
  
KAPITEL I – DEFINITION UND ZWECK 
 
 
Art. 1 – Definition und Dauer 
 
1. MANAGERITALIA Trentino – Südtirol ist die 
Vereinigung der Führungskräfte, Kader und 
Professionals des Handels, des Transportwesens, des 
Fremdenverkehrs, der Dienstleistungen und des 
gehobenen Tertiärsektors und hat ihren Ursprung in 
der VFH – Vereinigung der Führungskräfte von 
Unternehmen des Handels, des Transportwesens, des 
Fremdenverkehrs, der Dienstleistungen, der 
Hilfsgewerbe, des gehobenen Tertiärsektors und von 
diesen vergleichbaren Kategorien von Trentino – 
Südtirol, die ihrerseits ihren Ursprung in der 
Gewerkschaft der Führungskräfte von 
Handelsunternehmen von Trentino – Südtirol, 
gegründet auf unbestimmte Zeit im Jahre 1946, hat, in 
der Folge dieser Satzung MANAGERITALIA Trentino 
– Südtirol oder die Vereinigung genannt. 
 
2. Die Vereinigung ist Mitglied von MANAGERITALIA 
– Nationalverband der Führungskräfte, Kader und 
Professionals des Handels, des Transportwesens, des 
Fremdenverkehrs, der Dienstleistungen, und des 
gehobenen Tertiärsektors. 
 
3. MANAGERITALIA Trentino – Südtirol hat 
Gebietszuständigkeit für die autonomen Provinzen von 
Trient und Bozen. 
 
4. Die Vereinigung ist unparteilich und hat ihren 
institutionellen Sitz in Trient. Es können gebietsmäßige 
Vertretungen geschaffen werden. 
 
 
Art. 2 – Zweck 
 
1. Die Vereinigung verfolgt Ziele gewerkschaftlicher, 
fürsorglicher, vorsorglicher und kultureller Art und im 
Allgemeinen der Förderung der Rolle der vertretenen 
Berufsstände. 
 
2. Im Besonderen verfolgt sie folgende Zwecke: 
- die moralischen und materiellen Interessen der 

Mitglieder auf regionaler oder provinzialer Ebene auf 
der Grundlage der von den zuständigen Organen 
von MANAGERITALIA erteilten Direktiven und 
Anleitungen vertreten und schützen; 

- die gewerkschaftlichen Interessen der Mitglieder 
wahren durch Beistand und Beratung bei 
individuellen und kollektiven Streitsachen, die 
eventuell während und in der Folge des 
Arbeitsverhältnisses entstanden sind; 

- die Mitglieder im speziellen Bereich der Vorsorge 
und der Fürsorge schützen; 

- Initiativen im beruflichen und kulturellen Bereich, zur 
Aus- und Weiterbildung und für die Aufwertung der 
Zugehörigkeit zu den vertretenen Berufskategorien 
fördern; 

- die gewerkschaftlichen Betriebsvertretungen gründen; 
- jede anderweitige Initiative zu Gunsten der Mitglieder 

wahrnehmen. 
 
 
KAPITEL II – MITGLIEDER UND BETEILIGUNG 
 
 
Art. 3 – Einschreibung 
 
1. Die Einschreibung bei MANAGERITALIA Trentino – 
Südtirol gilt bis zum 31. Dezember jeden Jahres. Der 
Wille zur Fortführung der Teilnahme an der Vereinigung 
versteht sich als stillschweigend ausgedrückt, sofern 
vom Mitglied nicht mindestens drei Monate vor Fälligkeit 
ein formeller Rücktrittsakt vorgelegt wird. 
 
2. Die Einschreibung verpflichtet das Mitglied zur 
Zahlung der Beiträge laut Art. 8 dieser Satzung und 
bewirkt gleichzeitig und automatisch den Beitritt zu 
MANAGERITALIA. 
 
3. Die Form und das Verfahren des Beitrittsgesuches 
sowie di Bedingungen des Mitgliedsbeitrages werden 
von den Anwendungsbestimmungen dieser Satzung 
geregelt. 
 
 
Art. 4 – Ordentliche Mitglieder 
 
1. Als ordentliche Mitglieder der Vereinigung können 
sich jene einschreiben, welche ein 
Arbeitnehmerverhältnis mit der Qualifikation als 
Führungskraft im Sinne des Art. 2095 BGB haben oder 
als Pensionisten im Zeitraum unmittelbar vor Beginn der 
Pensionierung hatten. 
 
