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VERBALE 
della seduta del  comitato direttivo del CCF del 12 marzo 2016. 

Contiene:   
- Resoconto della seduta  
- Allegato A: Proposta di modifica dello statuto del CCF approvata dal direttivo. 
- Allegato B: Riassunto dei risultati delle votazioni sui singoli articoli della proposta 

di modifica dello statuto.   
 

Resoconto della seduta  
 

Sono presenti, in quanto membri del Direttivo:  
Ambra Sorrentino-Becker , Maria Vicinanza (Marinella), Tullio Lott, Gianni Minelli 
e Pasquale Petti (assenti: Maria Comune e Dalia Crimi). 
 
Partecipano anche i soci:  
Pierangela Hoffmann e Paolo Gatti. 
 
 
Pierangela è invitata ad esporre la sua opinione sulla separazione di conti correnti e 
bilanci (preventivo e consuntivo) tra il „Circolo Centofiori e.V.“ e il „Gruppo 
cinema“. Pierangela afferma che la separazione – soprattutto dei bilanci - permette 
un migliore controllo delle spese e che i „contributi finanziari“ della Filmstadt e.V. 
devono essere destinati soltanto alle attività cinematografiche organizzate dal 
„Gruppo cinema“. 
 
Tullio e Pasquale fanno presente che è possibile e corretto redigere un bilancio 
unico nel quale, tuttavia,  si faccia chiara distinzione tra le voci di bilancio attinenti 
alle attività cinematografiche e quelle relative ad altre attività del circolo. I contributi 
elargiti eventualmente da „Filmstadt e.V.“ vengono utilizzati solo per attività 
attinenti al cinema. Inoltre non ritengono opportuno che il circolo abbia due conti 
correnti bancari che comportano, tra l’altro, un inutile aggravio di costi.  
 
Si discute della legittimità e della conformità con lo statuto di compensi 
(„Aufwandsentschädigungen“) per i soci.  
 
Pasquale esprime il suo disappunto sul fatto che Ambra – pur non facendo parte 
del „Gruppo Pasolini“ - ha presentato alla „Filmstadt-München e.V.“ una 
quietanza per un compenso („Aufwandentschädugung“) a nome di tutto il 
„Gruppo Pasolini“  senza aver consultato tutti i membri del gruppo.  
 
Dopo la discussione delle proposte di modifica dello Statuto presentate dal gruppo 
di lavoro sullo statuto e di quelle presentate successivamente da Ambra (in 
collaborazione con Pierangela, Ilaria e Paolo), il direttivo approva la versione 
riportata nell’allegato A. All’approvazione si perviene votando i singoli articoli 
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(„Paragraphen“) e talvolta i singoli commi („Absätze“). I risultati delle votazioni 
sono riassunti nell’allegato B.  
 
Ambra consegna ai membri presenti del comitato direttivo una lettera con la quale 
si dimette dal direttivo e afferma che la sua decisione di dimettersi non ha relazione 
alcuna con l’esito della riunione odierna, ma che è stata maturata  all’indomani della 
la precedente riunione del direttivo (28 febbraio 2016). 
 
Ha verbalizzato: Pasquale Petti 
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ALLEGATO A  
 

SATZUNG  DES VEREINS 
„CIRCOLO CENTO  FIORI e.V.“ 

 
[ENTWURF] 

 
 [Il grassetto o neretto contraddistinge le modifiche apportate alla versione statuto 
approvata dall’assemblea dei soci nel 1994.] 

 
§1. NAME UND SITZ  
(1)  Der Verein führt den Namen „Circolo Cento Fiori“. Der Verein basiert auf 

demokratischen und antifaschistischen Prinzipien und bekennt sich zu den 
Werten, die das Fundament sowohl der deutschen, als auch der 
italienischen Verfassung bilden.  

(2)   Er führt nach Eintragung in das Vereinsregister den  Namenszusatz 
„eingetragener Verein“ in der abgekürzten  Form „e.V.  

