

Ausschussmitglieder 
Der gesamte Vereinsausschuss verßUft, 
wenn unabhängig von den GrOnden, mehr 
als die Hälfte seiner Mitgliedar, auch nicht 
gleichzeitig, vorzeitig ausscheiden. 

Der Vereinsausschuss verfällt vorzeitig, 
wenn die Mitgliederversammlung nicht die 
Jahresabschlussrechnung gemäß Artikel 
12 der Sa1zung genehmigt. 

saranno svolti dal Vicepresidente o da un 
componente incaricato. 

ll voto dei componenti II Conslglio 
Dfrettivo non pu6 essere trasmesso per 
defega. 
Le rfunloni del Consiglio Direttivo sono 
valide quando vi partecipano almeno Ia 
% (meta) dei suoi componenti e le 
deliberazioni saranno vallde a 
maggioranza sempllee. ln caso di parita 
Ia dellbera non si intende approvata. 

Delle riunioni di Consiglio deve essere 
redatto verbale sottoscritto dal 
Presidente e dal segretario 
verbalizzante. 

Articolo 21 
Decadenza antlclpata del Consigllo 

Dlrettlvo 
II Consiglio DJrettivo decade per U venir 
meno, a prescindere dalle cause, anche 
non contemporanee nell'arco del periodo 
di carica., della meta piu uno dei 
componenti il Consiglio direttivo. 
II Consiglio Direttivo decade prima della 
fine del mandato quando l'assemblea 
soclale non approvi il rendiconto 
consuntivo annuale di cui all'articolo 12 
del presente statuto. 
Nell'ipotesi di decadenza anticipata deJ 
Consiglio Oirettivo, lo stesso resterä in 
~rica per 1·ordinaria ammlnlstrazione 
slno alla celebrazlone dell'assemblea 
straordlnaria per n nnnovo delle cariche, 
ehe dovra convocarsi entro 30 (trenta) 
gioml daß'evento e aver luogo nei 
successi 30 (trenta) giomi. 

Nell'ipotesi ehe venissero a mancare per 
dimissioni, decadenza, decesso o attra 
causa uno o piu consiglieri d'le oen.:·~-;:; -:::--. 

. Ia • deJ C . I' 0~..- t-•. ··- ., ,...., supenno meta ons1g1o 1 .. " ~; ,: ~~:'/.:··, 
questi vengono sostituiti~ al ~:····nrna.-:::- '···:~:. ~ · ,·.~·· 

... '(i . . .•\• - ... . 
assemblea utile ehe verrä ten · *-t~-·~· · ..... ;.:~ . \ ·•·: 

-.., f . .. , ·~''' • r,, 

evento ehe ha causato Je va . 'i'z~Hö.': · . ·.,i· .. :;,::.', j .• · 
organlco e dove si procederä all~zion.~ .. ·:_. .. :·~~··: ~~ ·. / 
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Artikel22 
Präsident 

Der Präsident ist der gesetzliche Vertreter 
des Vereins und vertritt diesen Dritten 
gegenOber und vor Gericht. 

Im Falle seiner Abwesenheit oder 
Verhinderung wird er durch den 
Vizepräsidenten in all seinen Funktionen 
und Aufgaben vertreten; er ttann ~ber auch 
einen oder mehrere Ausschussmitgl~der 
mit bestimmten Aufgaben beauftragen. 
Dem Präsident oder seinem 
Bevollmächtigten steht die 
Zeichnungsberechtigung auf allen 
Dokumenten, die den Verein gegenOber 
Mitgliedern und Dritten verpflichten, zu. 
Der Präsident kann dringende 
Entscheidungen selbst und ohne 6efragen 
des Ausschusses treffen, wenn eine 
Einberufung des Vereinsausschusses 
zeitlich nicht möglich erscheint. Der 
Prasident muss derartige 
Dringlichkeitsentscheidungen dem 
Ausschuss zur Ratifizie11.1ng in der 
nächsten Sitzung mitteilen. 

Artikel23 
Rechnungsprüfer 

Die RechnungsprOJet setzen sich aus 3 
(drei) Personen zusammen, welche den 
Prask:lenten aus den eigenen Reihen 
wlhlen. Oie ReohnungsprOfer brauchen 
nicht Mitglieder des Vereins zu sein. Sie 
dOrfen aber nicht gleichzellig Mitglied des 
Vereinsausschusses oder des 
Schiedsgerichtes sein. 

Den RechnungsprOfem obliegt die 
OberprOfung der finanzieUen Gebarung 
.des Vereins, sowie insbesondere der 
Jahresabschlussrechnung. 
Bei der jährlichen stattfindenden 
Generalversammlung berichten sie Ober 
ihre Tätigkeit und schlagen vor, ob der 
Ausschuss für seine fananzielle Gebarung 
entlastet wen:ten kann oder nicht. 

