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STATUTO 
Associazione Micologica Bresadola - 
Gruppo di Bolzano ODV 

STATUT 
Mykologischer Verein Bresadola - Ortsgruppe 

Bozen EO 

TITOLO I  
COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE 

KAPITEL I  
VEREINSGRÜNDUNG UND ZWECK DES VEREINS 

Art. 1 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO 
1. Il Gruppo Micologico di Bolzano fondato in 

Bolzano il 16.03.1963 costituisce un’associazione 
che riunisce i cultori della micologia e chiunque 
abbia interesse alla conoscenza e conservazione 
del patrimonio micologico ed ambientale. 

2. Esso aderisce all’Associazione Micologica 
Bresadola (AMB), assume la denominazione di 
ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA - 
Gruppo di Bolzano ODV, acronimo, che significa 
Organizzazione di Volontariato, aggiunto a 
seguito della richiesta del D.Lsg 117/2017 per 
transitare nel registro unico nazionale del Terzo 
Settore, d’ora in poi “Gruppo”. La sede legale del 
Gruppo è in viale Druso 289/F presso la Scuola 
“ADA NEGRI”, nel Comune di Bolzano e la sua 
durata è indefinita. Il trasferimento della sede 
legale, deciso dal Consiglio Direttivo, non 
comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di 
comunicazione agli uffici competenti. 

3. Gli aderenti al Gruppo sono vincolati 
all’osservanza del presente Statuto, che 

Art. 1 - BILDUNG DER ORTSGRUPPE 
1. Der am 16.03.1963 in Bozen gegründete Mykologische 

Verein Ortsgruppe Bozen ist ein Verein, der Liebhaber der 
Mykologie und alle an der Kenntnis und Erhaltung des 
mykologischen und ökologischen Erbes Interessierten 
zusammenbringt. 

2. Er ist Mitglied des Mykologischen Vereins Bresadola (AMB: 
Associazione Micologica Bresadola), übernimmt den 
Namen „ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA“ 
(MYKOKOGISCHER VEREIN BRESADOLA) - Ortsgruppe 
Bozen EO, Akronym, das ehrenamtliche Organisation 
bedeutet, welches gemäß des GvD 117/2017 hinzugefügt 
wurde, um im einheitlichen Verzeichnis der Körperschaften 
des dritten Sektors eingetragen zu werden, im Folgenden 
„Ortsgruppe“. Der Rechtssitz der Ortsgruppe befindet sich 
in der Drususallee Nr. 289/F, nahe der Schule „ADA 
NEGRI“, in der Gemeinde Bozen und hat zeitlich 
unbegrenzten Bestand. Die vom Vorstand beschlossene 
Verlegung des Rechtsitzes bringt keine statutarische 
Änderung mit sich, sondern die Verpflichtung, die 
zuständigen Behörden in Kenntnis zu setzen. 

3. Die Mitglieder der Ortsgruppe sind zur Einhaltung des 
vorliegenden Statuts verpflichtet, welches die 



costituisce la regola fondamentale di 
comportamento dell’attività del Gruppo stesso. 

grundlegende Verhaltensregel der Tätigkeit dieser 
Ortsgruppe festlegt. 

Art. 2 - SCOPO SOCIALE 
1. Il Gruppo è apartitico. Esso ha come scopo 

statutario ed oggetto istituzionale lo svolgimento 
di attività di promozione, di solidarietà e utilità 
sociale prevalentemente a favore di terzi e tramite 
le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo 
personale, spontaneo e gratuito nei settori della 
micologia, della botanica e dell’ecologia. 

2. Il Gruppo opera nell’ambito della tutela 
dell’ambiente e dei relativi processi ecologici a 
garanzia dell’equilibrio naturale e dello sviluppo 
sostenibile, con particolare riguardo alla 
sensibilizzazione delle fasce giovanili (rapporti 
con scuole, associazioni giovanili ecc.). 

3. Il Gruppo assume la forma giuridica di 
Associazione non riconosciuta di Organizzazione 
di Volontariato che è disciplinata dal presente 
Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto 
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive 
modificazioni ed integrazioni delle relative norme 
di attuazione, della legge regionale e dei principi 
generali dell’ordinamento giuridico. 

4. L’associazione di volontariato opera 
prevalentemente nel territorio della Provincia di 
Bolzano. 

5. Tutte le attività associative sono svolte nel 
rispetto della libertà e dignità degli associati. 

6. Il Gruppo persegue le seguenti finalità, realizzate 
per mezzo di attività formative e didattiche, di 
socializzazione, di studio e ricerca, di 
educazione ambientale e sanitaria ad esse 
strumentali: 

a) promuovere una cultura ecologica, intesa sia 
come conoscenza delle problematiche relative 
alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi 
naturali, sia come promozione dei 
comportamenti relativi;  

b) promuovere lo studio dei funghi e dei problemi 
connessi alla micologia, mediante corsi, 
convegni, gite, escursioni, incontri periodici e 
con tutte le altre iniziative atte a raggiungere lo 
scopo; 

c) promuovere sul piano locale e nazionale la 
razionalizzazione e l'ammodernamento della 
normativa relativa alla raccolta e allo studio dei 
funghi, con particolare riferimento alla tutela 
dell'ambiente, alla ricerca scientifica ed anche 
alla normativa sulla raccolta; 

d) promuovere la raccolta e/o la pubblicazione di 
materiale didattico, bibliografico e scientifico 
relativo alla micologia e alle scienze affini per il 
suo studio e la sua divulgazione, mettendolo 
poi a disposizione di tutti gli interessati; 

e) collaborare e promuovere iniziative comuni con 
Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono 
finalità analoghe; 

Art. 2 - VEREINSZWECK 
1. Die Ortsgruppe ist unparteiisch. Sie verfolgt als 

statutarischen Zweck und institutionelles Ziel die Ausübung 
von Aktivitäten der Förderung, der Solidarität und des 
gesellschaftlichen Nutzens vorwiegend zugunsten von 
Dritten und mittels der von den eigenen Mitgliedern 
persönlich, spontan und unentgeltlich erbrachten 
Leistungen in den Bereichen Mykologie, Botanik und 
Ökologie. 

2. Die Gruppe ist im Bereich des Umweltschutzes und der 
damit verbundenen ökologischen Prozesse zur 
Gewährleistung des natürlichen Gleichgewichts und der 
nachhaltigen Entwicklung tätig, insbesondere im Hinblick 
auf die Bewusstseinsbildung jugendlicher Kreise 
(Beziehungen zu Schulen, Jugendverbänden etc.). 

3. Die Ortsgruppe hat die Rechtsform eines nicht 
rechtsfähigen Vereins in Form einer ehrenamtliche 
Organisation, welcher durch das vorliegende Statut 
geregelt ist und ist im Rahmen der Grenzen des 
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 117 vom 3. Juli 2017 und 
nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen der 
betreffenden Durchführungsvorschriften, des 
Regionalgesetzes und der allgemeinen Grundsätze der 
Rechtsordnung tätig. 

4. Der Freiwilligendienstverein ist vorwiegend auf dem 
Gebiet der Provinz Bozen tätig. 

5. Alle Vereinsaktivitäten werden unter Achtung der Freiheit 
und Würde der Mitglieder durchgeführt. 

6. Die Ortsgruppe verfolgt folgende Ziele, welche durch 
entsprechende zweckdienliche Ausbildungs- und 
Lehraktivitäten, Sozialisierungs-, Studien- und 
Forschungsaktivitäten, Umwelt- und 
Gesundheitserziehungsaktivitäten umgesetzt werden: 

a) das ökologische Bewusstsein, verstanden sowohl als 
Kenntnis der Problematik im Zusammenhang mit dem 
Schutz und der Verbesserung der natürlichen 
Ökosysteme als auch als Förderung der betreffenden 
Verhaltensweisen, zu fördern;  

b) die Erforschung von Pilzen und der Probleme im 
Zusammenhang mit der Mykologie durch Kurse, 
Tagungen, Ausflügen, Exkursionen, regelmäßige 
Zusammenkünfte und alle anderen Initiativen zur 
Erreichung des Zwecks zu fördern; 

c) auf lokaler und nationaler Ebene die Rationalisierung 
und Modernisierung der Vorschriften über das Sammeln 
und Erforschen von Pilzen zu fördern, insbesondere in 
Bezug auf den Umweltschutz, die wissenschaftliche 
Forschung und auch auf die Vorschriften über das 
Sammeln; 

d) das Sammeln und/oder die Veröffentlichung von 
didaktischem, bibliographischem und 
wissenschaftlichem Material betreffend die Mykologie 
und die verwandten Wissenschaften als Unterlagen für 
das Studium und die Verbreitung zu fördern und dieses 
dann allen Interessierten zur Verfügung zu stellen; 

e) gemeinsame Initiativen mit Einrichtungen, Institutionen 
und Vereinen, die ähnliche Ziele verfolgen, zu fördern 
und bei diesen mitzuwirken; 



f) promuovere l'educazione sanitaria relativa alla 
micologia; 

g) promuovere con ogni opportuna iniziativa una 
coscienza ecologica e micologica anche 
presso i giovani e nelle scuole;  

f) die Gesundheitserziehung bezüglich der Mykologie zu 
fördern; 

g) mittels jeder geeigneten Initiative ein ökologisches und 
mykologisches Bewusstsein auch bei den Jugendlichen 
und an den Schulen zu fördern. 

