
STATUT KULTURVERIN “  TUBLÀ DA NIVES” 

Artikel 1 Bezeichnung  

Unter Einhaltung der Bestimmungen des Zivilgesetzbuches sowie nach Maßgabe des Gesetzes  Nr. 
383/2000 ist der Kulturverein “TUBLÀ DA NIVES” ohne Gewinnabsicht (ONLUS),  in der Folge kurz 
als Verein bezeichnet, gegründet.  

Artikel. 2  Sitz und Dauer  

Der Verein hat seinen Sitz  in 39048 Wolkenstein, Nivesstraße Nr. 6 beim "Zentrum für kulturelle 
Veranstaltungen Tublà da Nives und hat eine unbegrenzte Dauer.  

Artikel. 3 Zielsetzung und Tätigkeit  

Der Verein  ist parteilos und verfolgt die Zielsetzung kulturelle Veranstaltungen, wie etwa Einzel‐
oder kollektive Ausstellungen, thematische Ausstellungen, historische, naturwissenschaftliche und 
wissenschaftliche  Ausstellungen,  Präsentationen,  Konferenzen,  Symposien,  künstlerische, 
literarische, musikalische, filmische, cineastische und multimediale Darstellungen und andere, die 
mit vorgenannten Tätigkeiten vereinbar sind, zu fördern, zu planen und organisieren.  

Der  Verein  kann  zur  Verfolgung  der  genannten  Zielsetzungen  eine  wissenschaftliche  und 
künstlerische Verordnung erlassen, in welchen die Leitlinien für die Ausübung der oben genannten 
gesellschaftlichen Tätigkeiten enthalten sind.  

Zur Verfolgung der zur Verfolgung der genannten Zielsetzungen kann der Verein:  

‐ Informationsblätter,  Werbebroschüren,  Audio  und  Video  Materialen,  Schriften  zu 
Konferenzen  publizieren  sowie  thematische  Anwendungen  der  neuen  Generation 
erstellen;  

‐ Zusammen  mit  anderen  Kulturvereinen  und  kulturelle  Institutionen  sowie  mit  jeder 
anderen Institution oder Person, welche eine mit den Zielsetzungen des Vereins vereinbare 
Tätigkeit ausübt, kulturelle Tätigkeiten planen und organisieren  

‐ Sich  an  anderen Vereinen  und  kulturellen  Zirkeln, welche  ähnliche  Ziele  verfolgen  sowie 
sich an Initiativen mit sozialen und humanitären Zielsetzungen beteiligen;  

‐ Sponsorenverträge mit Privatbetrieben abschließen;  
‐ Jede andere  wie auch immer geartete Initiative und Tätigkeit durchführen, welche für die 

Erreichung  der obigen  Zielsetzung notwendig erscheint:  
‐ Der  Verein  kann  lohnabhängige  Arbeiter  einstellen  sowie  sich  der  Arbeitsleistungen  aus 

selbstständiger Tätigkeit auch der eigenen Mitglieder sich bedienen.  

Alle  Tätigkeiten,  die  mit  den  Vereinszielsetzungen  nicht  übereinstimmen,  sind  ausdrücklich 
verboten.  

Artikel 4 Mitgliedschaft 

Zugelassen als Vereinsmitglied ist jeder, welcher die Satzungen teilt und Zielsetzungen des Vereins  
teilt und sich verpflichtet den  jährlichen‐    in der vom Vorstand festgesetzten Höhe und von   der 



ordentlichen  Versammlung  beim  Jahresabschluss  genehmigten  Höhe  ‐  Mitgliedsbeitrag  zu 
entrichten.  

Die Anzahl der Mitglieder ist unbegrenzt.  

Die  von  den  Mitgliedern  zugunsten  des  Vereins  sowie  zur  Erreichung  seiner  Ziele  ausgeübten 
Tätigkeiten werden vorwiegend ehrenamtlich und unentgeltlich ausgeübt.  

Artikel. 5 ‐ Rechte der Mitglieder 

Die Mitglieder sind berechtigt, die Gesellschaftsorgane zu wählen sowie ihrerseits in diese hinein 
gewählt zu werden.  

Die  Mitglieder  können  die  gemäß  den  gesetzlichen  Bestimmungen  und  den  Satzungen 
festgesetzten  Informations‐ und Kontrollrechte wahrnehmen.   

Alle Mitglieder, welche die Volljährigkeit erreicht haben, haben das aktive und passive Wahlrecht.  

Artikel  6 ‐ Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder üben ihre Tätigkeit persönlich und ehrenamtlich aus.  