(3)   Sitz des Vereins ist München. 
 
§2.    ZWECK  
(1)   Zweck des Vereins ist:  

(a) Förderung der sozialen und kulturellen Entwicklung der Italiener in 
Deutschland   in Übereinstimmung mit deren Bedürfnissen; 

(b) Förderung der Solidarität zwischen Italienern, Deutschen und 
Angehörigen anderer Nationalitäten, insbesondere zugunsten der weniger 
begünstigten sozialen Schichten; 

(c) Förderung der Freizeitgestaltung im Rahmen von italienisch-deutschen 
Kontakten;    

(d) Verbindung der Italiener in Deutschland mit dem sozialen und kulturellen 
Leben in Italien und  Deutschland, insbesondere im Bereich der sozialen 
Gerechtigkeit, des Friedens, des Umweltschutzes und der Solidarität mit 
allen Völkern. 

 
 
[N.B.: Der Vereinszweck wird im nachfolgenden § 5 weiter präzisiert, 
in dem auf einige der im § 52, Absatz 2 der Abgabenordnung 
erwähnten Zwecke hingewiesen wird.] 

 
§3.    ORGANE 
(1)  Die Organe des Vereins sind: 

- der  Vorstand, 
- die Mitgliederversammlung, 
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- die Rechnungsprüfer 
 

§4.   AUSSCHÜSSE UND ARBEITSGRUPPE 
(1)   Es ist die Bildung von unbefristeten Ausschüssen (wie der für die 

Filmkultur zuständige Ausschuss „Centofiori Cinema“) wie auch 
zeitlich befristeten, projektspezifischen Arbeitsgruppen möglich. 

(2)   Die Ausschüsse und die Arbeitsgruppen werden vom Vorstand 
eingesetzt und von der Mitgliederversammlung genehmigt. 

(3)   Die Ausschüsse und die Arbeitsgruppen sind an dem Text der 
Vereinssatzung gebunden und verfügen nicht über eigene finanzielle 
Mittel.  

(4)   Der Leiter/Die Leiterin eines Ausschusses bzw. einer Arbeitsgruppe 
wird vom Vorstand genehmigt. Jeder Ausschuss bzw. jede 
Arbeitsgruppe erarbeitet ein Programm, das dem Vorstand vorzulegen 
ist. Im Programm sind mindestens die folgenden Punkte festzulegen:  
i)  Ziele und Aufgaben des Ausschusses bzw. der Arbeitsgruppe; 

(5)   ii) Budget und Finanzierung des Ausschusses bzw. der Arbeitsgruppe; 
iii)Teilnehmende des Ausschusses bzw. der Arbeitsgruppe.  

(6) Die Ausschüsse bzw. die Arbeitsgruppen berichten dem Vorstand über 
den Arbeitsfortschritt. 

 
§5.    GEMEINNÜTZIGKEIT 
(1)  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung, u.a. 
die „Förderung von Kunst und Kultur“, die “Förderung internationaler 
Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des 
Völkerverständigungsgedankens“. 

(2)  Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für 
satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.  

(3) Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins.  < [inserire aggiunta „a“] >  

(4) Niemand darf durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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§6.    VEREINSTÄTIGKEIT 
(1) Der Verein erfüllt seine Aufgabe durch Abhaltung von kulturellen 

Veranstaltungen, die einem mehrsprachigen  (insbesondere deutsch- und 
italienischsprachigen) Publikum zugänglich sind. Insbesondere handelt es 
sich dabei um Vorträge von Experten über italienische Kultur, Kunst bzw. 
aktuelle Probleme und Publikationen, Vorführungen von italienischen Filmen 
in Originalsprache (ggf. mit Untertiteln) und ähnliche Veranstaltungen, 
die dem interessierten Publikum die italienische Filmkultur 
näherbringen und fördern. Die Teilnahme des nicht italienischsprachigen 
Publikums wird durch geeignete Maßnahmen (z.B. Untertitelung, 
Simultanübersetzung,  zweisprachige Texte und dgl.) gefördert. Die 
Veranstaltungen können durch Ausstellungen und gesellige Feste (oder 
andere Initiativen) ergänzt werden, die dem kulturellen und 
interkulturellen Austausch dienen.  