Art. 3 - ATTIVITÀ 
1. L’associazione esercita in via esclusiva o 

principale una o più attività di interesse generale 
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
Le attività di interesse generale che si propone di 
svolgere prevalentemente a favore di terzi 
avvalendosi dell’attività di volontariato dei propri 
associati sono indicate all’Art. 5, comma 1, 
lettere d, e, f, h, i, del D.Lgs. 117/2017. 

d) educazione, istruzione e formazione 
professionale, ai sensi della legge 28 marzo 
2003, n. 53, e successive modificazioni, 
nonché le attività culturali di interesse sociale 
con finalità educativa; 

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e 
al miglioramento delle condizioni dell’ambiente 
e all’utilizzazione accorta e razionale delle 
risorse naturali, con esclusione dell’attività, 
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio 
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 

f) interventi di tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi 
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 
e successive modificazioni; 

h) ricerca scientifica di particolare interesse 
sociale; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, 
artistiche o ricreative di interesse sociale, 
incluse attività, anche editoriali, di promozione 
e diffusione della cultura e della pratica del 
volontariato e delle attività di interesse 
generale di cui al presente articolo; 

2. Il Gruppo può, inoltre, esercitare attività diverse, 
strumentali e secondarie rispetto alle attività di 
interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti 
dall’art. 6 del D.Lsg 117/2017, determinate dal 
Consiglio Direttivo.  

Art. 3 - TÄTIGKEITEN 
1. Der Verein übt ausschließlich oder hauptsächlich eine 

oder mehrere Tätigkeiten von allgemeinem Interesse aus, 
um gemeinnützig gemeinsinnorientierte, solidarische und 
soziale Ziele zu verfolgen. Die Tätigkeiten von 
allgemeinem Interesse, die er hauptsächlich zugunsten 
von Dritten auszuüben beabsichtigt, die die ehrenamtliche 
Tätigkeit seiner Mitglieder in Anspruch nehmen, sind in 
Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben d, e, f, h, i, des GvD 
117/2017 aufgeführt. 

d) Erziehung, Unterricht und berufliche Fortbildung gemäß 
dem Gesetz vom 28. März 2003, Nr. 53 in seiner 
geltenden Fassung, sowie kulturelle Tätigkeiten von 
sozialem Interesse für Bildungszwecke; 

e) Maßnahmen und Dienstleistungen zum Schutz und zur 
Verbesserung der Umweltbedingungen und zur 
umsichtigen und vernünftigen Nutzung der natürlichen 
Ressourcen, mit Ausnahme der regelmäßig 
durchgeführten Sammlung und Verwertung von 
Siedlungs- und Sonderabfällen sowie gefährlichen 
Abfällen; 

f) Maßnahmen zum Schutz und zur Aufwertung des 
kulturellen Erbes und der Landschaft gemäß dem 
gesetzesvertretenden Dekret Nr. 42 vom 22. Januar 
2004 und nachfolgenden Änderungen; 

h) wissenschaftliche Forschung von besonderem 
gesellschaftlichen Interesse; 

i) Organisation und Ausübung von kulturellen, 
künstlerischen oder Freizeitaktivitäten von sozialem 
Interesse, einschließlich Verlagstätigkeiten zur 
Förderung und Verbreitung der Kultur und Praxis der 
ehrenamtlichen Tätigkeit und Tätigkeiten von 
allgemeinem Interesse gemäß diesem Artikel; 

2. Die Gruppe kann ferner auch verschiedene Tätigkeiten 
ausüben, die  im Hinblick auf die Tätigkeiten von 
allgemeinem Interesse zweckdienlich und untergeordnet 
sind, im Sinne und innerhalb der Grenzen von Art. 6 des 
Gesetzesdekrets 117/2017, die vom Vorstand festgelegt 
werden.  

Art. 4 - COSTITUZIONE DI DELEGAZIONI 
1. Ai fini della promozione di iniziative locali 

finalizzate alla divulgazione della cultura ecologica 
e micologica, al rispetto della normativa vigente 
sulla raccolta e tutela dei funghi e del loro 
ambiente con particolare riferimento ai parchi 
naturali, allo studio ed all’insegnamento dei 
funghi, ad attività di educazione sanitaria relativa 
alla micologia, il Consiglio Direttivo può 
approvare, all’interno del proprio Gruppo, la 
costituzione di Delegazioni. Le Delegazioni 
devono avere una consistenza numerica non 
inferiore a venti e raccogliere Soci dell’ambito 
territoriale di uno o più comuni. Ogni Delegazione 
è coordinata da un Referente designato dal 
Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a garantire 

Art. 4 - BILDUNG VON UNTERGRUPPEN 
1. Mit dem Zweck lokale Initiativen zu fördern, die der 

Verbreitung der ökologischen und mykologischen Kultur, 
der Einhaltung der Vorschriften betreffend das Sammeln 
der Pilze, den Schutz der Pilze und ihrer Lebensräume mit 
besonderer Berücksichtigung der Naturparks, der 
Erforschung der Pilze und entsprechenden Fortbildungen 
und Tätigkeiten, die der Gesundheitserziehung bezüglich 
der Mykologie dienen, kann der Vorstand, innerhalb der 
Ortsgruppe Bozen, die Bildung weiterer Untergruppen 
genehmigen. Diese Untergruppen müssen eine Anzahl 
von mindestens 20 Mitgliedern aufweisen, und Mitglieder 
aus einem Umkreis von einer oder mehrerer Gemeinden 
aufnehmen. Jede Untergruppe wird von einem 
Ansprechpartner koordiniert, welcher vom Vorstand 
bestimmt wird, der für die Einhaltung der Vorgaben des 



l’osservanza, da parte dei componenti, dello 
Statuto Sociale dell’Associazione Micologica 
Bresadola APS e dello Statuto del Gruppo di 
Bolzano ODV e non avrà alcuna autonomia né 
deliberativa né gestionale. Il Referente dovrà, 
inoltre, mantenere stretti contatti con il Consiglio 
Direttivo del Gruppo. Per favorire l’espletamento 
di singole iniziative locali, le Delegazioni, d’intesa 
con il Consiglio Direttivo, possono di volta in volta 
collaborare con altre associazioni del luogo e 
richiedere, tramite il legale rappresentante del 
Gruppo di Bolzano, appositi contributi e/o sussidi 
ad enti, società ed aziende locali. 

Statutes des nationalen Mykologischen Vereins Bresadola 
APS und des Statutes der Ortsgruppe Bozen EO seitens 
der Mitglieder des Vorstands verantwortlich ist und keine 
Entscheidungs- oder Verwaltungsautonomie innehat. 
Dieser Referent soll in engem Kontakt zum Vorstand der 
Ortsgruppe stehen. Zur Durchführung von einzelnen 
Tätigkeiten auf lokaler Ebene können sich diese 
Untergruppen anderen lokalen Vereinen anschließen und 
durch den rechtlichen Vertreter der Ortsgruppe Bozen, bei 
lokalen Körperschaften, Vereinigungen und Betrieben um 
Beiträge ansuchen. 

Art. 5 - PATRIMONIO DEL GRUPPO 
1. Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni 

mobili ed immobili acquistati o comunque venuti in 
suo possesso, come da inventario, da entrate 
comunque denominate e da eventuali avanzi di 
bilancio compresi quelli accantonati per fondo di 
riserva, ed è utilizzato per lo svolgimento 
dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale.  

2. Le risorse economiche per il funzionamento e lo 
svolgimento delle attività provengono da:  
a) quote associative, ovvero il contributo 

associativo riservato al Gruppo; 
b) contributi pubblici e privati; 
c) attività di raccolta fondi; 
d) donazioni e lasciti; 
e) 5 per mille; 
f) attività diverse di cui all’art. 6 del Decreto 

Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017; 
g) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi 

del D.Lgs. 117/2017 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  

Art. 5 - VERMÖGEN DER ORTSGRUPPE 
1. Das Vermögen der Ortsgruppe besteht aus allen 

erworbenen oder sonstwie in ihren Besitz gekommenen 
beweglichen und unbeweglichen Gütern, wie solche aus 
dem Inventar, aus den wie auch immer genannten 
Einnahmen und aus den etwaigen Überschüssen in der 
Bilanz, einschließlich derjenigen, die für den Rücklagefonds 
zurückgelegt sind, wobei dieser zur Ausübung der 
statutarischen Tätigkeit zum ausschließlichen Zweck der 
Verfolgung gemeinsinnorientierter, solidarischer und 
sozialgesellschaftlicher Ziele verwendet wird.  

2. Die wirtschaftlichen Ressourcen für die Handhabung und 
die Ausübung der Aktivitäten stammen von:  

a) Mitgliedsbeiträgen oder auch von dem Mitgliedsbeitrag, 
welcher der Ortsgruppe vorbehalten ist; 

b) öffentlichen und privaten Beiträgen; 
c) Aktivitäten der Kapitalbeschaffung; 
d) Spenden und Zuwendungen; 
e) 5 promille; 
f) verschiedenen Aktivitäten, die in Art. 6 des 

gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 117 vom 3. Juli 2017 
festgelegt sind; 

g) jeder anderen Art von Einnahmen, die im Sinne des 
GvD 117/2017 und nachfolgenden Änderungen und 
Ergänzungen zulässig sind.  

Art. 6 - ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO 
1. Il Gruppo non ha scopi di lucro. 
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili 

e avanzi di cassa, fondi e riserve comunque 
denominate a fondatori, associati, lavoratori e 
collaboratori, amministratori ed altri componenti 
degli organi sociali, anche nel caso di recesso o 
di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale 
del rapporto associativo, ai sensi dell’art. 8 
comma 2 del D.Lgs. 117/2017. 

3. Tutti i beni, compreso l’eventuale avanzo di 
cassa e gli eventuali immobili, costituenti il 
patrimonio del Gruppo devono essere 
strumentali agli scopi del Gruppo ed essere 
quindi destinati alle attività istituzionali 
statutariamente previste ai fini dell'esclusivo 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale. 