2. Die Einschreibung als ordentliches Mitglied ist 
unvereinbar mit der Einschreibung bei einer anderen 
gewerkschaftlichen Organisation von Arbeitern oder von 
Unternehmern. 
 
 
Art. 5. – Freiwillige Mitglieder 
 
1. Die eingeschriebenen Mitglieder, welche die 
Qualifikation verloren haben, können weiterhin 
eingeschrieben sein, sofern sie die Einschreibung bei 
mindestens einem der vertraglich vorgesehenen Fonds 
– im Rahmen der geltenden Bestimmungen – 
beibehalten und vorausgesetzt, dass dem Gesuch um 
freiwillige Fortführung mindestens ein Jahr der 
Einschreibung als Führungskraft bei einer oder 

SATZUNG VON MANAGERITALIA TRENTINO – SÜDTIROL 
 

Genehmigt durch die Mitgliederversammlung vom 7. Mai 2005

 1



 2 

mehreren an MANAGERITALIA beigetretenen 
gewerkschaftlichen Gebietsvereinigungen vorangeht. 
 
2. Die Einschreibung als freiwilliges Mitglied ist 
unvereinbar mit der Zugehörigkeit zu einer anderen 
gewerkschaftlichen Organisation von Arbeitern oder 
von Unternehmern. 
 
 
Art. 6 – Außerordentliche Mitglieder 
 
Als außerordentliche Mitglieder können sich 
einschreiben, sofern sie nicht einer anderen 
gewerkschaftlichen Organisation von Arbeitern oder 
von Unternehmern angehören: 
a) die Mitglieder, welche der Voraussetzung für die 

Einschreibung verlustig wurden; 
b) die Hinterbliebenen von eingeschriebenen 

Führungskräften, die Anrecht auf die Leistungen 
der Fonds Mario Negri und/oder Mario Besusso 
haben; 

c) jene, welche ein Arbeitsverhältnis als Kader – im 
Sinne des Art. 2095 BGB – haben oder als 
Pensionisten im Zeitraum unmittelbar vor Beginn 
der Pensionierung hatten; 

d) die Ausübenden von den Führungskräften 
ähnlichen Berufen und von anderen 
Berufszweigen, welche die Qualifikation als 
Führungskraft bekleidet hatten oder analoge 
Berufsbilder haben. 

 
2. Die außerordentlichen Mitglieder sind vom aktiven 
und passiven Wahlrecht ausgeschlossen. 
 
3. Die Beteiligung der außerordentlichen Mitglieder, 
sofern nicht von dieser Satzung vorgesehen, wird von 
den diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen 
geregelt. 
 
 
Art. 7 – Beteiligung an der Vereinigung 
 
1. Die Mitglieder nehmen an der Tätigkeit der 
Vereinigung teil, tragen zur Bestimmung der 
Zielsetzungen und der strategischen Ausrichtung bei, 
auch durch pünktliche Erfüllung der Mitgliedspflichten. 
 
2. Die ordentlichen und freiwilligen Mitglieder nehmen 
an den Wahlen der Organe der Vereinigung teil und 
haben Zugang zu den diesbezüglichen Ämtern 
entsprechend den Bestimmungen dieser Satzung und 
der diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen. 
 
3. Jedes Mitglied hat die Pflicht, sich an die Satzungs- 
und Durchführungsbestimmungen der Vereinigung 
sowie von MANAGERITALIA zu halten, die 
Entscheidungen der Leitungsorgane zu beachten und 
zu deren Verwirklichung beizutragen, und sich 
entsprechend den Prinzipien der Solidarität zur 
Vereinigung und den Zielsetzungen der Organisation 
zu verhalten. 
 

Art. 8 – Mitgliedsbeiträge 
 
1. Die ordentlichen Mitgliedsbeiträge sind: 
- die Aufnahmegebühr, einmalig bei der Einschreibung 

zu entrichten; 
- der jährliche Mitgliedsbeitrag, zu zahlen bei der 

Einschreibung und nachfolgend bei Fälligkeit, 
jedenfalls nicht nach dem 28. Februar eines jeden 
Jahres. 

 
2. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird jährlich von der 
Mitgliederversammlung für das darauffolgende Jahr 
festgelegt. 
 
3. Der Anteil oder der Mitgliedsbeitrag ist nicht 
übertragbar, mit Ausnahme der Übertragung im 
Todesfalle, und unterliegt nicht einer Aufwertung. 
 