(2)  Der Verein kann zur Abhaltung seiner Veranstaltungen mit anderen 
Organisationen, Vereinen und Verbänden (insbesondere  mit dem 
Verein „Filmstadt München“ e.V.) zusammenarbeiten, deren 
Satzungszwecke  mit dem in der vorliegenden Satzung definierten 
Zweck vereinbar sind. Der Verein kann – als juristische Person – 
Mitglied anderer Organisationen oder Vereine oder Verbände sein.  

(3) Über die Zusammenarbeit  mit anderen Organisationen oder Vereinen 
bzw. über die Mitgliedschaft an diesen entscheidet der Vorstand.  

(4) Zur Regelung von vereinsinternen Abläufen kann sich der Verein 
Vereinsordnungen geben.  Die Vereinsordnungen sind nicht 
Bestandteil der Satzung. Für den Erlass der Vereinsordnungen ist die 
Mitgliederversammlung - auf Vorschlag des  Vorstandes - zuständig.  

(5)  Sollte es nötig sein, dass ein Mitglied für die Realisierung der 
Vereinsinitiativen Ausgaben anzugehen hat, ist eine Rückerstattung 
der effektiven Spesen selbstverständlich .  

 
§7.    EINTRAGUNG IN DAS VEREINSREGISTER   
(1)  Der  Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
   
§8.    GESCHÄFTSJAHR 
(1)   Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.    
(2)  Das erste Rumpfgeschäftsjahr endet am 31. Dezember 2016.   
 
§9.    MITGLIEDSCHAFT  
(1)   Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede juristische Person 

des privaten oder öffentlichen Rechts werden.  
(2)   Der Verein besteht aus: 

- ordentlichen Mitgliedern, 
- Fördermitgliedern und 
- Ehrenmitgliedern.  

(3)   Über den Antrag auf Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand .  
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Über die Ehrenmitgliedschaft entscheidet die Mitgliederversammlung 
auf Vorschlag des Vorstandes.  

(4) Die Mitgliedschaft verpflichtet zur Zahlung eines jährlichen Beitrages und zur 
Mitwirkung am Erreichen des Vereinszweckes.  

(5)   Die Mitgliedschaft wird durch Aushändigung einer Mitgliedskarte erworben.  
(6)   Jedes Mitglied hat gleiches Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.   
(7)    Die Mitgliedschaft endet: 

a)   durch schriftliche Austrittserklärung, 
b)  mit dem Tod des Mitglieds (bei juristischen Personen mit deren 

Erlöschen), 
c)  durch Ausschluss aus dem Verein durch Beschluss des Vorstands. 

(8)    Ein Mitglied, das in erheblichem Maß gegen die Vereinsinteressen verstoßen 
hat, kann durch  Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen 
werden. Vor dem Ausschluss ist das betroffene Mitglied persönlich oder 
schriftlich  anzuhören. Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich 
zu begründen und dem Mitglied per Einschreiben mit Rückschein 
zuzustellen.  

(9)   Gegen die Ablehnung der Aufnahme und gegen den Ausschluss kann 
Berufung zur nächsten Mitgliederversammlung eingelegt werden. Die 
Berufungsfrist beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Zustellung de 
Entscheidung über den Ausschluss, spätestens aber mit dem Ablauf 
von fünf Monaten nach der Verkündung dieser Entscheidung.  

(10)  Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch 
gegenüber dem Vereinsvermögen. 

 
§10.  MITGLIEDSBEITRAG 
(1)   Es ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag zu leisten.  Die Mitgliederversammlung – 

auf Vorschlag des Vorstandes - bestimmt die Höhe des jährlichen Beitrags.  
(2)   Die Mitgliederversammlung  – auf Vorschlag des Vorstandes - kann die 

Ehrenmitglieder von der Beitragspflicht entbinden.  
 