Art. 6 - GEMEINNÜTZIGKEIT 
1. Die Ortsgruppe verfolgt keinen Erwerbszweck. 
2. Die Ausschüttung von Erträgen und Kassenüberschüssen, 

Fonds und Rücklagen, wie auch immer sie genannt 
werden ist, an Gründer, Mitglieder, Arbeitnehmer und 
Mitarbeiter, Verwalter und andere Mitglieder der 
Vereinsorgane, auch im Falle eines Austritts oder einer 
sonstigen individuellen Auflösung der Beziehung zum 
Verein, im Sinne des Art. 8 Abs. 2 des GvD 117/2017 
verboten. 

3. Alle Vermögenswerte, einschließlich etwaige 
Kassenüberschüsse und etwaige Immobilien, die das 
Vermögen der Gruppe bilden, müssen für die Zwecke der 
Gruppe zweckdienlich sein und daher den im Statut 
vorgesehenen institutionellen Tätigkeiten zur 
ausschließlichen Verfolgung von gemeinsinnorientierten, 
solidarischen und sozialgesellschaftlichen Zielen 
zugewiesen werden. 

 



 

Art. 7 - COSTITUZIONE, STRUTTURA, E  
AUTONOMIA DEL GRUPPO, DOVERI E 
RAPPORTI CON LA SEDE CENTRALE 

1. Un Gruppo può essere costituito con un numero 
minimo di Soci stabilito dal Regolamento 
attuativo dello Statuto. È facoltà del Consiglio 
Direttivo Nazionale autorizzare la costituzione di 
più di un Gruppo nello stesso Comune. I Gruppi 
hanno autonomia organizzativa, amministrativa, 
contabile e disciplinare, un proprio patrimonio e 
bilancio, nonché potestà di iniziativa. 

2. Il presente Statuto deve essere compatibile con lo 
Statuto Nazionale e diverrà esecutivo dopo la 
ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. 

3. I Gruppi, allo scopo di salvaguardare l'unicità 
della Associazione: 

a) rispettano il presente Statuto, con particolare 
riferimento alle attività indicate all'art. 3; 

b) inviano alla Sede centrale gli elenchi 
nominativi e le quote associative degli iscritti 
entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo 
Nazionale; 

c) promuovono l'attuazione delle linee 
programmatiche stabilite dall'Assemblea 
nazionale dei Delegati. 

4. Ogni iniziativa organizzata dal Gruppo è a 
completo suo carico e sotto la sua 
responsabilità. 

a) Il Consiglio Direttivo Nazionale interviene nei 
confronti del Gruppi qualora riscontri iniziative 
in contrasto con le finalità espresse dallo 
Statuto. 

b) Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di 
richiedere copia dei verbali e delle delibere dei 
Gruppi, nonché il consuntivo dell'attività svolta. 

c) Ai fini del coordinamento dell’attività 
dell’Associazione, ogni Gruppo invia al 
Consiglio Direttivo il programma annuale delle 
attività entro la data stabilita, nonché la 
composizione aggiornata degli Organi Sociali. 

Art. 7 - BILDUNG, STRUKTUR UND AUTONOMIE DER  
ORTSGRUPPE, PFLICHTEN UND BEZIEHUNGEN 
MIT DEM HAUPTSITZ 

1. Eine Ortsgruppe kann mit einer Mindestzahl von 
Mitgliedern gebildet werden, die durch die 
Handlungsordnung des Statuts festgelegt ist. Der 
Nationalen Vorstand kann die Gründung von mehr als 
einer Gruppe in derselben Gemeinde genehmigen. Die 
Ortsgruppen verfügen über organisatorische, 
administrative, buchhalterische und disziplinarische 
Autonomie, ein eigenes Vermögen, eine eigene Bilanz, 
sowie über die Befugnis zur Initiative. 

2. Das vorliegende Statut muss mit dem nationalen Statut 
vereinbar sein und wird nach der Bestätigung durch den 
Nationalen Vorstand wirksam. 

3. Die Ortsgruppen verpflichten sich zur Wahrung der 
Einzigartigkeit des Vereins zu Folgendem: 

a) das vorliegende Statut einzuhalten, insbesondere im 
Hinblick auf die in Art. 3 genannten Tätigkeiten; 

b) die Namenslisten und Mitgliedsbeiträge der 
eingetragenen Mitglieder bis zu dem vom Nationalen 
Vorstand festgelegten Datum an den Hauptsitz zu 
senden; 

c) die Umsetzung der von der nationalen 
Vertreterversammlung festgelegten programmatischen 
Leitlinien zu fördern. 

4. Jede von der Ortsgruppe veranstaltete Initiative geht in 
vollumfänglich zu ihren Lasten und verläuft unter ihrer 
Verantwortung. 

a) Der Nationalen Vorstand schreitet bei Streitigkeiten der 
Ortsgruppen ein, wenn er Initiativen festgestellt, die im 
Widerspruch zu den im Statut genannten Zielen stehen. 

b) Der Nationalen Vorstand kann eine Kopie der Protokolle 
und Beschlüsse der Ortsgruppen sowie die Bilanz der 
ausgeübten Tätigkeit anfordern. 

c) Zur Koordinierung der Aktivitäten des Vereins 
übermittelt jede Ortsgruppe dem Vorstand innerhalb der 
festgelegten Frist das jährliche Aktivitätenprogramm, 
sowie die aktualisierte Zusammensetzung der 
Vereinsorgane. 

TITOLO II  
I SOCI 

KAPITEL II  
DIE MITGLIEDER 

Art. 8 - ISCRIZIONE 
1. L’iscrizione è aperta a tutti. Può far parte del 

Gruppo qualunque persona fisica che condivida 
le finalità dello Statuto ed intenda partecipare 
alle attività organizzate dal Gruppo per il 
raggiungimento delle stesse. 

2. L’iscrizione è ammessa a domanda presentata al 
Consiglio Direttivo del Gruppo, con l’indicazione 
dei dati anagrafici e la dichiarazione di attenersi 
allo Statuto e alle deliberazioni degli organi 
sociali. 

3. Il Consiglio Direttivo delibera sull’accoglienza 
della domanda, secondo criteri e modalità decise 
dallo stesso, ed iscrive il richiedente nel libro dei 
soci. L’eventuale rifiuto deve essere motivato e 
comunicato all’interessato entro 60 giorni. 

Art. 8 - EINSCHREIBUNG 
1. Die Einschreibung steht allen offen. Jede natürliche 

Person, die die Ziele des Statuts teilt und an den von der 
Ortsgruppe zur Erreichung derselben organisierten 
Aktivitäten teilzunehmen beabsichtigt, kann der Gruppe 
beitreten. 

2. Die Einschreibung kann auf Antrag an den Vorstand der 
Ortsgruppe unter Angabe personenbezogener Daten und 
einer Erklärung über die Einhaltung des Statuts und der 
Beschlüsse der Vereinsorgane zugelassen werden. 

3. Der Vorstand beschließt über die Annahme des Antrags 
nach den von ihm festgelegten Kriterien und Modalitäten 
und trägt den Antragsteller in das Mitgliederverzeichnis ein. 
Eine etwaige Ablehnung ist zu begründen und der/die 
Antragsteller/in innerhalb von 60 Tagen darüber in Kenntnis 



L’aspirante socio può entro 60 giorni di tale 
rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci 
l’Assemblea in occasione della successiva 
convocazione. Il Consiglio Direttivo trasmette 
alla sede nazionale dell’AMB nomi e dati dei soci 
con le relative quote di iscrizione. Il Consiglio 
Direttivo dell’AMB può respingere le domande di 
iscrizione, dandone adeguata motivazione. 

zu setzen. Der/Die Antragsteller/in kann innerhalb von 60 
Tagen nach dieser Ablehnung beantragen, dass die 
Versammlung sich über die Instanz anlässlich der 
anschließenden Einberufung äußert. Der Vorstand 
übermittelt dem nationalen Sitz des Mykologischen Vereins 
Bresadola (AMB) die Namen und Daten der Mitglieder mit 
den dazugehörenden Einschreibungsgebühren. Der 
Vorstand des Mykologischen Vereins Bresadola (AMB) 
kann Anträge auf Eintragung unter Angabe einer 
angemessenen Begründung ablehnen. 

Art. 9 - I SOCI 

1. La qualifica di socio si acquisisce con il 
versamento della quota associativa annuale 
riservata all’AMB e del contributo associativo 
riservato al Gruppo. L’adesione è a tempo 
indeterminato e non può essere disposta per un 
periodo temporaneo, fermo restando in ogni 
caso il diritto di recesso. 

2. La quota associativa AMB ed il contributo 
riservato al Gruppo sono intrasmissibili, anche 
nel caso di morte del socio, e non sono 
rivalutabili. 

3. L’assemblea può nominare dei soci onorari per 
particolari meriti nei confronti della micologia e 
del Gruppo. 

Art. 9 - DIE MITGLIEDER 

1. Die Mitgliedschaft wird durch Einzahlung des für den 
Mykologischen Vereins Bresadola (AMB) vorbehaltenen 
jährlichen Mitgliedsbeitrags und des der Ortsgruppe 
vorbehaltenen Mitgliedsbeitrags erworben. Der Beitritt ist 
auf unbestimmte Zeit und kann nicht für einen befristeten 
Zeitraum arrangiert werden, unbeschadet des Rechts auf 
Austritt. 

2. Der Mitgliedsbeitrag des Mykologischen Vereins 
Bresadola (AMB) und der für die Gruppe vorbehalte 
Beitrag sind unübertragbar, auch im Falle des Todes des 
Mitglieds, und können nicht aufgewertet werden. 

3. Die Vollversammlung der Mitglieder kann Ehrenmitglieder 
aufgrund besonderer Verdienste bezüglich der Mykologie 
und der Ortsgruppe ernennen. 

