Satzung des Vereins
Protect our Winters Italy
Titel I
Gründung, Ziel und Zweck
Art.1 - Name - Sitz - Dauer
1. Im Sinne des geset es ertretenden Dekrets Nr. 117/2017 (nachstehend a ch als
Kode des Dritten Sektors be eichnet) nd der einschl gigen f r Vereine geltenden
Bestimm ngen des italienischen Zi ilgeset b ches ird der nicht anerkannte Verein mit
dem Namen Protect o r Winters Ital gegr ndet, nachstehend a ch k r Verein
genannt.
2. Der Verein hat seinen Sit in der Gemeinde Eppan an der Weinstra e. Eine et aige
nder ng des Sit es innerhalb des Gebiets der Gemeinde Eppan an der Weinstra e
erfordert keine Sat ngs nder ng, so eit da
ein eigener Beschl ss des Vorstands
orliegt nd die nder ng anschlie end den st ndigen Stellen mitgeteilt ird.
3. Der Verein ist a f dem Gebiet der A tonomen Pro in Bo en/S dtirol t tig nd
beabsichtigt, seine T tigkeit a ch a f nationaler nd internationaler Ebene a s
ben.
4. Der Verein kann Sektionen oder Z eitsit e einrichten.
5. Der Verein hat nbegren te Da er.
Art. 2 - Verwendung der Abkürzung EO oder des Namenszusatzes ehrenamtliche
Organisation
1. Nach der Einricht ng des staatlichen Einheitsregisters des Dritten Sektors nd nach der
Eintrag ng des Vereins in den betreffenden Abschnitt des Ver eichnisses f hrt der Verein
den Namen Protect o r Winters Ital EO oder Protect o r Winters Ital ehrenamtliche
Organisation
Art.3 - Ziel und Zweck
1. Der Verein ist berparteilich nd berkonfessionell; er st t t sich bei der Umset ng
seiner instit tionellen nd seiner Vereinst tigkeit a f die Gr nds t e der Demokratie,
so ialen Teilhabe nd Ehrenamtlichkeit.
2. Der Verein
erfolgt ohne Ge innabsicht
i ilgesellschaftliche, solidarische,
gemeinn t ige Ziele , dad rch dass er a sschlie lich oder ha pts chlich eine oder
mehrere T tigkeiten im allgemeinen Interesse g nsten Dritter a s bt.
3. Der Verein ist im folgenden Bereich/in den folgenden Bereichen t tig:
a) Ma nahmen
nd Dienstleist ngen
m Sch t
nd
r Verbesser ng der
Um eltbeding ngen nd
r msichtigen nd ern nftigen N t ng der nat rlichen
Resso rcen mit A snahme der regelm ig d rchgef hrten Samml ng nd Ver ert ng
on Siedl ngs- nd Sonderabf llen so ie on gef hrlichen Abf llen; Ma nahmen f r den
Tiersch t nd r Vorbe g ng gegen stre nende Tiere im Sinne des Geset es Nr. 281
om 14. A g st 1991 (Art. 5, Absat 1, B chst. e) G D 117/2017);
b) issenschaftliche Forsch ng on besonderem gesellschaftlichem Interesse (Art. 5,
Absat 1, B chst. h) G D 117/2017);