Das Verhalten des Mitglieds gegenüber den anderen Mitgliedern sowie außerhalb des Vereins ist 
vom Geiste der Solidarität  geprägt und wird nach gutem Glauben, mit Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit 
und mit moralischer Strenge unter Beachtung der gegenständlichen Satzungen und der erlassenen 
Leitlinien an den Tag gelegt.  

Artikel. 7  Rücktritt / Ausschluss des Mitglieds  

Das Mitglied kann nach Ende des Geschäftsjahrs zurücktreten.  

Ein Mitglied kann vom Verein im Falle der groben Missachtung der Verpflichtungen laut Artikel 6 
sowie aus anderen schwerwiegenden Gründen, die einen moralischen oder materiellen Schaden 
des Vereins zur Folge haben, ausgeschlossen werden  

Über  den  Ausschluss  entscheidet  der  Vorstand.  Der  Ausschluss  muss  zusammen  mit  der 
entsprechenden  Begründung  mit  Einschreiben  schriftlich  mitgeteilt  werden  und  wird  von  der 
Mitgliederversammlung bei der ersten hierauf folgenden Sitzung ratifiziert.  

Die  ausgetretenen,  ausgeschlossenen  oder  aus  sonstigen  Gründen  dem  Verein  nicht  mehr 
angehörenden Mitglieder  können weder die  geleisteten Beiträge  zurückfordern,  noch haben  sie 
Ansprüche auf das Vereinsvermögen. 

Artikel 8 Vereinsorgane 

Die Organe des Vereins sind: 

a) die Generalversammlung;  
b) der Vorstand;  



c) der wissenschaftliche Beirat;  
d) der Präsident.  

Alle  Ämter  haben  eine Mindestdauer  von  drei  Jahren  und  werden  unentgeltlich  bekleidet  und 
ausgeführt.  

Artikel 9 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist ein souveränes Organ des Vereins.  

Die  Mitgliederversammlung  wird  mindestens  einmal  im  Jahr  vom  Präsidenten  oder  seinem 
Stellvertreter einberufen, wobei die Mitglieder 10 Tage vor dem Termin schriftlich per Post oder E‐
Mail mit  Angabe  der  Tagesordnung  einzuladen  sind.  Der  Präsident  oder  eine  von  ihm  aus  dem 
Vorstand delegierte Person steht der Mitgliederversammlung vor.  

Die Mitgliederversammlung wird  außerdem,  sofern  es  der Vorstand  für  notwendig  erachtet  der 
auf schriftlich begründeten Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder einberufen.  

Die Einberufungsmitteilungen müssen die Tagesordnung enthalten.  

Die Mitgliederversammlung ist eine ordentliche oder eine außerordentliche.  

Die    außerordentliche  Mitgliederversammlung  wird  zum  Zwecke  der  Änderung  der 
Vereinsstatuten  oder  um  über  die  Verlegung  des  Vereinssitzes  oder  über  die  Auflösung  des 
Vereins  zu  entscheiden  einberufen.  In  allen  anderen  Fällen  ist  die Mitgliederversammlung  eine 
ordentliche.  

In  erster  Einberufung  ist  die  Generalversammlung  bei  Anwesenheit  der  Mehrheit  der 
wahlberechtigten  Mitglieder  beschlussfähig,  in  zweiter  Einberufung,  die  am  selben  Tag 
stattzufinden  hat,  ist  sie  ohne  Rücksicht  auf  die  Anzahl  der  erschienenen  Mitglieder 
beschlussfähig.  

Die ordentliche Mitgliederversammlung: 

a) Wählt den Vorstand;  
b) Genehmigt das Jahrestätigkeitsprogramm des Vereins;   
c) Genehmigt den Jahresabschluss und den Haushaltsvoranschlages sowie die vom Vorstand 

vorgelegten Rechenschaftsbericht;  
d) Genehmigt  die  vom  Wissenschaftlichen  Beirat  vorgeschlagene  und  beschlossenen 

wissenschaftliche und künstlerische Verordnung,  
e) Kann  Initiativen  unter  Angabe  der  Ausführungs‐  und  Organisationsmodalitäten  

vorschlagen 
f) Legt den jährlichen Mitgliedsbetrag fest;  
g) Ratifiziert die vom Vorstand beschlossen Mitgliederausschlüsse.  

Die  Beschlüsse  werden  mit  einfacher  Mehrheit  gefasst;  sie  werden  mit  offener  Abstimmung 
gefasst,  sofern  sie  nicht  Personen  oder  Eigenschaften  derselben  betreffen  und  dies  die 
Versammlung für notwendig erachtet.  