Art. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 
1. Il Socio ha diritto: 

a) di partecipare alle Assemblee del Gruppo e a 
tutte le attività da questo programmate; 

b) purché maggiorenne, di votare per 
l'approvazione e le modificazioni dello Statuto 
e del regolamento, per la nomina degli organi 
direttivi del Gruppo e quant'altro di 
competenza dell'Assemblea, purché iscritto da 
almeno 3 mesi nel libro degli associati. 
Ciascun associato ha diritto ad un voto; 

c) di accedere a tutte le cariche direttive sociali del 
Gruppo di appartenenza e dell'Associazione 
nazionale purché maggiorenne; 

d) di esaminare i libri sociali tramite domanda 
scritta con motivazioni e su appuntamento; 

e) di ricevere gratuitamente tutte le pubblicazioni 
stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale e dal 
Consiglio Direttivo del Gruppo; 

2. Il Socio ha il dovere: 
a) di versare regolarmente la quota associativa 

annuale AMB ed il contributo associativo 
riservato al Gruppo; 

b) di osservare lo Statuto e le norme emanate dai 
competenti Organi sociali, di perseguire le 
finalità associative, di partecipare alla vita 
associativa. 

c) I soci svolgono la propria attività nel Gruppo in 
modo personale, volontario e gratuito, senza 
fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle 
disponibilità personali. 

Art. 10 - RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER 
1. Die Mitglieder sind berechtigt: 

a) an den Versammlungen der Ortsgruppe und an allen 
von ihr geplanten Aktivitäten teilzunehmen; 

b) sofern sie volljährig sind, über die Bestätigung bzw. die 
Änderungen des Statuts und der Ordnung, der 
Ernennung der Direktionsorgane der Ortsgruppe und 
was sonst noch im Kompetenzbereich der Versammlung 
fällt, abzustimmen, sofern sie mindestens 3 Monate lang 
im Mitgliederverzeichnis eingetragen sind. Jedes 
Mitglied hat das Recht auf eine Stimme; 

c) auf Zugang zu allen Vereinsleitungspositionen der 
Ortsgruppe, der sie angehören, sowie des nationalen 
Vereins, sofern sie volljährig sind; 

d) die Vereinsbücher mittels eines begründeten 
schriftlichen Antrags und nach Vereinbarung zu 
überprüfen; 

e) kostenlos alle vom Nationalen Vorstand und vom 
Vorstand der Ortsgruppe festgelegten Veröffentlichungen 
zu beziehen; 

2. Die Mitglieder sind verpflichtet: 
a) den jährlichen Mitgliedsbeitrag des Mykologischen 

Vereins Bresadola (AMB) und den für die Ortsgruppe 
vorbehaltenen Mitgliedsbeitrag regelmäßig einzzuzahlen; 

b) das Statut und die von den zuständigen Vereinsorganen 
erlassenen Vorschriften einzuhalten, die Ziele des 
Vereins zu verfolgen, sich am Vereinsleben zu 
beteiligen. 

c) Die Mitglieder üben die eigene Aktivität innerhalb der 
Gruppe auf persönlicher, freiwilliger und unentgeltlicher 
Basis aus, ohne Gewinnabsichten, auch indirekter Art, 
je nach persönlicher Verfügbarkeit. 

 



 

Art. 11 – DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO  
ASSOCIATIVO  

1. La disciplina uniforme del rapporto associativo è 
garantita da: 

a) libertà di iscrizione (art. 8) 
b) parità di diritti e doveri (art. 10) 
c) esercizio del voto attivo e passivo (art. 10). 

Art. 11 – EINHEITLICHE DISZIPLIN DES  
VEREINSVERHÄLTNISSES  

1. Die einheitliche Disziplin des Vereinsverhältnisses wird 
gewährleistet durch: 

a) Eintragungsfreiheit (Art. 8) 
b) Gleichheit von Rechten und Pflichten (Art. 10) 
c) Ausübung des aktiven und passiven Stimmrechts (Art. 10). 

Art. 12 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 
1. La qualifica di Socio si perde: 

a) per recesso del socio medesimo; 
b) per mancato pagamento della quota sociale; 
c) per espulsione, deliberata dall’Assemblea dei 

Soci su proposta del Consiglio Direttivo, e solo 
per gravi motivi che provochino disagio 
all’interno dell’associazione; 

d) qualora il comportamento del Socio si configuri 
come danno al prestigio e all’immagine 
dell’Associazione nazionale, la proposta di 
espulsione spetta al Consiglio direttivo 
nazionale, che la sottopone alla ratifica 
dell’Assemblea dei Delegati. 

2. I provvedimenti di cui alla lettera c) e d) devono 
essere motivati ed assunti solo dopo avere 
consentito al socio di formulare le proprie contro 
deduzioni entro un termine congruo fissato, 
secondo competenza, dal Consiglio Direttivo del 
Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale. 

3. Contro la proposta di espulsione è ammesso 
ricorso al Collegio del Probiviri entro 30 giorni 
dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica 
della proposta che il ricorso devono essere 
effettuati a mezzo di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. 

4. In caso di espulsione è fatto comunque salvo il 
ricorso all’Autorità Giudiziaria competente ai 
sensi dell’art. 24 del Codice Civile. 

5. I soci comunque cessati non potranno chiedere il 
rimborso delle quote associative e dei contributi 
versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio 
sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione per 
l’attività prestata. 

Art. 12 – VERLUST DER MITGLIEDSCHAFT 
1. Die Mitgliedschaft erlischt: 

a) durch Austritt des Mitgliedes; 
b) durch Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrags; 
c) durch Ausweisung, die von der Mitgliederversammlung 

auf Vorschlag des Vorstands beschlossen wird, und 
zwar nur aus schwerwiegenden Gründen, die innerhalb 
des Vereins Unbehagen hervorrufen; 

d) wenn das Verhalten des Mitglieds als Prestige- und 
Imageverlust für den nationalen Verein empfunden wird, 
wobei der Ausweisungsvorschlag dem nationalen 
Vorstand zusteht, der ihn der Vertreterversammlung zur 
Bestätigung vorlegt. 

2. Die in den Buchstaben c) und d) genannten Maßnahmen 
sind zu begründen und erst dann zu ergreifen, wenn dem 
Mitglied innerhalb einer angemessenen Frist, die je nach 
Zuständigkeit vom Vorstand der Ortsgruppe oder vom 
Nationalen Vorstand festgelegt wird, die Möglichkeit 
geboten wurde bzw. wird, seine Gegenargumente 
vorzubringen. 

3. Gegen den Ausweisungsvorschlag kann innerhalb von 30 
Tagen nach Mitteilung der Maßnahme bei der 
Schiedskommission Einspruch erhoben werden. Sowohl 
die Mitteilung des Vorschlags als auch der Einspruch 
müssen per Einschreiben mit Empfangsbestätigung 
erfolgen. 

4. Im Falle einer Ausweisung erfolgt dieser jedoch 
unbeschadet des Einspruchs bei der zuständigen 
Justizbehörde im Sinne des Art. 24 des Zivilgesetzbuchs. 

5. Ausgeschiedene Mitglieder können jedoch weder die 
Rückerstattung der eingezahlten Mitgliedsbeiträge oder 
Beiträge beantragen, noch haben sie irgendeinen 
Anspruch auf das Vereinsvermögen oder auf irgendeine 
Form der Verflüssigung für die erbrachte Aktivität. 

Art. 13 – RIABILITAZIONE. 
1. L’ex Socio, a suo tempo radiato, può chiedere la 

riabilitazione, trascorsi almeno due anni dalla 
espulsione, e sempre che le eventuali cause che 
la determinarono siano state rimosse. La 
richiesta è presentata al Consiglio Direttivo, di 
Gruppo o nazionale, che ha proposto la 
espulsione e che deciderà in merito. Tale 
decisione è sottoposta alla ratifica, secondo il 
caso, dell’Assemblea dei Soci del Gruppo o 
dell’Assemblea nazionale dei Delegati dell’AMB. 

Art. 13 – WIEDERAUFNAHME. 
1. Ehemalige Mitglieder, die seinerzeit gelöscht wurden, 

können nach Ablauf von mindestens zwei Jahren nach der 
Ausweisung eine Wiederaufnahme beantragen, 
vorausgesetzt, dass die etwaigen Ursachen, die diese 
herbeiführt haben, beseitigt wurden. Der Antrag ist dem 
Vorstand der Ortsgruppe bzw. dem nationalen Vorstand 
vorzulegen, der die Ausweisung vorgeschlagen hat und 
einen entsprechenden Beschluss fassen wird. Dieser 
Beschluss bedarf gegebenenfalls der Bestätigung durch 
die Mitgliederversammlung der Ortsgruppe bzw. durch die 
nationale Vertreterversammlung des Mykologischen 
Vereins Bresadola (AMB). 

 



 
 

TITOLO III  
ORGANI DEL GRUPPO 

KAPITEL III  
ORGANE DER ORTSGRUPPE 

Art. 14 - ORGANI SOCIALI  
1. Sono Organi sociali del Gruppo: 

a) l'Assemblea dei Soci; 
b) il Presidente; 
c) il Consiglio Direttivo; 
d) l’Organo di Controllo; 
e) il Collegio dei Probiviri. 

Art. 14 - VEREINSORGANE  
1. Die Vereinsorgane der Ortsgruppe sind: 

a) die Mitgliederversammlung;  
b) der Präsident; 
c) der Vorstand; 
d) das Kontrollorgan; 
e) die Schiedskommission. 

Art. 15 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
1. Organo sovrano del Gruppo è l'Assemblea dei 

Soci: 
a) l’Assemblea ordinaria è costituita, in prima 

convocazione, con un numero di Soci pari alla 
metà più uno ed in seconda convocazione con 
qualsiasi numero di partecipanti;  

b) delle riunioni dell’assemblea è redatto il 
verbale, sottoscritto dal Presidente e dal 
verbalizzante e conservato presso la sede 
dell’associazione, in libera visione a tutti i soci; 

c) in seno all'Assemblea dei soci presenti, verrà 
nominato, di volta in volta, il Presidente 
dell'Assemblea, il Segretario che redigerà il 
verbale e, in caso di elezioni, anche due 
scrutatori. 