ODV

ic

ci a-P e ide e

i a da C

ig i Di e i _DE.d c

1

c) F rder ng nd Sch t der Menschenrechte, der b rgerlichen, so ialen nd politischen
Rechte so ie der Rechte der Verbra cher nd der N t er der in diesem Artikel genannten
T tigkeiten im allgemeinen Interesse, F rder ng der Chancengleichheit nd on Initiati en
r gegenseitigen Hilfe, einschlie lich der Zeitbanken gem
Artikel 27 des Geset es Nr.
53 om 8. M r 2000, nd der in Artikel 1, Absat 266 des Geset es Nr. 244 om 24.
De ember 2007 genannten solidarischen Einka fsgemeinschaften (Art. 5, Absat 1,
B chst. ) G D 117/2017);
4. Der Verein set t sich folgende Ziele:
Sch t on Nat r, Um elt, Klima, Landschaft mit Sensibilisier ng der ffentlichkeit
f r Belange des Sch t es on Nat r, Um elt, Klima, Landschaft;
Koordination der Bem h ngen on Seiten der Gesellschaft be glich Themen der
Nachhaltigkeit nd des Klima andels;
Verbra cherberat ng nd Verbra chersch t
Art. 4 - Tätigkeit
1. Z r Erreich ng der oben genannten Ziele kann der Verein folgende T tigkeiten
a s ben:
a) Z sammenarbeit mit Medien, Bild ngseinricht ngen, Organisationen, Instit tionen
nd Einricht ngen, die sich mit den Themen Klima andel, Nachhaltigkeit,
Verbra chersch t Volksbild ng nd Um eltsch t besch ftigen;
b) ffentliche Stell ngnahmen nd P blikationen;
c) Organisation nd D rchf hr ng on ffentlichen Informationskampagnen nd
Veranstalt ngen,
d) Beteilig ng nd D rchf hr ng on Bild ngsma nahmen in Form on Seminaren,
Tag ngen nd Vortr gen;
e) Unterst t ng on regionalen Projekten nd Initiati en f r einen nachhaltigeren
Umgang mit der Nat r;
f) Z sammenarbeit mit in- nd a sl ndischen Organisationen, nter anderem d rch
ideelle nd finan ielle F rder ng on Programmen nd Ma nahmen in Verbind ng
mit ehrenamtlichen nd gemeinn t igen Organisationen;
g) jegliche andere nicht eigens in dieser A f hl ng er hnte T tigkeit, die a f jeden
Fall mit den oben genannten T tigkeiten erb nden ist, so eit sie im Einklang steht
mit den instit tionellen Zielen nd r Erreich ng dieser Ziele beitragen kann.
2. Der Verein kann la t Art. 6 des Kode des Dritten Sektors a ch andere on den
T tigkeiten im allgemeinen Interesse ab eichende Akti it ten nter der Vora sset ng
d rchf hren, dass es sich m Nebent tigkeiten handelt nd sie der Ha pt ereinst tigkeit
dienlich sind. Die Festleg ng dieser eiteren T tigkeiten obliegt dem Vorstand, der nter
Beacht ng et aiger Beschl sse der Mitglieder ersamml ng
diesem Thema erpflichtet
ist, die Kriterien nd Obergren en ein halten, die f r die A s b ng solcher T tigkeiten im
genannten Kode nd in den D rchf hr ngsbestimm ngen m Kode festgelegt sind.
3. Der Verein kann a ch ffentliche Spendensamml ngen d rchf hren, m die eigenen
T tigkeiten im allgemeinen Interesse
finan ieren; dabei sind die Modalit ten,
Beding ngen nd Beschr nk ngen
beachten, die in Art. 7 des Kode des Dritten
Sektors nd in den da geh rigen D rchf hr ngsbestimm ngen orgesehen sind.
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Kapitel II
Bestimmungen betreffend die Mitgliedschaft
Art. 5 - Bestimmungen über die interne Vereins- und Geschäftsordnung
1. Die interne Vereins- nd Gesch ftsordn ng orientiert sich an den Gr nds t en der
Demokratie, Chancengleichheit nd Gleichberechtig ng aller Mitglieder; die Vereins mter
erden d rch Wahlen beset t, alle Mitglieder k nnen ernannt erden.
2. In Be g a f die Rechte nd Pflichten gegen ber dem Verein erden alle Mitglieder
gleichbehandelt.
Art.6 - Mitglieder
1. Als Vereinsmitglieder
gelassen sind nat rliche Personen nd ehrenamtliche
Organisationen, die sich
den instit tionellen Zielen des Vereins bekennen nd an der
Erreich ng dieser Ziele mit irken ollen.
2. Als Mitglieder a fgenommen erden k nnen a ch andere K rperschaften des Dritten
Sektors oder andere Einricht ngen ohne Ge innabsicht, sofern ihr Anteil nicht mehr als
50% (f nf ig Pro ent) der An ahl der ehrenamtlichen Organisationen a smacht.
3. Die Organisationen erden d rch den je eiligen geset lichen Vertreter b . d rch eine
andere om Vorstand damit bea ftragte Person ertreten.
4. Der Vereinsbeitritt erfolgt a f nbestimmte Zeit nd die Mitgliedschaft kann nicht a f
einen bestimmten Zeitra m begren t erden; das A strittsrecht bleibt aber a f jeden Fall
nber hrt.
Art.7 - Aufnahmeverfahren
1. Um dem Verein beitreten
k nnen, m ss der/die Be erber/in einem schriftlichen
Antrag, ia E-Mail, oder ia Online-Form lar an den Vorstand stellen, dem die
Entscheid ng ber die A fnahme on Mitgliedern obliegt. In diesem Antrag m ss sich der
Antragsteller a ch da
erpflichten, die Vereinssat ng
nd die internen
Gesch ftsordn ngen an nehmen
nd die Beschl sse des Vorstands
nd der
Mitglieder ersamml ng ein halten nd am Vereinsleben mit
irken.
2. Der Vorstand beschlie t die Annahme oder Ablehn ng des Mitgliedsantrags innerhalb
on 90 (ne n ig) Tagen ab Einreich ng des Antrags. Der Vorstand m ss nach nicht
diskriminierenden Kriterien so ie im Einklang mit den angestrebten Zielen nd den om
Verein a sge bten T tigkeiten im allgemeinen Interesse entscheiden.
3. Die Annahme des Antrags ird dem ne en Mitglied innerhalb on 30 (drei ig) Tagen
ab dem Beschl ss mitgeteilt; das ne e Mitglied m ss ins Mitgliederb ch eingetragen
erden.
4. Eine et aige Ablehn ng m ss begr ndet nd dem Antragsteller schriftlich innerhalb on
30 (drei ig) Tagen ab dem Beschl ss mitgeteilt erden. Gegen den Beschl ss kann der
Antragsteller innerhalb on 30 (drei ig) Tagen ab Erhalt der Mitteil ng mit einem eigenen
Antrag Ber f ng bei der ordentlichen Versamml ng einreichen. Dieser Antrag ist per
Einschreiben oder in einer anderen Form, mit der der Erhalt nachge iesen erden kann,
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an den Vorstand
richten; die n chste ordn ngsgem
einber fene
Mitglieder ersamml ng ird dann ber die eingegangene Ber f ng entscheiden. Der
Antragsteller hat in der Versamml ng a f jeden Fall Anspr ch a f rechtliches Geh r.
5. Die on Minderj hrigen eingereichten Mitgliedsantr ge m ssen on einer Person, die
die elterliche Ge alt a s bt, nter eichnet erden. Der Elternteil, der den Antrag
nter eichnet, ertritt den minderj hrigen Sohn/die minderj hrige Tochter in jeder Hinsicht
gegen ber dem Verein nd haftet diesem gegen ber f r alle Verpflicht ngen des
minderj hrigen Mitglieds.
Art.8 - Rechte und Pflichten der Mitglieder
1. Die Mitglieder haben das Recht:
a) mit Stimmrecht an der Versamml ng teil nehmen; sie haben das akti e nd das
passi e Wahlrecht;
b) ber alle T tigkeiten nd Initiati en des Vereins informiert
erden nd daran
teil nehmen;
c) Einsicht
nehmen in die B cher des Vereins. Um dieses Recht a s
ben, m ss
das Mitglied dem Vorstand einen a sdr cklichen Antrag a f Einsichtnahme
orlegen; der Vorstand erm glicht innerhalb on ma imal 15 (f nf ehn) Tagen die
Einsichtnahme. Die Einsichtnahme erfolgt am Vereinssit in An esenheit der om
Vorstand angegebenen Person.
2. Die Mitglieder haben ab ihrer Eintrag ng ins Mitgliederb ch Anspr ch a f die A s b ng
der Mitgliedsrechte, ora sgeset t, dass sie den Mitgliedsbeitrag innerhalb on ier
Wochen nach A fnahme ordn ngsgem
ge ahlt haben; a sgenommen ist das
Stimmrecht in der Mitglieder ersamml ng, das in Art. 16, Abs. 2 der orliegenden Sat ng
geregelt ist.
3. Die Mitglieder haben die Pflicht:
a) ihr Verhalten nach dem Geist nd den Zielen des Vereins a s richten nd den
Namen des Vereins
sch t en, so ohl im Umgang der Mitglieder ntereinander
als a ch in der Be ieh ng der Mitglieder
den Vereinsorganen;
b) die Sat ng, et aige interne Gesch ftsordn ngen nd die Beschl sse der
Vereinsorgane ein halten;
c) den Mitgliedsbeitrag in der H he nd in der Form ein
ahlen, die j hrlich om
Vorstand festgelegt erden.
4. Die Anteile nd die Mitgliedsbeitr ge sind eder bertragbar noch a f ertbar.
Art.9 - Gründe für die Beendigung der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft endet a s folgenden Gr nden:
a) d rch frei illigen A stritt. Jedes Mitglied kann jeder eit dem Vorstand schriftlich
seinen A stritt mitteilen. Der A stritt erfolgt mit sofortiger Wirk ng.
b) bei Nicht ahl ng des Mitgliedsbeitrags, so eit orgesehen, innerhalb on 180
(h ndertacht ig) Tagen ab Beginn des Gesch ftsjahres. Der Vorstand teilt diese
Pflicht allen Mitgliedern innerhalb einer angemessenen Frist mit, damit diese die
Ein ahl ng ornehmen k nnen. Das Mitglied, das seine Mitgliedschaft erliert, kann
einen ne en Mitgliedsantrag gem
Art. 7 der orliegenden Sat ng stellen.
Ehrenmitglieder sind on dieser Pflicht befreit.
c) Von Todes egen nd bei K rperschaften d rch A fl s ng der K rperschaft;
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2. Ein Mitglied kann hingegen a s folgenden Gr nden om Verein a sgeschlossen
erden:
a) egen eines die Vereins iele sch digenden Verhaltens:
b) egen iederholter Verlet ng on Pflichten, die sich a s der Sat ng, a s der
Gesch ftsordn ng oder a s den Beschl ssen der Vereinsorgane ergeben;
c) egen der Ver rsach ng on erheblichen materiellen oder moralischen Sch den
Lasten des Vereins.
3. Der om Vorstand a sgesprochene A sschl ss m ss begr ndet nd der betroffenen
Person schriftlich innerhalb on 30 (drei ig) Tagen ab dem Tag der Beschl ssfass ng
mitgeteilt erden. Gegen den Beschl ss kann das a sgeschlossene Mitglied innerhalb
on 30 (drei ig) Tagen ab Erhalt der Mitteil ng mit einem eigenen Antrag Ber f ng bei
der Mitglieder ersamml ng, einreichen. Dieser Antrag ist per Einschreiben oder in einer
anderen Form, mit der der Erhalt nachge iesen erden kann, an den Vorstand
richten;
die n chste ordn ngsgem
einber fene Mitglieder ersamml ng ird dann ber die
eingegangene Ber f ng entscheiden. Et aige Ber f ngen m ssen or den anderen
Entscheid ngen a f der Tagesordn ng behandelt erden. Das rek rrierende Mitglied hat
in der Versamml ng a f jeden Fall Anspr ch a f rechtliches Geh r. Bis r Entscheid ng
der Mitglieder ersamml ng gilt die Mitgliedschaft des om A sschl ss betroffenen
Mitglieds als a sgeset t.
4. Das Mitglied, das a stritt oder a sgeschlossen ird, hat keinen Anspr ch a f
R ckerstatt ng der einge ahlten Mitgliedsbeitr ge nd keinen Anspr ch a f das
Vereins erm gen.