 
Art. 9 – Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1. Ursachen für die Beendigung der Mitgliedschaft an 
MANAGERITALIA Trentino – Südtirol sind: 
- Austritt des Mitgliedes; 
- der Verlust der für die Einschreibung oder für die 

Fortsetzung derselben als Mitglied erforderlichen 
Voraussetzungen; 

- die unterlassene Zahlung der Mitgliedsbeiträge; 
- der Ausschluss. 
 
 
KAPITEL III – ORGANE DER VEREINIGUNG 
 
 
Art. 10 – Vereinsorgane 
 
1. Organe der Vereinigung sind: 
a) die Mitgliederversammlung; 
b) der Vorstand; 
c) der Vollzugsausschuss; 
d) der Präsident; 
e) die für Bereiche verantwortlichen Vizepräsidenten; 
f) das Kollegium der Rechnungsprüfer; 
g) das Kollegium der Schiedsrichter. 
 
 
Art. 11 – Vereinsorgane – allgemeine Normen 
 
1. Den gewählten Vereinsorganen können die 
ordentlichen und freiwilligen Mitglieder im Dienst oder in 
Pension angehören, wenn sie mit der Zahlung der 
Mitgliedsbeiträge in Ordnung sind und nicht Ämter der 
Arbeitgebervertretung gegenüber MANAGERITALIA  
oder der Vereinigung bekleiden noch Angestellte von 
Arbeitgeberorganisationen sind, welche die von 
MANAGERITALIA abgeschlossenen Kollektivverträge 
unterzeichnet haben. 
 
2. Das Mandat der Mitglieder der gewählten 
Vereinsorgane ist vierjährig und kann erneuert werden. 
Der Präsident kann nach zwei aufeinanderfolgenden 
Mandaten und der Bereichsvizepräsident nach drei 
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aufeinanderfolgenden Mandaten für das nachfolgende 
Mandat nicht wiedergewählt werden. Die durch 
Kooptation gewählten Mitglieder bleiben bis zur 
Fälligkeit des Mandats der übrigen nicht kooptierten 
Mitglieder im Amt. 
 
3. Alle Ämter verfallen von Rechts wegen bei Verfall 
des Vorstandes oder in den Fällen von Erneuerung 
desselben; die gewählten Vereinsorgane bleiben für 
die ordentliche Verwaltung bis zur Wahl der Mitglieder 
der neuen Vereinsorgane im Amt. 
 
4. Die Mitglieder der gewählten Vereinsorgane, welche 
an drei aufeinanderfolgenden oder an 50% der 
Sitzungen der Organe ihrer Zugehörigkeit im Laufe 
desselben Kalenderjahres fern bleiben, werden als 
zurückgetreten betrachtet. Das jeweilige Organ der 
Zugehörigkeit wird eventuell vorgebrachte 
Begründungen bewerten und über die Fortsetzung 
oder den Verfall des Mandats beschließen. 
 
 
Art. 12 – Mitgliederversammlung 
 
1. Die Mitgliederversammlung ist das Organ der 
politischen und strategischen Ausrichtung der 
Vereinigung. Sie findet mindestens zweimal im Jahr, 
innerhalb des Monats Juni und des Monats Dezember, 
jedenfalls vor den jährlichen Versammlungen von 
MANAGERITALIA statt, sowie jedes Mal, wenn der 
Präsident der Vereinigung – der sie einberuft und ihr 
vorsitzt - es für zweckmäßig erachtet, oder auf Antrag 
und durch Ersetzung entsprechend den 
Durchführungsbestimmungen zu dieser Satzung. 
 
2. Die Mitgliederversammlung besteht aus allen 
Mitgliedern, welche die Zahlung der Mitgliedsbeiträge 
geleistet haben. Die abwesenden Mitglieder haben die 
Möglichkeit, sich durch Erteilung einer Vollmacht an 
andere Teilnehmer vertreten zu lassen. 
 
3. Die Mitgliederversammlungen werden in erster 
Einberufung als gültig betrachtet, wenn mindestens 
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend oder 
vertreten sind. In zweiter Einberufung besteht kein 
Quorum für die Gültigkeit. 
 
4. Jedes Mitglied hat Anrecht auf eine Stimme, 
vorbehaltlich der Beschränkung für die 
außerordentlichen Mitglieder bei Versammlungen mit 
Wahlen entsprechend Art. 6 Abs. 2 dieser Satzung, 
und kann höchstens zwei Vertretungsvollmachten 
haben. 
 
5. Die Beschlüsse werden mit Mehrheit der Stimmen 
der Anwesenden und der mit Vollmacht Vertretenen 
gefasst, ausgenommen die Fälle, in denen besondere 
Mehrheiten vorgesehen sind. 
 