§11.    DER VORSTAND 
(1)    Der Vorstand des Vereins besteht aus mehreren Mitgliedern, von einer 

Mindestzahl von fünf bis einer Höchstzahl von sieben Mitgliedern. Die 
Zahl der Mitglieder des Vorstandes ist immer ungerade und wird 
innerhalb der Amtsperiode durch die Mitgliederversammlung 
bestimmt.  

(2)    Nur die Vereinsmitglieder, die den jährlichen Beitrag 
geleistet haben,  dürfen Mitglieder des Vorstandes sein. 

(3)    Der Vorstand besteht mindestens aus dem ersten Vorsitzenden, dem 
zweiten Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Schatzmeister“ und 
entweder einem Beisitzenden (beim Vorstand mit fünf Mitgliedern) 
oder drei Beisitzenden (beim Vorstand mit sieben Mitgliedern).  

(4)    Jeder von beiden Vorsitzenden ist alleine vertretungsberechtigt. 
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(5)   Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei 
Jahren gewählt. Er bleibt so lange in Amt, bis eine Neuwahl erfolgt. 

(6)   Scheidet ein Mitglied des Vorstandes aus, schlägt  der Vorstand ein 
Ersatzmitglied vor und  befragt per Email oder dgl. alle Mitglieder. 

 
§12.    ZUSTÄNDIGKEIT DES VORSTANDES 
(1)    Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die 

nicht durch diese Satzung anderen Vereinsorganen vorbehalten sind 
(2)    Er hat vor allem folgende Aufgaben: 

a)  Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der 
Tagesordnung, 

b)    Einberufung der Mitgliederversammlung, 
c)    Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
d)   Verwaltung des Vereinsvermögens, 
e)    Erstellung des Jahres- und Kassenberichts, 
f)    Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von 

Vereinsmitgliedern, 
g)   Abfassung von Vereinsordnungen.  

(3)     Rechtsgeschäfte sind für den Verein nur verbindlich, wenn der 
Vorstand zugestimmt hat.  

 
§13.  SITZUNG DES VORSTANDES 
(1)   Für die Sitzung des Vorstandes sind die Mitglieder vom ersten 

Vorsitzenden bei seiner Verhinderung, vom zweiten Vorsitzenden 
rechtzeitig (in der Regel mindestens zwei Wochen vor dem geplanten 
Sitzungstermin) einzuladen.  

(2)   Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die einfache 
Mehrheit der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Der beschlussfähige 
Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen der anwesenden Vorstandsmitglieder.  

(3)   Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. 
des die Sitzung leitenden Vorstandsmitglieds. 

(4)   Über die Sitzung des Vorstands ist ein Protokoll aufzunehmen. Die 
Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der 
Teilnehmer, die Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten. 
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§14.  KASSENFÜHRUNG 
(1)   Der Schatzmeister hat über die Kassengeschäfte Buch zu führen 

Filmkultur und eine Jahresabrechnung zu erstellen.  
(2)   Wenn eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit einer Organisation 

bzw. einem Verein bzw. einem Verband  (im Sinne des vorstehenden 
§6 (2) oder 6 (3) organisiert wird und diese Organisation bzw. dieser 
Verein bzw. dieses Verband die Veranstaltung finanziert, können der 
Kostenvoranschlag, die Ausführung und der Abschlussbilanz  dieser 
Veranstaltung mit der Organisation bzw. dem Verein bzw. dem 
Verband  vereinbart werden.  

(3)   Zahlungen dürfen nur mit Genehmigung des Vorsitzenden oder – bei 
dessen Verhinderung  - des stellvertretenden Vorsitzenden geleistet 
werden.  

(4)   Gebarungen von Fonds außerhalb des Haushaltes sind verboten. 
 