Kapitel III
Bestimmungen betreffend das Ehrenamt
Art. 10 - Ehrenamtlich Tätige und ehrenamtliche Tätigkeit
1. Ehrenamtlich T tige sind nat rliche Personen, die die Vereins iele teilen nd a s freier
Entscheid ng ihre T tigkeit pers nlich, frei illig nd ehrenamtlich ohne Ge innabsicht
(a ch nicht indirekt) a sschlie lich
Solidarit ts ecken leisten.
2. Der Verein m ss die ehrenamtlich T tigen (Mitglieder oder Nichtmitglieder), die ihre
T tigkeit nicht n r gelegentlich a s ben, in ein eigenes Ver eichnis eintragen.
3. Der Verein m ss f r seine ehrenamtlich T tigen eiters eine f r die ehrenamtliche
T tigkeit geltende Unfall- nd Kranken ersicher ng so ie eine Haftpflicht ersicher ng
abschlie en.
4. F r die ehrenamtliche T tigkeit darf a f keinen Fall eine Verg t ng entrichtet erden,
a ch nicht om Hilfeempf nger/ on der Hilfeempf ngerin. Den ehrenamtlich T tigen
d rfen n r die Kosten erstattet erden, die tats chlich f r die d rchgef hrte T tigkeit
angefallen sind nd gena belegt erden m ssen; die Spesen erg t ng erfolgt nach
Genehmig ng d rch den Vorstand nd in dem on ihm festgeset ten Rahmen.
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Art. 11 - Ehrenamtlich Tätige und bezahlte Mitarbeiter
1. Die ehrenamtliche T tigkeit ist eder ereinbar mit einem Dienst erh ltnis oder einer
selbstst ndigen Arbeit noch mit sonstigen entlohnten Arbeits erh ltnissen bei der
Organisation, in elcher der ehrenamtlich T tige ein Mitglied ist oder in deren Rahmen er
seine ehrenamtliche T tigkeit a s bt.
2. Der Verein nimmt f r die A s b ng seiner T tigkeit im allgemeinen Interesse
ha pts chlich die ehrenamtliche T tigkeit der eigenen Mitglieder oder on Personen in
Anspr ch, die den Mitgliedsorganisationen angeh ren.
3. Der Verein kann Personal a fnehmen oder die Mitarbeit on selbst ndig Er erbst tigen
oder andere Leist ngen in Anspr ch nehmen, so eit dies f r einen reib ngslosen
Arbeitsabla f oder r Verbesser ng oder Spe ialisier ng seines Dienstes erforderlich ist.
Die An ahl der in der Vereinst tigkeit besch ftigten Arbeitnehmer darf a f keinen Fall
mehr als 50% (f nf ig Pro ent) der An ahl der ehrenamtlich T tigen a smachen.