2. L’Assemblea dei Soci: 
a) determina le linee generali programmatiche 

dell’attività dell’associazione; 
b) nomina e revoca i componenti degli organi 

sociali, scelti tra i soci dell’associazione, per il 
Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri e 
secondo le disposizioni del D.Lsg 117/2017 
per l’Organo di Controllo, di natura collegiale; 

c) nomina e revoca, qualora previsto, il soggetto 
incaricato della revisione legale dei conti; 

d) approva le relazioni e i bilanci predisposti dal 
Consiglio Direttivo;  

e) delibera sulla responsabilità dei componenti 
degli organi sociali e promuove azioni di 
responsabilità nei loro confronti; 

f) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto 
costitutivo o lo statuto non attribuiscono la 
relativa competenza ad altro organo eletto 
dalla medesima; 

g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo 
o dello statuto; 

h) approva l’eventuale regolamento dei lavori 
assembleari; 

i) delibera sullo scioglimento, sulla 
trasformazione, sulla fusione o la scissione 
dell’associazione. Per quanto riguarda il 
trasferimento dei beni conseguente allo 
scioglimento e dell'associazione vedasi l’art. 31; 

j) elegge i propri Delegati all’Assemblea 
nazionale AMB; 

k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, 
dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua 
competenza; 

l) può designare la figura del Direttore Scientifico.  

Art. 15 - DIE MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
1. Das Beschlussorgan der Ortsgruppe ist die 

Mitgliederversammlung: 
a) Die ordentliche Versammlung wird in erster Einberufung 

mit einer Anzahl von Mitgliedern in Höhe von der Hälfte 
plus eins und in zweiter Einberufung mit einer beliebigen 
Anzahl von Teilnehmern abgehalten;  

b) über die Zusammenkünfte der Versammlung wird ein 
Protokoll verfasst, das vom Präsidenten und vom 
Protokollführer unterzeichnet und am Sitz des Vereins 
aufbewahrt wird, wo es von allen Mitgliedern frei 
eingesehen werden darf; 

c) Aus der Versammlung der anwesenden Mitglieder 
werden von Fall zu Fall der Präsident der Versammlung, 
der Sekretär, welcher das Protokoll verfassen wird und, 
bei Wahlen, auch zwei Stimmenauszähler ernannt. 

2. Die Mitgliederversammlung: 
a) legt die allgemeinen programmatischen Richtlinien der 

Tätigkeit des Vereins fest; 
b) ernennt und entlässt die Mitglieder der 

Gesellschaftsorgane, die aus der Mitte der Mitglieder 
des Vereins gewählt werden, für den Vorstand und die 
Schiedskommission und gemäß den Bestimmungen des 
GvD 117/2017 für das Kontrollorgan, kollegialen 
Charakters; 

c) ernennt und entlässt gegebenenfalls die mit der 
Pflichtprüfung betraute Person; 

d) genehmigt die Berichte und die Bilanzen, welche vom 
Vorstand vorbereitet wurden;  

e) beschließt über die Verantwortung der Mitglieder der 
Gesellschaftsorgane und leitet gegenüber diesen 
Haftungsklagen ein; 

f) beschließt über den Ausschluss von Mitgliedern, wenn 
der Gründungsakt bzw. das Statut einem anderen von 
ihr gewählten Organ nicht die entsprechende 
Zuständigkeit verleihen; 

g) beschließt über Änderungen des Gründungsaktes bzw. 
des Statuts; 

h) genehmigt die etwaige Ordnung der 
Versammlungsarbeiten; 

i) beschließt über die Auflösung, die Umwandlung, die 
Verschmelzung oder die Spaltung des Vereins. Was die 
Übertragung von Vermögenswerten nach der Auflösung 
und des Vereins betrifft, siehe Art. 31; 

j) wählt die eigenen Vertreter in der nationalen Versammlung 
des Mykologischen Vereins Bresadola (AMB); 

k) beschließt über weitere Gegenstände, die laut Gesetz, 
laut Gründungsakt oder laut Statut unter ihre 
Zuständigkeit fallen; 

l) kann einen wissenschaftlichen Direktor ernennen.  



3. Le votazioni avvengono sulla base del principio 
del voto singolo di cui all’art. 2352, secondo 
comma, del Codice civile. Le votazioni possono 
avvenire per alzata di mano, per appello 
nominale o a scrutinio segreto, secondo la 
decisione della maggioranza dei soci, 
manifestata per alzata di mano. Le deliberazioni 
sono adottate a maggioranza dei votanti. La 
votazione segreta è obbligatoria per l’elezione 
alle cariche sociali. 

4. Alla votazione è ammessa la rappresentanza per 
delega scritta fino a tre deleghe per ogni Socio 
partecipante;  

5. L’Assemblea dei Soci deve essere convocata in 
seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il 
primo quadrimestre successivo al termine 
dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio. 
La convocazione può avvenire a mezzo lettera 
e/o fax e/o e-mail e/o pubblicazioni del Gruppo 
e/o esposizione in bacheca e/o inserita nel sito 
spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della 
data fissata per l’Assemblea, contenente ordine 
del giorno, luogo, data e ora della convocazione 
e mediante avviso affisso all’albo 
dell’Associazione. 

6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta del 
Presidente, o del Consiglio Direttivo, o dell’Organo 
di Controllo, o di almeno 1/10 dei Soci. 

3. Die Abstimmungen erfolgen auf der Grundlage des 
Grundsatzes der Einzelstimme, welcher in Artikel 2352 
Absatz 2 des Zivilgesetzbuches beschrieben wird. Die 
Abstimmungen können durch Handerheben, durch 
namentlichen Aufruf oder in geheimer Abstimmung 
erfolgen, nach Beschluss der Mehrheit der Mitglieder, 
ausgedrückt durch Handerheben. Die Beschlüsse werden 
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Die 
geheime Abstimmung ist für die Wahl in die Vereinsämter 
obligatorisch. 

4. Bei der Abstimmung ist die Vertretung durch schriftliche 
Vollmacht zugelassen, und zwar bis zu drei Vollmachten je 
teilnehmendes Mitglied;  

5. Die Mitgliederversammlung ist innerhalb der ersten vier 
Monate nach Ablauf des Vereinsjahres in einer 
ordentlichen Sitzung zur Annahme der Bilanz 
einzuberufen. Die Einberufung kann durch Brief und/oder 
Telefax und/oder E-Mail und/oder Veröffentlichungen der 
Ortsgruppe und/oder durch Aushang an einem schwarzen 
Brett und/oder auf der Website aufgenommen erfolgen 
und ist mindestens 15 Tage vor dem für die Versammlung 
festgesetzten Datum mit Angabe der Tagesordnung, des 
Ortes, des Datums und der Uhrzeit der Einberufung durch 
eine am Anschlagbrett des Vereins angebrachte Meldung 
zu versenden/bekannt zu machen. 

6. Die Versammlung wird ferner auf Verlangen des 
Präsidenten, des Vorstands, des Kontrollorgans oder von 
mindestens 1/10 der Mitglieder einberufen. 

Art. 16 - IL PRESIDENTE 
1. Il Presidente viene eletto, a scrutinio segreto, tra 

ai membri del nuovo Consiglio Direttivo entro 
quindici giorni dalla loro elezione. Il Presidente 
dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e 
cessa per scadenza del mandato, per dimissioni 
volontarie o per eventuale revoca decisa 
dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti. 

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del 
Gruppo; stabilisce l'ordine del giorno delle 
riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, 
coordina le attività del sodalizio con criteri di 
iniziativa per tutte le questioni non eccedenti 
l'ordinaria amministrazione.  

3. Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, 
provvede all'esecuzione delle delibere del 
Consiglio Direttivo. 

Art. 16 - DER PRÄSIDENT 
1. Der Präsident wird in geheimer Wahl unter den 

Mitgliedern des neuen Vorstands innerhalb von fünfzehn 
Tagen nach ihrer Wahl gewählt. Der Präsident bleibt 
ebenso lange im Amt wie der Vorstand und beendet sein 
Amt mit Ablauf des Mandats, durch freiwilligen Rücktritt 
oder einen möglichen Widerruf, beschlossen vom 
Vorstand mit der Mehrheit der Anwesenden. 

2. Der Präsident ist der rechtliche Vertreter der Ortsgruppe; 
er legt die Tagesordnung der Zusammenkünfte des 
Vorstands fest und führt dessen Vorsitz, koordiniert die 
Aktivitäten des Vereins nach Initiative-Kriterien für alle 
Angelegenheiten, die nicht über die ordentliche 
Verwaltung hinausgehen.  

3. Er sorgt mit Unterstützung des Sekretärs und des 
Schatzmeisters für die Ausführung der Beschlüsse des 
Vorstands. 

Art. 17 - IL VICEPRESIDENTE 
1. Il Vice Presidente, eletto con le stesse modalità 

del Presidente, collabora con il Presidente e lo 
sostituisce in caso di assenza o impedimento. In 
caso anche di sua assenza od impedimento, le 
funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano 
di sodalizio. 

Art. 17 - DER VIZEPRÄSIDENT 
1. Der Vizepräsident, der in gleicher Weise wie der Präsident 

gewählt wird, arbeitet mit dem Präsidenten zusammen 
und ersetzt ihn im Falle von Abwesenheit oder 
Behinderung. Sollte auch dieser abwesend oder 
verhindert sein, so übernimmt ihre Funktionen das älteste 
Vorstandsmitglied der Vereinigung. 

Art. 18 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
1. Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo 

elettivo composto da un numero variabile di 
membri compreso tra 5 e 9. 

2. Essi restano in carica 2 (due) anni e sono 
rieleggibili. 

Art. 18 - DER VORSTAND 
1. Die Ortsgruppe wird von einem gewählten Vorstand 

geleitet, der sich aus einer variablen Anzahl von 
Mitgliedern von zwischen 5 und 9 zusammensetzt. 