§15. RECHNUNGSPRÜFUNG 
(1)   Die Jahresrechnung ist von zwei Rechnungsprüfern zu prüfen. 
(2)   Die Rechnungsprüfer werden durch die Mitgliederversammlung auf 

drei Jahre gewählt. 
(3)   Die Rechnungsprüfer dürfen keine Mitglieder des Vorstandes sein. 
(4)   Die Jahresabrechnung ist der Mitgliederversammlung zur 

Genehmigung vorzulegen. 
 
§16.   DIE MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(1)   Die Mitgliederversammlung wird mindestens einmal im Jahr mindestens 

zwei Wochen vor dem geplanten Sitzungstermin vom Vorstand 
einberufen. 

(2)  In der Mitgliederversammlung  sind nur die Mitglieder, die den 
jährlichen Beitrag geleistet haben, und die Ehrenmitglieder, 
stimmberechtigt.  

(3)  Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann durch 
schriftliche Vollmacht auf ein anderes Mitglied des Vereins 
übertragen werden. Die Vollmacht ist nur gültig, wenn sie dem 
Vorstand vor Beginn der Mitgliederversammlung vorgelegt wird. Kein 
Mitglied darf mehr als zwei  übertragene Stimme mit der eigenen 
Stimmen vereinen. Die Stimmrechtsübertragung kann nur für die 
jeweilige Mitgliederversammlung insgesamt erteilt werden. Der 
Vorsitzende der Mitgliederversammlung überprüft die Vollmacht.  

(4)  Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a)  Wahl des ersten und zweiten Vorsitzenden und der übrigen 

Mitglieder des Vorstandes; 
b)  Festsetzung der Höhe des jährlichen Beitrags; 
c)  Beschlüsse über Satzungsänderungen und Vereinsauflösung; 
d) Entlastung der Rechnungsprüfers und des Vorstandes. 
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(5)      Für Beschlüsse über Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von drei 
Vierteln  der abgegebenen Stimmen 
(der  erschienenen  Vereinsmitglieder) erforderlich.  

 Zur Änderung des Zweckes des Vereins ist die Zustimmung aller 
Mitglieder erforderlich. Die Zustimmung der nicht erschienenen 
Mitglieder muss schriftlich erfolgen. 

(6)  Für die Vereinsauflösung ist die Zustimmung von mindestens der Hälfte der 
anwesenden Stimmberechtigten plus einer weiteren Stimme und von allen 
Vorstandsmitgliedern erforderlich.  

(7)      Der Vorstand hat unverzüglich eine Mitgliederversammlung einzuberufen, 
wenn mindestens 10% der Mitglieder eine Einberufung schriftlich und unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe fordern. Die Einberufung erfolgt 
schriftlich (e-mail oder Post). Eine Tagesordnung ist mitzuteilen.  

(8)      Das von den Vorstandsmitgliedern unterschriebene Protokoll mit den 
gefassten Beschlüssen  der Mitgliederversammlung wird den Mitgliedern 
zugeschickt. 

 
§17.    BEURKUNDUNG VON BESCHLÜSSEN 
(1)     Die in Mitgliederversammlungen und in Vorstandssitzungen 

gefassten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und vom Vorstand 
zu unterzeichnen. 

 
§18.    WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN 
(1)    Wahlen und Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen. Die Wahl 

der Vorstandsmitglieder können in geheimer Abstimmung erfolgen. 
(2)    Wahlen und Abstimmungen können ggf. durch eine Vereinsordnung 

geregelt werden. 
 
§19.   AUFLÖSUNG DES VEREINS UND ANFALL DES 
VEREINSVERMÖGENS  
(1)    Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt 

das Vermögen des Vereins an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 
oder an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die das verbleibende 
Vereinsvermögen unmittelbar und ausschließlich für einen der folgenden 
gemeinnützigen Zwecke nutzt: 
- Völkerverständigung 
- Kunst und Kultur 
  - Internationale Gesinnung 
- Umweltschutz 

 
§20.  DATENSCHUTZ 
(1)    Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern 

folgende Daten erhoben (Name, Vorname, Anschrift, E-Mail 
Adresse). Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft 
verarbeitet und gespeichert.  
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(2)    Der Verein veröffentlicht Daten seiner Mitglieder nur, wenn die 
Mitgliederversammlung einen entsprechenden Beschluss gefasst hat 
und das Mitglied nicht widersprochen hat. 