Artikel24 

del Consiglio Oirettivo. 

Articolo 22 
Presid&nte 

II Presidente e il legale rappreserrtante 
della associazione e Ia rappresenta. a 
tutti gli effetti, di fronte a terzi e in 
giudizio. 
ln caso di sua assenza o impedimento, 
le funzioni .e i poteri sono svottl dal 
Vicepresidente. II Presidente puo 
delegare, ad uno o piü Consiglieri, parte 
dei suoi compru in via transitoria o 
permanente. 
Al Presidente o suo delegato spetta Ia 
firma degll atti dell'assoc:iazione ehe 
lmpegnano Ia associazione sia nei 
riguardi degli associati ehe dei terzi. 

II Presidente puö adottare detiberaZioni 
in via dl estrema urgenza, ovvero 
quando si debba provvedere ad 
adempimenti lndifferibili, con I' obbligo di 
sottoporre le deeislonl a ratifica del 
Consiglio Dtrettivo nella sua prima 
riunione utile. 

Artieolo 23 
Coltegio del reviaori dei Conti 

ll Collegio dei Revisori dei Conti e 
composto da 3 (tre} membri ehe 
eleggono il presidente tra i propri 
membri. l oomponenti del Collegio 
possonQ essere scelti in tutto o in parte 
anche fra persone estranee alla 
associazione. Non possono ricoprire 
contemporaneamente Ia carica di 
componente del Collegio e quella di 
con~igliere o componente del Collegio 
dei Probivlri della assoclazione. 
AJ Revisori spetta il controUo della 
gestione finanziaria della associazlone e 
in particolare del rendiconto consuntivo 
annuale da sottoporre aß'assembJea. 
Essi devono redigere Ia Joro relazione e 
comunicare all'assemblea, se 
propongono parere favorevole per I 
·approvazione del rendlconto consuntivo 
annuale. , · .·· .. . 

Articolo 24. : ' 
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Schiedsgericht 
Das Schiedsgericht besteht aus 3 (drei) 
Personen, die unter sich den Vorsitzenden 
wahlen. Die Mitglieder des 
Schiedsgerichtes mOssen Mitglieder des 
Vereins sein. Sie dürfen aber nicht 
gleichzeitig Mitglied des 
Vereinsausschusses oder der 
RechnungsprQfer sein. 
Die Entscheidung aller Streitfalle, die sich 
aus dem M itglledschaftsverhältnis, unter 
den Mitgliedern und den Mitgliedern und 
den Vereinsorganen, und unter den 
Vereinsorganen ergeben können, sowie in 
allen anderen Fällen cfie das Vereinsleben 
betreffen. werden dem Schiedsgericht 
übertragen. Das Schiedsgericht 
entscheidet nach Billigkelt und ohne 
Formalitäten und der Schiedsspruch ist 
unanfechtbar. 

Artikel26 
Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar 
und ende1 am 31. Dezember eines jeden 
Jahres. 

Artike128 
Vereinsverm6gen 

Das Vereinsvermögen setzt sich 
zusammen aus: 

beweglichen und unbeweglichen 
GDtem, die Eigentum des Vereins 
werden 

- eventuellen Mitteln von 
Reservefonds, die aus 
JahresOberschOssen gespeist 
werden 

- eventuellen Zahlungen, 
Schenkungen und Vermächtnissen 
seitens der Mitglieder, 
Privatpersonen und Behörden. 

Die zur Erreichung der institutionellen 
~elsetzu~n erzielten Einnahmen setzen 
sich zusammen aus: 