2. Sie bleiben für 2 (zwei) Jahre im Amt und können 
wiedergewählt werden. 



3. Membro di diritto del Consiglio direttivo è il 
Direttore Scientifico, senza diritto di voto.  

4. Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno 4 
volte l'anno con comunicazione scritta del 
Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su 
motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In 
caso di urgenza il Presidente può convocare il 
Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un 
anticipo di almeno 24 ore. 

5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito 
con la presenza della metà più uno dei 
Consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti. 

6. Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del 
Gruppo in armonia con le direttive dello Statuto e 
dell'Assemblea. Esso svolge attività di indirizzo, 
gestione e promozione per il raggiungimento 
delle finalità statutarie, assumendo tutte le 
iniziative atte allo scopo. In particolare:  

a) attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea; 
b) delibera sulle domande di nuove adesioni, sui 

criteri e modalità e delle stesse; 
c) sottopone all’Assemblea le proposte di 

esclusione dei soci; 
d) predispone le relazioni ed il rendiconto 

economico e finanziario che, obbligatoriamente 
per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto 
all'approvazione da parte dell'Assemblea dei 
Soci; tali documenti, al pari dei libri sociali e 
contabili, saranno resi consultabili da parte dei 
soci per almeno 3 giorni antecedenti 
l'Assemblea, presso la Sede del Gruppo; 

e) provvede alla straordinaria amministrazione; 
f) convoca l'Assemblea dei Soci; 
g) nomina e revoca i componenti di eventuali 

organi operativi o progettuali; funzionali al 
raggiungimento di fini statutari o per 
l’attuazione di delibere; 

h) fissa il contributo da riservare al Gruppo in 
aggiunta alla quota sociale nazionale AMB. 

7. In caso di dimissione o decadenza di un 
componente del Consiglio Direttivo, la 
sostituzione avviene per surroga, subentrando il 
primo dei non eletti, che durerà in carica fino al 
termine del mandato del Consigliere sostituito. 

8. In caso di dimissione della maggioranza del 
Consiglio Direttivo, questo decade ed il 
Presidente dell’Organo di Controllo provvede alla 
convocazione dell'Assemblea straordinaria per le 
nuove elezioni, surrogando le funzioni del 
Consiglio Direttivo in materia elettorale. 

9. I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni 
consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso 
e surrogati come sopra previsto. 

10. Ogni carica compresa nel Consiglio Direttivo può 
essere ricoperta per un massimo di cinque 
mandati. Altri mandati potranno essere espletati 
soltanto dopo l’intervallo di un altro mandato. 

3. Der wissenschaftliche Direktor ist von Amts wegen 
Mitglied des Vorstands, ohne Stimmrecht.  

4. Der Vorstand wird mindestens viermal jährlich durch 
schriftliche Mitteilung des Präsidenten, die die 
Tagesordnung enthält, oder auf begründeten Antrag von 
mindestens drei Vorstandsmitgliedern einberufen. In 
dringenden Fällen kann der Präsident den Vorstand auch 
auf kurzem Wege einberufen, mindestens 24 Stunden im 
Voraus. 

5. Der Vorstand konstituiert sich regelmäßig aus der Hälfte 
plus eins der Vorstandsmitglieder. Er beschließt mit 
Stimmenmehrheit. 

6. Der Vorstand ist das Beschlussorgan der Ortsgruppe im 
Einklang mit den Richtlinien des Statuts und der 
Versammlung. Er verrichtet Aktivitäten der Führung, 
Verwaltung und Förderung zur Erreichung der 
statutarischen Ziele und ergreift alle zu diesem Zweck 
geeigneten Initiativen. Insbesondere:  

a) setzt er alle Beschlüsse der Versammlung um; 
b) beschließt er über Anträge auf neue Mitgliedschaften, 

über die Kriterien und Modalitäten derselben; 
c) unterbreitet er der Versammlung Vorschläge für den 

Ausschluss von Mitgliedern; 
d) erstellt er die Berichte und die Wirtschafts- und 

Finanzberichte, welche der Versammlung für jedes 
Vereinsjahr obligatorisch zur Genehmigung vorzulegen 
sind; diese Unterlagen sowie die Vereins- und 
Buchführungsbücher sind den Mitgliedern mindestens 3 
Tage vor der Versammlung am Hauptsitz der 
Ortsgruppe zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen; 

e) sorgt er für die außerordentliche Verwaltung; 
f) beruft er die Mitgliederversammlung ein; 
g) ernennt und entlässt er die Mitglieder von etwaigen 

operativen oder planenden Organen, mit denen 
statutarische Zwecke oder die Umsetzung von 
Beschlüssen erreicht werden sollen; 

h) legt er den Beitrag fest, der für die Ortsgruppe zusätzlich 
zum nationalen Mitgliedsbeitrag des Mykologischen 
Vereins Bresadola (AMB) vorzubehalten ist. 

7. Bei Rücktritt oder zeitlichem Ablauf eines 
Vorstandsmitgliedes erfolgt die Ersetzung durch 
Abtretung, wobei der erste der nicht gewählten Mitglieder, 
welcher bis zum Ende des Mandats des ersetzten 
Vorstandsmitglieds im Amt bleibt. 

8. Bei Rücktritt der Mehrheit des Vorstands, erlischt dieser 
und der Präsident des Kontrollorgans beruft die 
außerordentliche Versammlung für die Neuwahlen ein, 
wobei es die Funktionen des Vorstands in Wahlfragen 
ersetzt. 

9. Vorstandsmitglieder, die ungerechtfertigterweise in drei 
aufeinanderfolgenden Zusammenkünften abwesend sind, 
werden vom Vorstand selbst befreit und wie oben 
vorgesehen ersetzt. 

10. Jedes im Vorstand inbegriffene Amt darf für höchstens 
fünf Mandate besetzt werden. Weitere Mandate können 
erst nach dem Zeitraum eines weiteren Mandats 
wahrgenommen werden. 

Art. 19 - IL SEGRETARIO 
Il Segretario, scelto tra i membri del Consiglio 
Direttivo, svolge i seguenti compiti: 

Art. 19 - DER SEKRETÄR 
Der Sekretär, welcher aus den Reihen der Mitglieder des 
Vorstands gewählt wird, erfüllt folgende Aufgaben: 



1. redige i verbali delle riunioni del Consiglio 
Direttivo, la cui approvazione avviene alla 
riunione successiva, salva l'immediata 
esecutività delle deliberazioni adottate; 

2. conserva tutti gli atti del Gruppo, in particolare i 
libri dei soci, dei volontari, delle riunioni 
assembleari e del Consiglio direttivo;  

3. è depositario come il Tesoriere ed il Presidente 
della firma, onde poter effettuare tutte le 
operazioni bancarie necessarie; 

4. affianca il Presidente nell'attuazione delle 
delibere degli organi sociali; 

5. in caso di sua assenza o di prolungato 
impedimento viene sostituito da un 
Vicesegretario nominato dal Consiglio Direttivo; 

6. in accordo con il Consiglio Direttivo può 
demandare ad altri alcuni incarichi. 

1. er verfasst die Protokolle der Zusammenkünfte des 
Vorstands, deren Annahme bei der darauffolgenden 
Zusammenkunft erfolgt, außer bei unmittelbarer 
Vollstreckbarkeit der Beschlüsse; 

2. er verwahrt alle Beschlüsse der Ortsgruppe, insbesondere 
die Bücher der Mitglieder, der Freiwilligen, der 
Zusammenkünfte der Versammlungen und des Vorstands;  

3. er ist, wie der Präsident und der Schatzmeister, bei allen 
anfallenden Banktätigkeiten, unterschriftsberechtigt; 

4. er unterstützt den Präsidenten bei der Umsetzung der 
Beschlüsse der Vereinsorgane; 

5. bei Abwesenheit oder längerer Verhinderung wird er vom 
Vizesekretär ersetzt, welcher vom Vorstand ernannt 
wurde; 

6. er kann im Einvernehmen mit dem Vorstand bestimmte 
Aufgaben an andere delegieren. 

Art. 20 - IL TESORIERE 
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e 
svolge i seguenti compiti:  
1. cura gli adempimenti di carattere contabile e 

finanziario dei quali è responsabile verso il 
Presidente e verso il Consiglio Direttivo;  

2. provvede alla riscossione delle quote associative; 
3. è depositario come il Segretario ed il Presidente 

della firma, onde poter effettuare tutte le 
operazioni bancarie necessarie; 

4. provvede alla tenuta del libro cassa e dei relativi 
movimenti bancari e il libro degli inventari;  

5. predispone il bilancio annuale o rendiconto 
consuntivo di cassa e la relazione sullo stato 
economico e patrimoniale del Gruppo da sottoporre 
alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo 
esame da parte dell’Organo di Controllo; 

6. predispone in accordo con il Consiglio Direttivo il 
bilancio preventivo; 

7. in accordo con il Consiglio Direttivo può 
demandare ad altri alcuni incarichi. 

Art. 20 - DER SCHATZMEISTER 
Der Schatzmeister wird vom Vorstand ernannt und erfüllt 
folgende Aufgaben:  
1. er erfüllt Aufgaben von buchhalterischem und finanziellem 

Belange, für welche er verantwortlich zeichnet und dem 
Präsidenten, sowie dem Vorstand Rechenschaft schuldet;  

2. er hebt die Mitgliedsbeiträge ein;  
3. er ist, wie der Präsident und der Schatzmeister, bei allen 

anfallenden Banktätigkeiten, unterschriftsberechtigt; 

4. er verwaltet das Buch für die Kasse und die 
entsprechenden Bankgeschäfte, sowie das Inventarbuch;  

5. er bereitet die Jahresbilanz bzw. den Kassenschluss 
sowie den Bericht über die Wirtschafts- und 
Vermögenslage der Ortsgruppe vor, welche, nach 
positivem Gutachten des Kontrollorgans, bei den 
Beschlüssen der Mitgliederversammlung vorzulegen sind; 

6. er bereitet den Haushaltsplan im Einvernehmen mit dem 
Vorstand vor; 

7. er kann im Einvernehmen mit dem Vorstand bestimmte 
Aufgaben an andere übertragen. 