Kapitel IV
Vereinsorgane
Art. 12 - Organe des Vereins
1. Die Organe des Vereins sind:
a) die Mitglieder ersamml ng;
b) der Vorstand;
c) das Kontrollorgan, das bei Eintritt der in Art. 30 des Kode des Dritten Sektors
orgesehenen Umst nde ernannt ird;
d) das Rechn ngspr f ngsorgan, das bei Eintritt der in Art. 31 des Kode des Dritten
Sektors orgesehenen Umst nde ernannt ird.
2. Die Mitglieder der Vereinsorgane d rfen mit A snahme jener Mitglieder des
Kontrollorgans, elche die in Art. 2397, Abs. 2 des italienischen Zi ilgeset b ches
orgesehenen Vora sset ngen erf llen, keine Verg t ng be iehen; da on
a sgenommen ist die R ckerstatt ng der Spesen, die im Rahmen der A s b ng der
F nktion tats chlich angefallen sind nd belegt erden.
3. F r die Wahl der Vereinsorgane d rfen keine A flagen oder Beschr nk ngen
orgesehen erden; die Wahl erfolgt nach dem Gr ndsat der m glichst freien nd
mfassenden A s b ng des akti en nd passi en Wahlrechts.
Art.13 - Die Mitgliederversammlung: Zusammensetzung, Modalitäten der
Einberufung und Funktionsweise
1. Die Mitglieder ersamml ng ist das oberste Organ des Vereins nd set t sich a s allen
Mitgliedern
sammen, die ordn ngsgem
den e ent ell orgesehenen j hrlichen
Mitgliedsbeitrag ge ahlt haben.
2. Jedes Mitglied kann pers nlich an der Versamml ng teilnehmen oder sich on einem
anderen Mitglied per Vollmacht ertreten lassen. Die Vollmacht m ss schriftlich erteilt nd
nter eichnet
erden nd m ss den Namen des ertretenen Mitglieds nd der
be ollm chtigten Person enthalten. Pro Mitglied ist n r eine Vollmacht l ssig.
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3. Die Mitglieder ersamml ng ird om Pr sidenten des Vereins a fgr nd eines
entsprechenden Beschl sses des Vorstands mindestens einmal im Jahr r Genehmig ng
des Jahresabschl sses einber fen. Die Versamml ng kann eiters ie folgt einber fen
erden:
a) a fgr nd eines begr ndeten Antrags der Mehrheit der Vorstandsmitglieder;
b) a fgr nd eines begr ndeten Antrags an den Vorstand, der on mindestens 1/5
(einem F nftel) der Mitglieder nterst t t ird.
In den
nter a)
nd b) genannten F llen m ss der Pr sident die
Mitglieder ersamml ng einber fen; die Versamml ng m ss innerhalb on 60
(sech ig) Tagen ab dem Antrag stattfinden. Falls der Pr sident die Versamml ng
nicht innerhalb der angegebenen Frist einber ft, m ss das Kontrollorgan, falls
bestellt, an seiner Stelle handeln nd n er glich die Versamml ng einber fen.
4. Die Einber f ng m ss bei den Mitgliedern schriftlich als Schreiben oder per E-Mail
mindestens 8 (acht) Tage or dem Termin der Versamml ng eingehen. In der Einber f ng
sind Ort, Tag nd Uhr eit der ersten nd der
eiten Einber f ng so ie die
behandelnden Tagesordn ngsp nkte an geben. Die
eite Einber f ng m ss
mindestens 24 ( ier nd an ig) St nden nach der ersten Einber f ng angeset t erden.
5. Die Versamml ng kann a ch ber Videokonferen abgehalten erden, ora sgeset t,
dass alle Teilnehmer identifi iert erden k nnen nd dass sie in Echt eit der Disk ssion
folgen nd an der Besprech ng der behandelten Themen nd an der Abstimm ng
teilnehmen k nnen. Als Versamml ngsort gilt der Ort, an dem sich der Vorsit ende
befindet nd an dem a ch der Schriftf hrer an esend sein m ss, m die Erstell ng nd
Unter eichn ng des Protokolls im entsprechenden B ch
erm glichen. Sollte es
hrend der Versamml ng
einem A sfall der Verbind ng kommen, ird die
Versamml ng om Pr sidenten oder on seinem Stell ertreter f r nterbrochen erkl rt.
Die bis r Unterbrech ng getroffenen Entscheid ngen behalten ihre G ltigkeit.
6. Den Vorsit in der Mitglieder ersamml ng f hrt der Pr sident des Vereins b . in seiner
Ab esenheit der Vi epr sident oder ein anderes im Rahmen der Mitglieder ersamml ng
da bestimmtes Mitglied.
7. Die Disk ssionen nd Beschl ssfass ngen der Mitglieder ersamml ng erden in
einem Protokoll
sammengefasst, das om Pr sidenten nd om spe iell
diesem
Z eck bestellten Schriftf hrer nter eichnet ird. Das Protokoll ird in das am Vereinssit
a fbe ahrte B ch der Sit ngsprotokolle nd Beschl sse der Mitglieder ersamml ng
eingetragen.
Art. 14 - Ordentliche Versammlung: Befugnisse und Quorum
1. Die ordentliche Versamml ng hat folgende A fgaben:
a) Genehmig ng des om Vorstand erstellten Jahresabschl sses;
b) Genehmig ng des
om Vorstand a sgearbeiteten et aigen Jahresnd
Mehrjahres-T tigkeitsprogramms;
c) Genehmig ng der om Vorstand e ent ell erstellten So ialbilan ;
d) Festleg ng der Zahl der Vorstandsmitglieder, Wahl
nd Abber f ng der
Vorstandsmitglieder;
e) Wahl nd Abber f ng des Kontrollorgans, enn die in Art. 30 des Kode des
Dritten Sektors orgesehenen Umst nde eintreten;
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f) Wahl nd Abber f ng des Rechn ngspr f ngsorgans, enn die in Art. 31 des
Kode des Dritten Sektors orgesehenen Sch ellen erte eintreten;
g) Entscheid ng ber Ber f ngen gegen die Ablehn ng des Mitgliedsantrags oder
gegen den Vereinsa sschl ss;
h) Genehmig ng der et aigen Gesch ftsordn ng
r Sat ng
nd anderer
Reglements
r F nktions eise des Vereins, die om Vorstand a sgearbeitet
erden;