• den Mitgliedsbeltragen und den 
Zahlungen der Mitglieder fOr 
spezifische Gegenleistungen aus 
der Vereinstätigkeit 
Beiträgen und Finanzierungen von 
Offentli Einrichtungen und 
Pri"-'*llmli1iß'iC. ... , 
~~~rr.·· ~~~t~r Organisation 

:, f'ltr .:' ""~ ~ und/oder 
-. ~-'1tZt-~ ~···· i' . -·a:~~ ~ ·r '>~ 

~~ !UI' .... t-l 
IJ'I <,1~, \" '. #)!~; j ~ 

- "<·t~\:~~~;: ~~?·/ 
. --~~~·" 

:!~"'· 

Colleglo dei Probiviri 
II Collegia dei Probiviri e composto da 3 
(tre) membri ehe eleggono II Presidente. 
i componenli del Colleglo devono essere 
soci delfa associazione. Non possono 
ricoprire contemporaneamente Ia carica 
di componente del Collegia e quella di 
consigliere o componente del Colfegio 
dei Revisori dei Conti della associazione. 
Tutte Je eventuall contraversie sociali tra 
gli associati e tra questi e Ia 
associazlone o i suol organi nonehe su 
quarunqua argomento ehe interessi Ia 
vita soclale saranno sottoposte alla 
competenza del Collegia dei Probiviri. II 
CoiJeglo giudichera ex bono et aequo 
senza fonnaJita di procedura e il lordo 
arbltrale non e impugnabile. 

ArticoJo 25 
Esen;izio .ociale 

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e 
termfna il 31 dicembre di ogni anno. 

Articolo 26 
Patrimonio socia1e 

II patrJmonio sociale e costituito: 

- da beni mobili ed immobili ehe 
diverranno proprietä della 
associazione 

- da eventuafl fondi di riserva 
costituiti con fe eccedenze di 
bilancio 

- da eventuali erogazioni, 
donazloni e laseiti effettuatl da 
soci, dai privati o da Enti. 
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alle anderen wie auch immer 
~~arteten Einnahmen. 

Die bezahlten Mitgliedsbeiträge und 
anderen BeltrAge können nicht aUfgewertet 
und an andere Obertragen werden. 

Artikel27 
Auflösung d8$ Vereins 

Wenn ein Fall eintritt, der das weitere 
Bestehen des Vereins nicht mehr möglich 
macht, dann wird vom Vereinsausschuss 
eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einberufen. 
Zur Beschlussfassung Ober die AuflOsung 
des Vereins und die Zuweisung des 
Vennögens ist die Zustimmung von 
mindestens % (drei VierteJ) der 
stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 
Das zum Zeltpunkt der Auflösung 
vorhandene Vermögen muss nach 
ErfQIIung sämtlicher Verpflichtungen, 
anderen Organisationen, welche dieselben 
oder ähnliche Ziele verfolgen, zugeführt 
werden. außer das Gesetz sieht 
ausdrOcklich eine andere 
Zweckbestimmung vor. 

Artlkel28 
Geschäftsordnung 

Der Vereinsausschuss ist ermächtigt, eine 
Geschäftsordnung zo dieser Satzung zu 
erlassen, die von der 
Mitgliederversammlung zu genehmigen ist. 

Artikel29 
Beteiligungen 

Der Verein kann sich, nach Genehmigung 
durch die Mitgliederversammlung, an. 
Unternehmen oder .Gesellschaften auch 
finanziell beteiligen, welche Initiativen 
ergreifen oder verfolgen, die mit den 
Zielsetzungen des Verelns im Einklang 
stehen. 

Artil<el30 
Sc:hlus$bestimmungen 

ln allen Fällen, die in dieser Satzung nicht 
vorgesehen sind, .finden die Vorschriften 
des Zivilgesetzbuches und der 
einschlägigen Gesetzesbestimmungen 
Anwendung. 

da qualsiasi altra entrata a 
qualunque titolo realizzata. 

Le somme versate per Ia quota sociale o 
contributo associativo, non sono 
rivalutabiti e trasmissiblli. 

Articolo 27 
Sciogfimento dell'associa%ione 

Qualora si verifichi un evento ritenute 
incompatiblle con l'esistenza della 
associazione, il Consiglio Direttivo 
convoca l'as$8mblea straordinaria degli 
associatt 
La deliberazione di scioglimento sarä 
valida con almeno I % (trelquarti) del voti 
favomvoli degli associati aventi diritto al 
voto ai semi di questo statuto. 

Deliberate lo scioglimento per qualsiasi 
causa, l'associazione devolvera il proprio 
p~trimonio residuale ad aftre 
associazioni aventi fini analoghi o simili o 
ai fini di pubblica utilitä e salvo diversa 
destinazione imposta d$11a legge, 

Articolo 28 
Regolamento soclale intemo 

II consigfio direttivo 9 autorizzato ad 
etaborare un regolamento sociale intemo 
ehe deve esser approvato dal assemblea 
ordlnarla degli associati. 

Artlcolo 29 
Partecipazioni 

Ljassociaiione dope J'autorizzazione 
dell'assemblea ordlnaria deg1i assoclati 
puö attivare partecipazioni in socleta o 
aziende anche in modo finanziario ehe 
perseguono inlziative ehe sono in linea 
con lo scopo della associazione. 

Articolo 30 
Nonne di rinvio 

Per tutto quanto non specifteatamente 
previsto daf presente statuto si applicano 
Je disposizioni e le norme del Codice 
Civlle e delle leggi in materla. 
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