Art. 21 - ORGANO DI CONTROLLO 
1. L’Organo di Controllo, ex Collegio dei Revisori 

dei Conti, si compone di tre membri elettivi, 
preferibilmente scelti tra gli iscritti agli albi dei 
ragionieri e dei dottori commercialisti, i quali 
restano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. 
Esso elegge nel suo seno il Presidente. 

2. L’Organo di Controllo vigila sull'osservanza della 
legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione, anche con riferimento 
alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, qualora applicabili, nonché 
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile e sul suo concreto 
funzionamento e accompagna i bilanci annuali 
con propria relazione all'Assemblea dei Soci.  

3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di 
monitoraggio dell'osservanza delle finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  

4. Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. 

Art. 21 - KONTROLLORGAN 
1. Das Kontrollorgan, ehemaliges Kollegium der 

Rechnungsprüfer, besteht aus drei wählbaren Mitgliedern, 
vorzugsweise aus dem Kreis der in den Listen der Buchhalter 
und Wirtschaftsprüfer eingetragenen Mitglieder gewählt, 
welche für 2 (zwei) Jahre im Amt bleiben und wiedergewählt 
werden können. Es wählt seinen Präsidenten aus seiner Mitte. 

2. Das Kontrollorgan überwacht die Einhaltung des Gesetzes 
und des Statuts sowie der Grundsätze der 
ordnungsgemäßen Verwaltung, auch im Hinblick auf die 
Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 231 
vom 8. Juni 2001, sofern sie anwendbar sind, sowie über 
die Angemessenheit der Organisations-, Verwaltungs- und 
Buchhaltungsstruktur und über ihre tatsächliche 
Funktionsweise und fügt den Jahresbilanzen einen 
eigenen Bericht an die Mitgliederversammlung bei.  

3. Das Kontrollorgan verrichtet ferner Aufgaben zur 
Überwachung der Einhaltung der gemeinsinnorientierten, 
solidarischen und sozialgesellschaftlichen Ziele.  

4. Es versammelt sich mindestens einmal alle sechs Monate. 



5. In caso di dimissione o decadenza di un 
componente, la sostituzione avviene per 
surroga, subentrando il primo dei non eletti, che 
durerà in carica fino al termine del mandato del 
Controllore sostituito. 

6. L’Assemblea dei Soci valuta la necessità di non 
istituire un Organo di Controllo, anche 
monocratico. 

5. Bei Rücktritt oder zeitlichem Ablauf eines Mitglieds, erfolgt 
die Ersetzung durch Abtretung, wobei dieses von jenem 
nicht gewählten Mitglied mit der nächst höchsten 
Stimmenanzahl ersetzt wird und dieses bis zum Ablauf 
des Mandats des ersetzten Prüfers im Amt bleibt. 

6. Die Mitgliederversammlung beurteilt die Notwendigkeit, 
kein Kontrollorgan, auch kein monokratisches, 
einzurichten. 

Art. 22 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
1. Il Collegio del Probiviri si compone di tre membri, 

Soci, i quali non possono rivestire altre cariche 
nell'Associazione. 

2. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea 
dei Soci. I membri durano in carica 2 anni e sono 
rieleggibili per n. 5 mandati consecutivi. 

3. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il 
Presidente. 

4. Il Collegio dei Probiviri, dopo avere esperito i 
tentativi possibili di composizione delle vertenze, 
decide: sulle controversie tra Organi del Gruppo 
o tra questi e i singoli Soci; sui ricorsi dei Soci 
avverso i provvedimenti disciplinari o la proposta 
di espulsione da parte dei Consiglio Direttivo del 
Gruppo e sulla esclusione dal Gruppo; sulle altre 
controversie ad esso sottoposte dal Consiglio 
Direttivo. 

5. Le decisioni del Collegio del Probiviri sono 
inappellabili e vincolanti. 

6. L’Assemblea dei Soci può anche valutare di non 
istituire il Collegio dei Probiviri, in quanto, in caso 
di necessità, può ricorrere al Collegio dei 
Probiviri Nazionale.  

Art. 22 - DIE SCHIEDSKOMMISSIÓN 
1. Die Schiedskommission besteht aus drei Mitgliedern, die 

innerhalb des Vereins kein weiteres Amt bekleiden dürfen. 
2. Die Schiedskommission wird von der 

Mitgliederversammlung gewählt. Die Mitglieder bleiben für 
2 Jahre im Amt und können für 5 aufeinanderfolgende 
Mandate wiedergewählt werden. 

3. Die Schiedskommission wählt ihren Präsidenten aus ihrer 
Mitte. 

4. Die Schiedskommission entscheidet nach Ausschöpfung 
der möglichen Versuche zur Beilegung von Streitigkeiten: 
über Streitsachen zwischen den Organen der Ortsgruppe 
oder zwischen diesen und einzelnen Mitgliedern; über die 
Einsprüche von Mitgliedern gegen die 
Disziplinarmaßnahmen oder den Ausweisungsvorschlag 
seitens des Vorstands der Ortsgruppe und über den 
Ausschluss aus der Gruppe; über andere dieser vom 
Vorstand vorgelegte Streitsachen. 

5. Die Beschlüsse der Schiedskommission sind 
unanfechtbar und bindend. 

6. Die Mitgliederversammlung kann auch erwägen, die 
Schiedskommission nicht einzurichten, da sie im 
Bedarfsfall Berufung bei der Nationalen 
Schiedskommission einlegen kann.  

Art. 23 - IL COMITATO SCIENTIFICO  
Il Comitato Scientifico, costituito da un gruppo ristretto 
di studiosi di comprovata esperienza che si impegna a 
perseguire determinati obiettivi secondo le indicazioni 
e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, assolve a 
funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica. 
Esso assume la struttura e il funzionamento previsti 
dal Consiglio Direttivo che lo nomina. Rimane in carica 
per la stessa durata del Consiglio stesso.  

Art. 23 - DAS WISSENSCHAFTLICHE KOMITEE  
Das Wissenschaftliche Komitee besteht aus einer kleinen 
Gruppe von Akademikern mit nachgewiesener Erfahrung, 
welche nach vom Vorstand festgelegten Anweisungen und 
Modalitäten bestimmte Ziele verfolgen und Aufgaben der 
Aktualisierung, des Studiums und der wissenschaftlichen 
Forschung erfüllen. Es übernimmt die Struktur und 
Funktionsweise, die der Vorstand, der es ernennt, vorsieht. Es 
bleibt für die gleiche Dauer im Amt wie der Vorstand selbst.  

TITOLO IV  
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

KAPITEL IV  
DISZIPLINARMASSNAHMEN 

Art. 24 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
CONTRO I SOCI 

1. A carico del Soci, salvo quanto previsto all'art. 
13, possono essere presi dal Consiglio Direttivo 
di Gruppo i seguenti provvedimenti:  

a) richiamo verbale; 
b) censura scritta; 
c) espulsione (solo con delibera assembleare). 
Causa dei suddetti provvedimenti sono la 
contestazione di addebiti, di abusi, mancanze o 
fatti contrari ai doveri associativi o agli interessi 
dell'Associazione ovvero di fatti 
deontologicamente non corretti circa i quali sarà 
contestualmente valutata la gravità della 

Art. 24 - DISZIPLINARMASSNAHMEN GEGEN DIE  
MITGLIEDER 

1. Bezüglich der Mitglieder können vom Vorstand, mi 
Ausnahme dessen, was im Art. 13 vorgehen ist, folgende 
Maßnahmen getroffen werden:  

a) mündliche Verwarnung; 
b) schriftliche Zensur; 
c) Ausschluss (nur mit Beschluss der Vollversammlung der 

Mitglieder). 
Grund für die oben angeführten Maßnahmen sind die 
Anfechtung der Anklage, der Missbrauch, Mängel oder 
Handlungen gegen die Vereinspflichten oder die Interessen 
des Vereines, bzw. deontologisch unkorrekte Handlungen, 
bezüglich derer die Schwere des Mangels, der Vorsatz des 



mancanza, l'intenzionalità del comportamento, il 
danno arrecato all'associazione, agli utenti e a 
terzi, le responsabilità derivanti dal ruolo 
istituzionale ricoperto, la rilevanza della violazione 
dello statuto, di norme o regolamenti e l'eventuale 
reiterazione di comportamenti sanzionabili. 

2. Tali provvedimenti devono essere motivati ed 
assunti solo dopo avere consentito al socio di 
formulare personalmente e/o per iscritto le 
proprie contro deduzioni entro un termine 
prefissato dal Consiglio Direttivo di Gruppo o dal 
Consiglio Direttivo Nazionale. 

3. Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al 
Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla 
comunicazione, a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento. 

Verhaltens, den, dem Verein, den Nutzern und Dritten 
zugefügten Schaden, die sich aus der institutionellen Rolle 
ergebenden Verantwortlichkeiten, die Bedeutung des 
Verstoßes bezüglich des Statutes, der Normen oder der 
Verordnungen und die eventuelle Wiederholung strafbarer 
Verhaltensweisen. 

2. Solche Maßnahmen sind zu begründen und erst dann zu 
ergreifen, wenn das Mitglied innerhalb einer vom Vorstand 
der Ortsgruppe bzw. vom Nationalen Vorstand 
festzulegenden Frist persönlich und/oder schriftlich die 
Möglichkeit gehabt hat, seine Gegenargumente 
vorzubringen. 