6. Das Verfahren und die Modalitäten der Einberufung 
der Mitgliederversammlung sowie der 
Beschlussfassung und der Stimmabgabe werden von 

den Durchführungsbestimmungen zu dieser Satzung 
geregelt. 
 
 
Art. 13 – Aufgaben der Mitgliederversammlung 
 
1. Der Mitgliederversammlung steht zu: 
a) die allgemeine Ausrichtung der Tätigkeit der 

Vereinigung bestimmen; 
b) alle vier Jahre die Wahl der Mitglieder des 

Vorstandes, des Kollegiums der Rechnungsprüfer 
und des Kollegiums der Schiedsrichter vornehmen; 

c) jedes Jahr die Abschlussbilanz und die 
Bilanzvorschau genehmigen; 

d) über den Jahresbericht des Vorstandes 
beschließen; 

e) über die Höhe der jährlichen Mitgliedsbeiträge 
beschließen; 

f) den Kauf jeglicher Art, den Verkauf und den Tausch 
von unbeweglichen Gütern sowie deren 
Veränderung und die Schaffung dinglicher Rechte 
auf diesen beschließen; 

g) mit der Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der 
Anwesenden und der durch Vollmacht Vertretenen 
über die Änderungen der Satzung beschließen; 

h) mit der Mehrheit von mindestens mehr als der Hälfte 
der Mitglieder über den eventuellen Austritt von 
MANAGERITALIA, über die Auflösung der 
Vereinigung und über die Ernennung eines oder 
mehrerer Liquidatoren beschließen; 

i) über jedes andere vom Vorstand vorgeschlagene 
Argument beschließen. 

 
 
Art. 14 – Referendum 
 
1. Die Wahlen für die Vereinsämter, der Wahlvorgang 
und die Beschlüsse können auch durch postalisches 
Referendum erfolgen. 
 
2. Dem Vorstand steht von Fall zu Fall die Entscheidung 
zu, in den im vorhergehenden Absatz genannten Fällen 
durch Referendum zu verfahren. 
 
3. Die Beschlüsse, welche Satzungsänderungen zum 
Gegenstand haben, sind gültig, wenn sie mit einer 
Mehrheit von mindestens zwei Drittel der 
eingegangenen Stimmen gefasst werden. Die 
Beschlüsse, welche die Auflösung der Vereinigung und 
die Ernennung von einem oder mehreren Liquidatoren 
zum Gegenstand haben, sind gültig, wenn sie mit einer 
Mehrheit von mindestens mehr als der Hälfte der 
Mitglieder gefasst werden. 
 
4. Die Verfahren und die Modalitäten der Anberaumung 
des Referendums sowie der Stimmabgabe werden von 
den Durchführungsbestimmungen zu dieser Satzung 
geregelt. 
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Art. 15 – Vorstand 
 
1. Der Vorstand ist das Organ der Verwirklichung der 
von der Mitgliederversammlung festgelegten Leitlinien 
und der gefassten Beschlüsse. Der Vorstand wird vom 
Präsidenten der Vereinigung einberufen, der ihm 
vorsitzt und kann auf Antrag gemäß der Regelung 
durch die Durchführungsbestimmungen zu dieser 
Satzung einberufen werden. 
 
2. Die Zahl der Mitglieder des Vorstandes wird von der 
Mitgliederversammlung des der Wahl vorangehenden 
Jahres auf Vorschlag des scheidenden Vorstandes 
bestimmt und kann nicht weniger als 11 und nicht 
mehr als 25 betragen. Die Vorstandsmitglieder 
müssen mindestens zu 60 % unter den ordentlichen 
Mitgliedern im Dienst und den freiwilligen Mitgliedern 
ausgewählt werden, wobei nicht mehr als zwei 
derselben Unternehmensgruppe angehören und 
mindestens 60 % aus Vertragssektoren mit der 
höchsten Anzahl an Mitgliedern im Gebiet der 
Vereinigung kommen. 
 
3. An den Sitzungen des Vorstandes nimmt der 
Vertreter der Sektion Kader ohne Stimmrecht teil. 
 
4. Vor jeder Nationalversammlung ernennt der 
Vorstand mindestens einen Ersatzdelegierten und 
jedenfalls Ersatzdelegierte im Verhältnis von 
höchstens 20 % der Vorstandsmitglieder mit Recht zur 
Teilnahme an der Nationalversammlung, mit 
Aufrundung auf die nächste Einheit, wenn der 
eventuelle Dezimalteil fünf Zehntel übersteigt. 
 