i) Beschl ssfass ng r Haft ng der Mitglieder der Vereinsorgane im Sinne des Art.
28 des Kode des Dritten Sektors nd Einreich ng der Haft ngsklage gegen diese
Personen;
j) Beschl ssfass ng ber die Entlast ng des Vorstandes;
k) Beschl ssfass ng ber den j hrlichen Mitgliedsbeitrag;
l) Beschl ssfass ng, a fgr nd eines Vorschlages des Vorstandes, r A s eichn ng
on Personen, die sich hera sragende Verdienste hinsichtlich der Vereins iele
er orben haben;
m) Beschl ssfass ng
allen anderen a f der Tagesordn ng angef hrten Themen
oder
den P nkten, die ihr om Vorstand oder on anderen Vereinsorganen r
berpr f ng orgelegt erden.
2. Die ordentliche Mitglieder ersamml ng ist in erster Einber f ng beschl ssf hig, enn
die H lfte der Mitglieder pl s 1 Mitglied an esend sind; in
eiter Einber f ng ist die
Versamml ng nabh ngig on der Zahl der an esenden Mitglieder beschl ssf hig.
3. Die Beschl sse der ordentlichen Mitglieder ersamml ng erden - so ohl in erster als
a ch in
eiter Einber f ng - mit der Mehrheit der an esenden Mitglieder gefasst.
Art. 15 - Außerordentliche Mitgliederversammlung: Befugnisse und Quorum
1. Die a erordentliche Versamml ng hat die A fgabe:
a) Beschl ssfass ng ber die orgeschlagenen Sat ngs nder ngen;
b) Beschl ssfass ng ber die A fl s ng, Um andl ng, F sion oder Spalt ng des
Vereins.
2. F r Sat ngs nder ngen ist die a erordentliche Mitglieder ersamml ng: in erster
Einber f ng beschl ssf hig, enn mindestens 3/4 (drei Viertel) der Mitglieder an esend
sind; sie fasst ihre Beschl sse mit Z stimm ng der Mehrheit der an esenden Mitglieder.
In
eiter Einber f ng ist die a erordentliche Versamml ng beschl ssf hig, enn
mindestens die H lfte der Mitglieder pl s ein Mitglieder an esend sind; sie fasst ihre
Beschl sse mit Z stimm ng der Mehrheit der an esenden Mitglieder.
3. Die A fl s ng des Vereins nd die bertrag ng des Verm gens beschlie t die
a erordentliche Mitglieder ersamml ng so ohl in erster als a ch in
eiter Einber f ng
mit Z stimm ng on mindestens 3/4 (drei Vierteln) der Mitglieder. Dieses Q or m gilt a ch
f r die Um andl ng, F sion oder Spalt ng des Vereins.
Art.16 - Die Mitgliederversammlung: Abstimmungsregeln
1. Jedes Mitglied hat ein Stimmrecht.
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2. Stimmberechtigt sind die Mitglieder, die seit mindestens 3 (drei) Monaten1 im
Mitgliederb ch eingetragen sind,
nter der Vora sset ng, dass sie den e ent ell
orgesehenen j hrlichen Mitgliedsbeitrag einge ahlt haben. Mitglieder, die noch nicht seit
mindestens 3 (drei) Monaten im Mitgliederb ch eingetragen sind, k nnen ohne
Stimmrecht nd ohne passi es nd ohne akti es Wahlrecht an der Versamml ng
teilnehmen; sie erden bei der Berechn ng des Q or ms nicht ber cksichtigt.
3. Das Stimmrecht ird dem minderj hrigen Mitglied erst bei der ersten Versamml ng
a tomatisch
erkannt, die nach Erreichen der Vollj hrigkeit seitens des Mitglieds
stattfindet. Der Elternteil, der das minderj hrige Mitglied ertritt, hat kein Stimmrecht nd
eder das akti e noch das passi e Wahlrecht. Die minderj hrigen Mitglieder erden bei
der Berechn ng des Q or ms nicht ber cksichtigt.
4. Abstimm ngen finden in der Regel offen statt; eine geheime Abstimm ng m ss on
mindestens 1/10 (einem Zehntel) der An esenden beantragt erden. Die Wahl
r
Beset ng der Vereins mter nd Abstimm ngen, die Personen betreffen, erfolgen
geheim.
Art.17 - Der Vorstand: Zusammensetzung und Amtsdauer
1. Der Vorstand ist das Ver alt ngsorgan des Vereins; er
ird
on der
Mitglieder ersamml ng a s den Reihen der Mitglieder ge hlt, die ordn ngsgem
den
e ent ell
orgesehenen
Mitgliedsbeitrag
ge ahlt
haben. Die An ahl der
Vorstandsmitglieder kann je nachdem, as on der Versamml ng bei der Ernenn ng nd
bei den sp teren Wahlen festgelegt ird,
ischen 3 (drei) nd 7 (sieben) ariieren. Die
ersten Vorstandsmitglieder erden im Gr nd ngsakt benannt.
2. Voll oder beschr nkt entm ndigte Personen, Konk rssch ldner oder Personen, die
einer Strafe er rteilt
rden, die, a ch n r eit eise, den A sschl ss on ffentlichen
mtern oder die Unf higkeit, leitende F nktionen a s
ben, mit sich bringt, k nnen nicht
m Vorstandsmitglied ge hlt erden, nd erlieren, enn sie bestellt erden, ihr Amt.
3. Die Vorstandsmitglieder bleiben f r 3 (drei) Jahre im Amt nd k nnen iederge hlt
erden. Mindestens 30 (drei ig) Tage or dem Mandatsende ber ft der Pr sident die
Mitglieder ersamml ng f r die Wahl des ne en Vorstands ein.
Art.18 - Der Vorstand: Regeln für die Einberufung, Funktionsweise und Abstimm ng
1. Der Vorstand ird om Pr sidenten immer dann einber fen, enn er es f r
eckm ig
h lt oder enn mindestens 1/3 (ein Drittel) der Vorstandsmitglieder dies beantragen.
2. Die Einber f ng erfolgt d rch eine schriftliche Mitteil ng, die bei den
Vorstandsmitgliedern mindestens 4 ( ier) Tage or dem Tag der Vorstandssit ng
eingehen m ss. In der Einber f ng sind Ort, Tag, Uhr eit so ie die
behandelnden
Tagesordn ngsp nkte an geben.
3. Wenn an der Vorstandssit ng alle Vorstandsmitglieder teilnehmen, hat die Sit ng
a ch dann ihre G ltigkeit, enn keine formelle Einber f ng erfolgt ist oder die
Vorank ndig ngsfrist nicht eingehalten
rde.