 
§21.   SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
(1)    Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von der zuständigen 

Registerbehörde, vom Finanzamt oder vom Notar vorgeschrieben 
werden, werden vom Vorstand umgesetzt und bedürfen keiner 
Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie sind den 
Mitgliedern spätestens mit der nächsten Einladung zur 
Mitgliederversammlung mitzuteilen.  

2)    Für alle weiteren rechtlichen Belange, die nicht in der vorliegenden 
Satzung geregelt sind, gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) sowie alle weiteren einschlägigen 
Bestimmungen über Vereine.  

(3)     Die Endnoten und die Kommentare in eckigen Klammern sind nicht 
Bestandteil der vorliegenden Satzung. 

  
[Aggiunte] 

 
„a“ [da inserire alla fine del §5(3)]:  
<Bei besonders arbeitsintensiven Arbeitsvorhaben sind jedoch 
Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder möglich. Die 
Aufwandsentschädigungen sind vom Vorstand zu genehmigen.> 
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Allegato B 
 

Riassunto dei risultati delle votazioni   
sui singoli articoli della proposta di modifica dello statuto. 

N.B.:  Gli articoli sono numerati con una cifra numerica preceduta dal simbolo §. 
I commi di ciascun articolo sono numerarti con  una cifra numerica inserita 
tra parentesi tonde. 

 
§1 (Name und Sitz): approvato con 3 voti a favore (Marinella, Pasquale e Tullio), 1 
voto contrario (Ambra) e 1 astensione (Gianni); 
§2 (Zweck): approvato all’unanimità. 
§3 (Organe): approvato con 4 voti a favore (Marinella, Gianni, Pasquale e Tullio) e 
1 astensione (Ambra); 
§4 (Ausschüsse und Arbertsgruppen) 

comma (1):  approvato all’unanimità, 
comma (2): approvato all’unanimità, 
comma (3):  approvato con 3 voti a favore (Marinella, Pasquale e Tullio) e 2 

contrari (Ambra e Gianni), 
comma (4):  approvato con 4 voti a favore (Ambra, Marinella, Gianni e 

Tullio) e 1 astensione (Pasquale), 
comma (5):  approvato all’unanimità; 

§5 (Gemeinnützigkeit): approvato all’unanimità. 
§6 (Vereinstätigkeit):  

comma (1):  approvato all’unanimità a condizione che sia redatto un 
regolamento („Vereinsordnung“) che preveda la le modalità di 
collaborazione con Filmstadt-München e.V., 

comma (2):  approvato all’unanimità, 
comma (3):  approvato all’unanimità a condizione il comma sia 

ulteriormente mofdificato affinché  siano  consentiti – per i soci 
che svolgono attività sociali particolarmente rilevanti – 
compensi („Aufwandsentschädigungen“) che dovranno essere  
regolati e controllati dal direttivo.  

comma (4): approvato all’unanimità; 
§8 (Geschäftjahr):  approvato all’unanimità; 
§9 (Mitgliedschaft): approvato all’unanimità; 
§10 (Mitgliedbeitrag): approvato all’unanimità; 
§11 (Der Vorstand): approvato all’unanimità;  
§12 (Zuständigkeit des Vorstandes): approvato all’unanimità; 
§ 13 (Sitzung des Vorstandes): approvato all’unanimità; 
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§ 14 (Kassenführung): approvato all’unanimità, a condizione di inserire la 
possibilità di concordare l’esecuzione, redigere il preventivo e verificare il 
consuntivo di quelle manifestazioni del circolo organizzate in collaborazione con 
un ente  che le finanzia; 
§15 (Rechnungsprüfung): approvato all’unanimità; 
§§16 – 21: approvati all’unanimità.  