Jedes Mitglied kann  bloß eine Stimme abgeben.  

Die Beratungen  und Beschlüsse der ordentlichen und außerordentlichen Versammlung werden in 
einem  Protokoll  zusammengefasst,  welches  vom  Sekretär  oder  von  einem  hierzu  eigens 
nominierten Mitglied abgefasst  wird.  

Das  Protokoll  wird  vom  Präsidenten  und  vom  Abfasser  unterzeichnet  und  von  ihm  in  einem 
Register am Vereinssitz  aufbewahrt.  

Jedes Mitglied  ist berechtigt in die Sitzungsprotokolle einzusehen und auf  eigene Spesen sich eine 
Kopie zu besorgen.  

Die außerordentliche Mitgliederversammlung: 

a) Genehmigt eventuelle Statutsabänderungen mit der Anwesenheit von 2/3 der Mitglieder 
sowie mit Beschluss der Mehrheit  der Anwesenden;  

b)  Löst  den  Verein  auf  und  verfügt  über  die  Verwendung  des  Vereinsvermögens  mit  der 
Zustimmung von 3/4 der Mitglieder.  

Artikel. 10 Der Vorstand 

Der  Verein  wird  von  einem  Vorstand  verwaltet  und  geführt,  der  von  der  Generalversammlung 
gewählt  wird  und  aus  fünf  Mitgliedern  zusammengesetzt  ist,  von  denen  einer  Vertreter  der 
Gemeinde Wolkenstein sein muss.  

Die Einberufung des Vorstands wird vom Präsidenten verfügt oder von drei Mitgliedern desselben 
Vorstands beantragt.  

Die  Beschlüsse werden mit  absoluter Mehrheit  der  Anwesenden  gefasst,  bei  Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Präsidenten.  

Der Vorstand:  

a) Wählt den Präsidenten;  
b) Ernennt den wissenschaftlichen Beirat;  
c) Ernennt den künstlerischen Geschäftsführer (Art director), auf namentlichen Vorschlag des 

wissenschaftlichen Beirates;  
d) Führt die ordentlichen Geschäfte; 
e) Verfasst  und  stellt  der  Versammlung  die  Jahresabschlussrechnung    und  den 

Tätigkeitsbericht  vor;  
f) Verfasst und stellt der Versammlung den Jahresabschluss und den Haushaltsvoranschlages  

Rechenschaftsbericht vor  
g) Nimmt  neue  Mitglieder  auf  und  verfügt  den  Ausschluss  derselben,  der  von  der 

Versammlung nach Maßgabe von Artikel 7 dieses Statuts  ratifiziert wird;  

Der Vorstand ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder beschlussfähig.  

Innerhalb des Vorstands sind die Aufgaben zwischen Präsidenten, Vizepräsidenten, Kassierer und 
Sekretär aufgeteilt.  



Die Aufgaben des Kassiers sind nicht mit jenen eines Sekretärs unvereinbar.  

Artikel. 11 Wissenschaftlicher Beirat  

1. Der Wissenschaftliche Beirat besteht aus mindestens drei und höchstens sieben Mitgliedern mit 
nachweislichen Kompetenzen im kulturellen Bereich, mit Schwerpunkt im künstlerischen Bereich.  

2. Der Künstlerische Beirat hat hauptsächlich beratende Funktion und hat insbesondere folgende 
Aufgaben:  

a) Verfasst und schlägt die  wissenschaftliche und künstlerische Verordnung  vor , in welchen 
die Leitlinien laut Artikel 3 des  Statuts  für die Ausübung der gesellschaftlichen Tätigkeiten 
enthalten sind;  

b) Überprüft  , bewertet und schlägt die   Entscheidung   über die Anträge auf Ausstellungen, 
über Eventvorschläge, Darstellungen und Vormerkungen vor;  

c) Schlägt das Tätigkeitsprogramm des Vereins vor;  
d) Schlägt  innerhalb  des  Beirates  unter  seinen  Mitgliedern  den  künstlerischen 

Geschäftsführer  (Art  director),  vor,  der  für  die  Führung  und  die  künstlerische 
wissenschaftliche Leitung des Vereins zuständig ist.  

Das  Amt  des Mitglieds  des  wissenschaftlichen  Beirates  ist  nicht  mit  jenem  eines Mitglieds  des 
Vorstands unvereinbar.  