1

.
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4. Der Vorstand kann seine Sit ng nach denselben f r die Mitglieder ersamml ng
orgesehenen Modalit ten a ch per Videokonferen abhalten.
5. Den Vorsit im Vorstand f hrt der Pr sident b . in seiner Ab esenheit der
Vi epr sident; in Ab esenheit beider f hrt ein anderes a s den Reihen der an esenden
Vorstandsmitglieder bestimmtes Mitglied den Vorstand.
6. Die Sit ngen des Vorstands sind ordn ngsgem
konstit iert, enn die Mehrheit der
Mitglieder an esend ist; die Beschl sse erden mit Stimmenmehrheit der An esenden
gefasst. Vollmachten sind nicht l ssig.
7. Die Abstimm ng erfolgt offen mit A snahme der Abstimm ngen, die Personen
betreffen; f r diese F lle ird eine geheime Stimmabgabe orgesehen.
8. ber die Vorstandssit ng ird ein eigenes Protokoll erfasst, das om Pr sidenten nd
om spe iell
diesem Z eck bestellten Schriftf hrer nter eichnet ird. Das Protokoll
ird in das am Vereinssit a fbe ahrte B ch der Sit ngsprotokolle nd Beschl sse des
Vorstands eingetragen.
Art.19 - Befugnisse des Vorstands
1. Der Vorstand hat
mfassende Kompeten en f r die ordentliche
nd die
a erordentliche Gesch ftsf hr ng des Vereins; insbesondere hat er folgende A fgaben:
a) Erstell ng des Jahresabschl sses,
elcher der Mitglieder ersamml ng
r
Genehmig ng orgelegt ird;
b) A sarbeit ng eines et aigen Jahres- nd Mehrjahres-T tigkeitsprogramms, das
der Mitglieder ersamml ng r Genehmig ng orgelegt ird;
c) A sarbeit ng einer et aigen So ialbilan , die der Mitglieder ersamml ng
r
Genehmig ng orgelegt ird;
d) Ernenn ng des Pr sidenten, des Vi epr sidenten nd des Schriftf hrers des
Vereins;
e) Entscheid ng ber die Antr ge a f Mitgliedschaft im Verein nd ber den
A sschl ss on Mitgliedern;
f) A sarbeit ng
on et aigen internen Vereins- Gesch ftsordn ngen
r
F nktions eise des Vereins, die der Mitglieder ersamml ng
r Genehmig ng
or legen sind;
g) Beschl ssfass ng ber die Einber f ng der Mitglieder ersamml ng;
h) Entscheid ng ber et aige Arbeits erh ltnisse mit nselbst ndig besch ftigten
Arbeitnehmern so ie ber die Z sammenarbeit mit Mitarbeitern nd e ternen
Beratern nd Ber f ng e ent eller la t Gesch ftsordn ng ertret ngsberechtigter
Gesch ftsf hrer;
i) Best tig ng
oder
Ablehn ng
der
om
Pr sidenten
ergriffenen
Dringlichkeitsma nahmen;
j) F hr ng der Vereinsb cher;
k) Beschl ss ber die et aige A s b ng on eiteren T tigkeiten nd Erbring ng des
Nach eises, dass es sich m Nebent tigkeiten handelt, die gegen ber der im
allgemeinen Interesse a sge bten T tigkeit einen instr mentellen
nd
eitrangigen Charakter a f eisen.
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l) Genehmig ng aller anderen Ma nahmen, die dieser Sat ng oder den internen
Gesch ftsordn ngen folge dem Vorstand ge iesen erden;
m) Genehmig ng aller Ma nahmen
nd Schritte, die
r Umset ng der
Vereins ecke so ie f r die F hr ng nd korrekte F nktions eise des Vereins
n tig sind.
2. Der Vorstand kann einem oder mehreren seiner Mitglieder die Bef gnis einr men,
bestimmte Rechtshandl ngen oder Arten on Rechtshandl ngen im Namen nd f r
Rechn ng des Vereins or nehmen.
3. Der Schriftf hrer k mmert sich im Allgemeinen m die F hr ng der Vereinsb cher nd
f hrt die A fgaben a s, die ihm om Vorstand oder om Pr sidenten bertragen erden.
Art.20 - Der Präsident: Kompetenzen und Amtsdauer
1. Der Pr sident ist der geset liche Vertreter des Vereins, er ertritt den Verein gegen ber
Dritten nd or Gericht.
2. Der Pr sident ird a s den Reihen der Vorstandsmitglieder ernannt.
3. Der Pr sident kann om Vorstand nach denselben Modalit ten abber fen erden, die
f r seine Wahl orgesehen sind.
4. Der Pr sident erliert sein Amt d rch R cktritt, der in schriftlicher Form an den Vorstand
richten ist.
5. Der Pr sident tr gt die allgemeine Verant ort ng f r die Leit ng nd die erfolgreiche
Ent ickl ng des Vereins nd hat insbesondere folgende A fgaben:
a) er nter eichnet die Schriftst cke nd Dok mente, die den Verein so ohl
gegen ber den Mitgliedern als a ch gegen ber Dritten erpflichten;
b) er sorgt f r die Umset ng der Beschl sse der Mitglieder ersamml ng nd des
Vorstands;
c) er genehmigt bei Bedarf Dringlichkeitsma nahmen nd legt sie innerhalb on 15
(f nf ehn) Tagen dem Vorstand r Best tig ng or;
d) er ber ft die Mitglieder ersamml ng nd den Vorstand ein nd f hrt darin den
Vorsit .
6. Bei Ab esenheit oder Verhinder ng ird der Pr sident om Vi epr sidenten erset t.
Wenn a ch der Vi epr sident ab esend oder erhindert ist, bertr gt der Vorstand diese
A fgabe a sdr cklich einem anderen Vorstandsmitglied.
Art.21 - Gründe für das Ausscheiden aus dem Vorstand und Nachbesetzung von
Vorstandsmitgliedern
1. Das Amt des Vorstandsmitglieds endet a s folgenden Gr nden:
a) R cktritt, der in schriftlicher Form an den Vorstand
richten ist;
b) Abber f ng d rch die ordentliche Mitglieder ersamml ng;
c) nachtr glicher Eintritt on Un ereinbarkeitsgr nden la t Art. 17, Abs. 2 der
orliegenden Sat ng;
d) Verl st der Mitgliedschaft nach Eintritt eines oder mehrerer der Gr nde, die in Art. 9
der orliegenden Sat ng genannt sind.
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2. Scheiden ein oder mehrere Vorstandsmitglieder a s einem oder mehreren der oben
genannten Gr nde a s dem Amt a s, sorgt der Vorstand f r die Nachbeset ng anhand
der Liste der Nichtge hlten, die im Rahmen der let ten Vorstands ahl erstellt
rde. Die
nachr ckenden
Vorstandsmitglieder
bleiben
bis
r
ersten
ordentlichen
Mitglieder ersamml ng im Amt, die ber ihre Best tig ng im Amt entscheiden m ss.
Wenn sie best tigt erden, bleiben sie bis m Ende der la fenden Amts eit des akt ellen
Vorstands im Amt. Wenn das nachr ckende Vorstandsmitglied nicht best tigt ird, enn
die Liste der Nichtge hlten ersch pft ist oder es keine nichtge hlten Personen gibt,
sorgt der Vorstand f r die Nachbeset ng der fehlenden Mitglieder d rch Kooptier ng, die
on der ersten ordentlichen Mitglieder ersamml ng best tigt erden m ss. Erfolgt keine
Best tig ng d rch die Mitglieder ersamml ng, ird eine Ne ahl orgenommen. Die a f
diese Weise nachr ckenden Vorstandsmitglieder bleiben bis
m Ende der la fenden
Amts eit des akt ellen Vorstands im Amt. Bis
r Best tig ng d rch die
Mitglieder ersamml ng
sind
die
kooptierten
Vorstandsmitglieder
bei
den
Vorstandssit ngen nicht stimmberechtigt.
3. Scheidet die Mehrheit der Vorstandsmitglieder a s dem Amt, endet damit die Amts eit
des gesamten Vorstands.
Der Pr sident oder hilfs eise das dienst lteste
Vorstandsmitglied m ss die ordentliche Mitglieder ersamml ng innerhalb on 30 (drei ig)
Tagen ab dem Amts eitende f r die Ne ahl des Vorstands einber fen. Bis r Wahl der
ne en Vorstandsmitglieder bleiben die a sgeschiedenen Mitglieder f r die ordentliche
Gesch ftsf hr ng im Amt.
Art.22 - Das Kontrollorgan: Zusammensetzung, Amtsdauer und Funktionsweise
1. Falls ernannt, besteht das Kontrollorgan a s 3 (drei) Mitgliedern, die on der
Mitglieder ersamml ng, aber nicht not endiger eise a s den Reihen der Mitglieder,
ge hlt erden. Mindestens eines der Mitglieder m ss die in Art. 2397, Abs. 2 des
italienischen Zi ilgeset b ches orgesehenen Anforder ngen erf llen.
2. Das Kontrollorgan bleibt f r 4 ( ier) Jahre im Amt nd kann iederge hlt erden.
3. Das Kontrollorgan
hlt a s den eigenen Reihen einen Pr sidenten.
4. Das Kontrollorgan erfasst ein Protokoll ber die eigene T tigkeit, das dann in das am
Vereinssit a fbe ahrte B ch der Sit ngsprotokolle nd Beschl sse dieses Organs
eingetragen ird.
5. Scheiden ein oder mehrere Mitglieder des Kontrollorgans egen R cktritt oder a s
anderen Gr nden or Abla f des Mandats a s dem Amt, erden sie d rch Ne ahlen
d rch die Mitglieder ersamml ng nachbeset t.
6. Die Mitglieder des Kontrollorgans, f r die Art. 2399 des italienischen Zi ilgeset b ches
gilt, m ssen nabh ngig sein nd ihre A fgaben objekti nd nparteiisch a s ben. Sie
k nnen keine anderen mter im Verein bekleiden.
Art.23 - Befugnisse des Kontrollorgans
1. Das Kontrollorgan hat folgende A fgaben:
a) ber ach ng der Einhalt ng der Geset e nd der Sat ng
Wahr ng der Gr nds t e der ordn ngsgem en Ver alt ng;
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b)