3. Gegen diese Maßnahmen ist Einspruch bei der 
Schiedskommission innerhalb von sechzig Tagen nach 
erfolgter Benachrichtigung mittels Einschreiben mit 
Rückantwort möglich. 

TITOLO V  
DISPOSIZIONI VARIE 

KAPITEL V  
SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

Art. 25 - ANNO SOCIALE 
1. L’anno sociale decorre dall’1 gennaio al 31 

dicembre. 

Art. 25 - VEREINSJAHR 
1. Das Vereinsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. 

Dezember.  
Art. 26 - GRATUITÀ DELL’ATTIVITÀ E DELLE  

CARICHE 
1. L'attività del volontario di cui all’art. 3 non può 

essere retribuita in alcun modo nemmeno da 
eventuali diretti beneficiari. 

2. Ogni forma di rapporto economico con il Gruppo 
derivante da lavoro dipendente o autonomo, è 
incompatibile con la qualità di volontario. 

3. Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono 
gratuiti, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 
30, comma 5 del D.Lgs. 117/2017 che siano in 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, 
secondo comma, del codice civile.  

4. È ammesso il rimborso delle spese, 
preventivamente autorizzate dal Presidente o dal 
Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie 
competenze, per necessità di rappresentanza o 
di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei 
programmi deliberati, a fronte di una 
autocertificazione documentata delle spese e ai 
sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017.  

Art. 26 - UNENTGELTLICHKEIT DER AKTIVITÄTEN UND  
ÄMTER 

1. Die in Art. 3 genannte Freiwilligendienstaktivität darf auch 
von etwaigen direkten Begünstigten in keiner Weise 
vergütet werden. 

2. Jede Form von wirtschaftlicher Beziehung mit der 
Ortsgruppe, die sich aus unselbstständiger oder 
selbstständiger Erwerbstätigkeit ergibt, ist mit dem Wesen 
des Freiwilligendienstes unvereinbar. 

3. Sämtliche Ämter und Aufgaben des Vereins sind 
unentgeltlich, mit Ausnahme derer, die in Artikel 30 Absatz 
5 des GvD 117/2017 erwähnt werden, welche die im 
Artikel 2397 Absatz 2 des Zivilgesetzbuches erwähnten 
Anforderungen erfüllen.  

4. Die Rückerstattung von Ausgaben, die zuvor vom 
Präsidenten oder dem Vorstand im Rahmen ihrer 
jeweiligen Zuständigkeiten, aufgrund der Erforderlichkeit 
einer Vertretung oder einer Aufgabe, vorsorglich 
genehmigt wurden oder die von den Mitgliedern bei der 
Umsetzung der beschlossenen Programme 
übernommenen worden sind, ist vorbehaltlich einer mit 
Belegen versehenen Eigenerklärung über die Ausgaben 
und im Sinne des Artikels 17 des GvD 117/2017 zulässig.  

Art. 27 - NORME ELETTORALI 
1. Il Consiglio Direttivo, l’Organo di Controllo e il 

Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea 
dei Soci sulla base di un'unica lista predisposta 
in ordine alfabetico dalla Commissione elettorale 
nominata dal Consiglio Direttivo uscente.  

2. Ogni Socio potrà esprimere un numero di 
preferenze massimo pari al numero dei membri 
da eleggere. 

3. A parità di voti risulterà eletto il candidato con 
maggiore anzianità associativa. 

4. Le elezioni vengono indette dal Consiglio 
Direttivo uscente almeno 20 giorni prima della 

Art. 27 - WAHLVORSCHRIFTEN 
1. Der Vorstand, das Kontrollorgan und das Schiedsgericht 

werden von der Mitgliederversammlung auf der Grundlage 
einer einzigen Liste gewählt, die von der vom 
scheidenden Vorstand ernannten Wahlkommission in 
alphabetischer Reihenfolge erstellt wird.  

2. Jedes Mitglied kann eine maximale Anzahl von 
Präferenzen äußern, die der Anzahl der zu wählenden 
Mitglieder entspricht. 

3. Bei Stimmengleichheit wird derjenige Kandidat gewählt, 
der am längsten dem Verein angehört. 

4. Die Wahlen werden vom scheidenden Vorstand 
mindestens 20 Tage vor dem für die Versammlung 



data fissata per l'Assemblea, secondo le norme 
di convocazione della stessa. 

5. Possono essere candidati tutti i soci in regola 
con le quote associative e con almeno sei mesi 
di anzianità associativa alla data dell'Assemblea. 

festgesetzten Datum nach den Vorschriften der 
Einberufung einberufen. 

5. Alle Mitglieder, die zum Zeitpunkt der Versammlung mit 
den Mitgliedsbeiträgen auf dem Laufenden sind und eine 
Zugehörigkeit zum Verein von mindestens sechs Monaten 
nachweisen können, können Kandidaten sein. 

Art. 28 - MODIFICHE DELLO STATUTO 
1. Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere 

approvate da un’Assemblea straordinaria. 
2. Le proposte di modifica avvengono su iniziativa 

del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 dei Soci 
e devono essere comunicate almeno 6 giorni 
prima dell’Assemblea. 

3. L’Assemblea straordinaria in prima 
convocazione è valida con un numero di Soci 
pari alla metà più uno dei Soci ed in seconda 
convocazione con qualsiasi numero di 
partecipanti ma le delibere sono approvate con 
la maggioranza dei 2/3 dei presenti. 

Art. 28 - ÄNDERUNGEN DES STATUTS 
1. Etwaige Änderungen des Statuts bedürfen der 

Zustimmung einer außerordentlichen Versammlung. 
2. Änderungsvorschläge erfolgen auf Initiative des Vorstands 

oder von mindestens 1/10 der Mitglieder und müssen 
mindestens 6 Tage vor der Versammlung 
bekanntgemacht werden. 

3. Die außerordentliche Versammlung in erster Einberufung 
ist gültig mit einer Anzahl von Mitgliedern, die der Hälfte 
plus einem der Mitglieder entspricht, und in zweiter 
Einberufung mit einer beliebigen Anzahl von Teilnehmern, 
aber die Beschlüsse werden mit der Mehrheit von 2/3 der 
Anwesenden genehmigt. 

Art. 29 - REGOLAMENTO 
1. La compilazione dell'eventuale Regolamento per 

l'attuazione del presente Statuto è demandata al 
Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà 
all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. 

Art. 29 - ORDNUNG 
1. Die Verfassung der etwaigen Ordnung zur Umsetzung 

dieses Statuts wird dem Vorstand übertragen, der es der 
Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorlegt. 

Art. 30 - SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO 
1. Lo scioglimento del Gruppo può essere 

deliberato solo da una Assemblea straordinaria 
dei Soci appositamente convocata dal 
Presidente o dal Consiglio Direttivo e, in caso 
fossero decaduti, dall’Organo di Controllo, con il 
voto favorevole di almeno 3/4 degli associati 
(maggioranza inderogabile). Essa dovrà 
nominare uno o più liquidatori. 

2. In tal caso il patrimonio eventualmente ricevuto 
in uso dalla Sede Centrale sarà restituito alla 
stessa.  

3. L’Assemblea che delibera lo scioglimento del 
Gruppo e la nomina dei liquidatori, stabilirà i 
criteri di massima per il trasferimento dei beni 
dell'associazione ad altro ente del Terzo Settore 
scelto dall'Assemblea, salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge. 

Art. 30 - AUFLÖSUNG DER ORTSGRUPPE 
1. Die Auflösung der Ortsgruppe kann nur von einer 

außerordentlichen Versammlung der Mitglieder 
beschlossen werden, die eigens vom Präsidenten oder 
vom Vorstand einzuberufen ist und, falls diese verfallen 
sind, vom Kontrollorgan, mit einer Zustimmung von 
mindestens 3/4 der Mitglieder (zwingende Mehrheit). Sie 
muss dann einen oder mehrere Liquidierungsbeauftragte 
ernennen. 

2. In diesem Fall wird das eventuell vom Hauptsitz zur 
Nutzung erhaltene Vermögen an den Hauptsitz 
zurückerstattet.  

3. Die Versammlung, welche über die Auflösung der Gruppe 
und die Ernennung der Liquidierungsbeauftragten 
beschließt, wird die allgemeinen Kriterien für die 
Übertragung des Vermögens des Vereins an eine andere 
von der Versammlung gewählte Einrichtung des Dritten 
Sektors festlegen, sofern das Gesetz nichts anderes 
vorschreibt. 

Art. 31 - NORME FINALI 
1. Il presente Statuto, approvato a Bolzano il 16 

maggio 2019, entra immediatamente in vigore.  
2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si 

fa espresso rimando alle disposizioni del Codice 
Civile e delle altre leggi dello stato, in quanto 
applicabili, in materia di Organizzazioni di 
volontariato e secondo quanto stabilito dal 
D.Lgs. 117/2017. 

3. Il Gruppo accetta e fa proprio lo Statuto 
dell’AMB, di cui fa parte, ed impegna i propri 
Soci a rispettarlo ed a perseguirne le finalità. 

Art. 31 - SCHLUSSVORSCHRIFTEN 
1. Das vorliegende, am 16. Mai 2019 in Bozen beschlossene 

Statut tritt sofort in Kraft.  
2. Für alles, was nicht im vorliegenden Statut vorgesehen ist, 

wird ausdrücklich auf die Bestimmungen des 
Zivilgesetzbuches und - soweit anwendbar - der anderen 
staatlichen Gesetze im Bereich 
Freiwilligendienstorganisationen und gemäß den 
Bestimmungen des GvD 117/2017 hingewiesen. 

3. Die Ortsgruppe erkennt das Statut des Mykologischen 
Verein Bresadola (AMB), dessen Mitglied sie ist, für sie 
als verbindlich an und verpflichtet ihre Mitglieder, diesem 
Folge zu leisten und dessen Ziele zu erfüllen. 

 