Artikel 12 Künstlerischer Geschäftsführer (Art director)  

Der Künstlerische Geschäftsführer wird im Wissenschaftlichen Beirat gewählt und ist zuständig  für  

a) die künstlerische‐ wissenschaftliche  Leitung,  
b) die Erstellung und Durchführung des Jahrestätigkeitsprogramms,  
c) die eventuelle Personalverwaltung,.  

Er steht dem Wissenschaftlichen Beirat vor und  beruft deren Sitzungen ein.  

Der Künstlerische Geschäftsführer(Art director) unterhält und koordiniert    in Absprache mit dem 
Präsidenten  die  Kommunikation  und  die  Geschäftsbeziehungen  innerhalb  und  außerhalb  des 
Vereins.  

Dem  Künstlerischen    Geschäftsführer(Art  director)  kann  eine  Vergütung  zuerkannt  werden,  die 
vom Vorstand festgelegt und von der Mitgliederversammlung genehmigt wird.  

Der  Künstlerische  Geschäftsführer  (Art  director)  nimmt,  allerdings  ohne  Stimmrecht,  an  den 
Sitzungen des Vorstands teil. 

Artikel . 13  Der Präsident  

Der Präsident ist gesetzlicher Vertreter des Vereins und führt den Vorsitz im Vorstand und in der 
Versammlung. 

Er vertritt den Verein nach außen gegenüber den Behörden und ist sein offizieller Sprecher.  



Er beruft die Sitzungen im Vorstand und in der Generalversammlung ein und führ deren Vorsitz.  

Er verfügt über das Gesellschaftsvermögen, wobei die diesbezüglichen Beschlüsse vom Kassierer 
gegengezeichnet werden müssen.  

Artikel 14 Vermögensmittel  

Die für die Führung  des Vereins notwendigen Vermögensmittel stammen von:  

‐ den Zuführungen jeglicher Art, die aufgrund welchen Titels auch immer bei der Gründung 
von den Mitgliedern  eingebracht werden,  

‐ von  den  Einnahmen  für  Eintrittsgebühren  für  verschiedene  Ausstellungen  und 
Vorstellungen;  

‐ von  Beiträgen,  Zuwendungen  und  öffentlichen  Subventionen,  die  von  öffentlichen 
Körperschaften gewährt werden;  

‐ von Beiträgen,  Spenden  und  Zuschüssen  oder  jede  andere  Zuwendung  in  Geld  oder 
Sachleistungen  von  Seiten  von  physischen  und  juristischen  Personen  oder  anderen 
öffentlichen und privaten Vereinen, deren Zielsetzungen nicht mit dem Gesellschaftszweck 
unvereinbar sind;  

‐ Von privaten Werbeinitiativen.  

Das Vermögen und die dem Verein erwachsenen Einnahmen  sind  zur Gänze  zur Verfolgung der 
statutarischen Zielsetzungen zweckgebunden.  

Artikel. 15 ‐ Jahresabschlussrechnung 

Die  Jahresabschlussrechnungen  werden  vom  Vorstand  erstellt  und  von  der  ordentlichen 
Mitgliederversammlung genehmigt.  

Die Mitgliederversammlung  zur  Genehmigung  der  Jahresabschlussrechnung muss  innerhalb  des 
30. April des auf den Abschluss des Geschäftsjahres  folgenden Jahres.  

Artikel. 16 Statutenänderungen  

Dieses  Statut  kann  mit  der  Anwesenheit  von  2/3  der  Mitglieder  sowie  mit  Zustimmung  der 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder abgeändert werden.  

Keine  Abänderung  darf  im Widerspruch   mit  dem Gesellschaftszweck, mit  der  Rechtslehre,  der 
internen Verordnung und mit dem italienischen Gesetz stehen.   

Artikel. 17 Auflösung des Vereins 

Für  die  Auflösung  des  Vereines  und  die  Übertragung  des  gesamten  Vermögens  zugunsten  der 
Gemeinde  Wolkenstein  ist  die  Zustimmung  von  3/4  der  Mitglieder,  die  zur  außerordentlichen 
Mitgliederversammlung einberufen werden, erforderlich.  

Die  Mitgliederversammlung,  welche  die  Auflösung  des  Vereins  beschließt  ernennt  einen  oder 
mehrere Liquidatoren und beschließt die Übertragung des gesamten Vereinsvermögens zugunsten 
der Gemeinde Wolkenstein.  



Artikel. 18: Schlussabstimmungen 

Soweit der Gründungsvertrag und das Statut des Vereins nichts Besonderes vorsehen, finden die 
geltenden  Bestimmungen  des  italienischen  B.G.B.  sowie  geltenden  gesetzlichen  Bestimmungen 
Anwendung. 