ber ach ng der Angemessenheit der Organisationsstr kt r, des Ver alt ngsnd B chhalt ngss stems des Vereins
nd seiner ordn ngsgem en
F nktions eise;
c) Kontrolle der B chhalt ng;
d) A fgaben in der
ber ach ng der Einhalt ng der i ilgesellschaftlichen,
solidarischen nd gemeinn t igen Ziele, nter besonderer Ber cksichtig ng der
Bestimm ngen der Art. 5, 6, 7 nd 8 des Kode des Dritten Sektors;
e) Best tig ng dar ber, dass die So ialbilan nach Ma gabe der ministeriellen
Richtlinien a sgearbeitet
rde, a f die in Art. 14 des Kode er iesen ird. In der
e ent ell a sgearbeiteten So ialbilan
ird
ber die Ergebnisse dieser
Kontrollt tigkeit berichtet;
f) Teilnahme an den Mitglieder ersamml ngen, in deren Rahmen der
Jahresabschl ssbericht
orgelegt
ird; Recht a f Teilnahme an den
Vorstandssit ngen ohne Stimmrecht.
2. In den in Art. 31, Abs. 1 des Kode des Dritten Sektors orgesehenen F llen kann das
Kontrollorgan a ch die Rechn ngspr f ng ornehmen.
3. Das Kontrollorgan hat Z gang
den f r die A s b ng des eigenen Mandats
rele anten Vereins nterlagen. Es kann jeder eit Einsicht nehmen oder Kontrollen
d rchf hren nd kann sich
diesem Z eck bei den Vorstandsmitgliedern ber den
Verla f der Vereinst tigkeit oder ber bestimmte Gesch fte erk ndigen.
Art.24 - Das Rechnungsprüfungsorgan
1. Falls ernannt, besteht das Rechn ngspr f ngsorgan, a s 3 (drei) Mitgliedern, die on
der Mitglieder ersamml ng, aber nicht not endiger eise a s den Reihen der Mitglieder,
ge hlt erden. Die Mitglieder des Rechn ngspr f ngsorgans m ssen im Register der
Wirtschaftspr fer eingetragen sein.
2. Das Rechn ngspr f ngsorgan bleibt f r 4 ( ier) Jahre im Amt nd kann iederge hlt
erden.
3. Das Rechn ngspr f ngsorgan
hlt a s den eigenen Reihen einen Pr sidenten.
4. Das Rechn ngspr f ngsorgan hat die A fgabe, die Abschl sspr f ng d rch f hren.
5. Das Rechn ngspr f ngsorgan erfasst ein Protokoll ber die eigene T tigkeit, das dann
in das am Vereinssit a fbe ahrte B ch der Sit ngsprotokolle nd Beschl sse dieses
Organs eingetragen ird.
6. Scheiden ein oder mehrere Mitglieder des Rechn ngspr f ngsorgans egen R cktritt
oder a s anderen Gr nden or Abla f des Mandats a s dem Amt, erden sie d rch
Ne ahlen d rch die Mitglieder ersamml ng nachbeset t.
7. Die Mitglieder des Rechn ngspr f ngsorgans m ssen nabh ngig sein nd ihre
A fgaben objekti nd nparteiisch a s ben. Sie k nnen keine anderen mter im Verein
bekleiden.
Art. 25 - Haftung der Vereinsorgane
1. F r die Verbindlichkeiten des Vereins haften neben dem Verein selbst a ch pers nlich
nd als Gesamtsch ldner die Personen, die im Namen nd f r Rechn ng des Vereins
gehandelt haben.
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2. Die Vorstandsmitglieder, die Gesch ftsf hrer, die Mitglieder des Kontrollorgans nd des
Rechn ngspr f ngsorgans (so eit ernannt) haften im Sinne der Bestimm ngen ber die
Haft ng in Aktiengesellschaften - so eit diese ereinbar sind - gegen ber der
Organisation, den Gl bigern des Vereins, den Gr ndern, den Mitgliedern nd Dritten.

Kapitel V
Vereinsbücher
Art.26 - Vereinsbücher und Register
1. Der Verein ist r F hr ng folgender B cher erpflichtet:
a) Mitgliedsb ch
b) B ch der Sit ngsprotokolle nd Beschl sse der Mitglieder ersamml ng;
c) B ch der Sit ngsprotokolle nd Beschl sse des Vorstands;
2. Der Verein m ss ein B ch der Sit ngsprotokolle nd Beschl sse des Kontrollorgans
f hren, enn dieses Organ ernannt ird.
3. Der Verein m ss eiters ein B ch der Sit ngsprotokolle nd Beschl sse des
Rechn ngspr f ngsorgans f hren, enn dieses Organ ernannt ird.
4. Der Verein m ss ein Ver eichnis der ehrenamtlich T tigen f hren.

Kapitel VI
Bestimmungen betreffend das Vereinsvermögen und den Jahresabschluss
Art.27 - Zweckbestimmung des Vereinsvermögens und Gemeinnützigkeit
1. Das Vereins erm gen ird f r die A s b ng der sat ngsm igen T tigkeit nd
a sschlie lich
r Realisier ng der
i ilgesellschaftlichen, solidarischen
nd
gemeinn t igen Ziele er endet.
2. Die - a ch indirekte - A ssch tt ng on Ge innen nd Ver alt ngs bersch ssen,
Fonds nd R cklagen mit jeglicher Be eichn ng an die Gr nder, Mitglieder, Arbeitnehmer
nd Mitarbeiter, an Vorstandsmitglieder
nd an die Mitglieder
on anderen
Vereinsorganen, a ch bei einem A stritt oder in allen anderen F llen, in denen eine
Ein elperson ihre Vereinsmitgliedschaft a fl st, ist erboten.
Art.28 - Geldmittel
1. Der Verein be ieht die Geldmittel f r die Organisation des Vereins nd f r die A s b ng
der eigenen T tigkeit a s folgenden Q ellen:
a) Beitrittsgeb hren nd Mitgliedsbeitr ge;
b) ffentliche Beitr ge, Beitr ge on Pri atpersonen;
c) testamentarische Schenk ngen nd Nachl sse;
d) Verm gensertr ge;
e) Samml ng on Geldmitteln;
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f) R ckerstatt ngen im Rahmen on Abkommen;
g) Erl se a s den im allgemeinen Interesse a sge bten T tigkeiten nd a s den
eiteren T tigkeiten la t Art. 6 des Kode des Dritten Sektors;
h) alle anderen Einnahmen, die gem
Kode des Dritten Sektors nd gem
den
anderen einschl gigen Bestimm ngen l ssig sind.
2. F r die im allgemeinen Interesse geleistete T tigkeit darf der Verein n r eine
Spesen erg t ng f r die nach eislich tats chlich angefallenen Kosten erhalten, so eit
diese T tigkeit nicht als eine dem Vereins eck dienliche Nebent tigkeit mit den
Beschr nk ngen la t Art. 6 des Kode des Dritten Sektors a sge bt ird.
Art.29- Jahresabschluss
1. Das Gesch ftsjahr ist das Kalenderjahr.
2. Am Ende jedes Gesch ftsjahres m ss der Vorstand die Jahresabschl ssrechn ng
erstellen, die on der ordentlichen Mitglieder ersamml ng genehmigt erden m ss.
Let tere m ss innerhalb on 120 (h ndert an ig) Tagen nach dem Ende des
Gesch ftsjahres einber fen erden, a f jeden Fall aber recht eitig, m eine Genehmig ng
der Jahresabschl ssrechn ng innerhalb 30. J ni
ge hrleisten.
3. Der Jahresabschl ss m ss in den 8 (acht) Tagen or der
seiner Genehmig ng
einber fenen Mitglieder ersamml ng am Vereinssit hinterlegt erden; a f schriftliche
Anfrage kann jedes Mitglied Einsicht nehmen in das Dok ment.

Kapitel VII
Auflösung des Vereins und Übertragung des Vermögens
Art.30 - Auflösung des Vereins und Übertragung des Vermögens
1. Die A fl s ng des Vereins ird on der a erordentlichen Mitglieder ersamml ng so ohl in erster als a ch in
eiter Einber f ng - mit Z stimm ng on mindestens 3/4
(drei Vierteln) der Mitglieder beschlossen.
2. Die Versamml ng, elche die A fl s ng beschlie t, ernennt einen oder mehrere
Liq idatoren nd beschlie t den Ver end ngs eck des Rest erm gens, das - nach
orheriger positi er Stell ngnahme d rch das in Art. 45, Abs. 1 des Kode des Dritten
Sektors genannte Amt nd orbehaltlich einer geset lich orgeschriebenen ander eitigen
Z eckbestimm ng - anderen K rperschaften des Dritten Sektors
ge iesen erden
m ss; falls die Mitglieder ersamml ng diese K rperschaften nicht bestimmt, geht das
Verm gen - ie in Art. 9 des Kode des Dritten Sektors orgeschrieben - an die Stift ng
Fonda ione Italia Sociale .

Kapitel VIII
Schluss- und Übergangsbestimmungen
Art. 31 - Verweisbestimmung
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1. F r alles, as nicht a sdr cklich in dieser Sat ng orgesehen ist, gelten der Kode
des Dritten Sektors nd seine D rchf hr ngsbestimm ngen nd - so eit ereinbar - das
Zi ilgeset b ch nd die da geh rigen D rchf hr ngsbestimm ngen.

Hinweis
Aus Gr nden der Lesbarkeit wurde im Text oft die männliche Form gewählt,
nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider
Geschlechter.
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