5. Der Vorstand wählt unter seinen Mitgliedern: 
- den Präsidenten der Vereinigung; 
- zwei oder mehr Vizepräsidenten; 
- zwei oder mehr Mitglieder des  Vollzugsausschus- 

          ses, nachdem er deren Zahl festgelegt hat. 
 
6. Der Vorstand: 
a) verwirklicht die Leitlinien und die Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung; 
b) beschließt bezüglich der Berichte, der jährlichen 

Abschlussbilanz und der Bilanzvorschau, die der 
Mitgliederversammlung vorzulegen sind; 

c) genehmigt Datum, Ort und Tagesordnung der 
Versammlungen; 

d) bestellt die ständigen beratenden Kommissionen 
und die Arbeitsgruppen ad hoc; 

e) schlägt der Mitgliederversammlung die 
Satzungsänderungen vor und genehmigt die 
diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen; 

f) schlägt der Mitgliederversammlung die Höhe der 
Mitgliedsbeiträge vor; 

g) bestimmt die Verfahren der Aufnahme und die 
Zahlungsmodalitäten der Mitgliedsbeiträge; 

h) entscheidet hinsichtlich eventueller 
außerordentlicher Spesen der Vereinigung; 

i) schlägt die Kandidaten für die MANAGERITALIA 
zustehenden Ernennungen vor; 

j) ernennt und ersetzt die eigenen Vertreter in den 
Körperschaften und Organismen die der 
Vereinigung zustehen; 

k) nimmt die Kooptierung gemäß den von den 
Durchführungsbestimmungen zu dieser Satzung 
festgelegten Kriterien vor; 

l) widerruft und/oder ersetzt die Vereinsämter, 
ausgenommen jenes des Vorstandsmitgliedes. Für 
die Zulässigkeit der Diskussion über den Antrag zur 
Ersetzung und/oder zum Widerruf ist Bedingung, 
dass dieser von mindestens 25 % der 
Vorstandsmitglieder vorgeschlagen wird. Der 
Vorschlag wird in die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung des Vorstandes aufgenommen. Für den 
Widerruf sind die Stimmen von zwei Drittel der 
Anwesenden, mindestens jedoch von mehr als der 
Hälfte der Vorstandsmitglieder erforderlich; 

m) verleiht auf Vorschlag des Vollzugsausschusses 
Ehrenämter an besonders verdiente Mitglieder, 
welche, auf Einladung, mit beratender Funktion an 
den Sitzungen der Leitungsgremien teilnehmen 
können; 

n) erlässt alle anderweitigen Verfügungen, die nicht 
dem Kompetenzbereich  anderer Organen zustehen 
oder von diesen delegiert werden. 

 
7. Der Vorstand kann dem Vollzugsausschuss einen Teil 
der eigenen Zuständigkeiten übertragen. 
 
8. Das Verfahren und die Modalitäten der Einberufung 
des Vorstandes sowie der Beschlussfassung und der 
Stimmabgabe sind von den Durchführungs- 
bestimmungen zu dieser Satzung geregelt. 
 
 
Art. 16 – Vollzugsausschuss 
 
1. Der Vollzugsausschuss ist das Organ für Anträge, der 
Verwaltung und der Führung der Vereinigung im 
Rahmen der Festlegungen des Vorstandes. 
 
2. Der Vollzugsausschuss wird vom Vorstand unter 
seinen Mitgliedern gewählt und setzt sich aus dem 
Präsidenten der Vereinigung und den Vizepräsidenten 
als Rechtsmitglieder sowie aus anderen Mitgliedern in 
der Zahl von nicht weniger als zwei zusammen. Er 
versammelt sich in der Regel vor jeder Vorstandssitzung 
und auf Antrag des Präsidenten oder der Mehrheit 
seiner Mitglieder. 
 
3. Der Vollzugsausschuss: 
a) erstellt jedes Jahr rechtzeitig den Bilanzvoranschlag 

und die Abschlussbilanz sowie das Programm für 
die Tätigkeit der Vereinigung, wobei er sich an die 
vom Vorstand vorgegebenen Leitlinien hält. Die 
Abschlussbilanz muss innerhalb 31. Januar eines 
jeden Jahres erstellt werden; 

b) sorgt für die wirtschaftliche und finanzielle 
Verwaltung; 

c) organisiert die Dienste und die Aktivitäten des 
Marketing der Vereinigung. 
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Art. 17 – Präsident 
 
1. Der Präsident, gewählt entsprechend Art. 15 Abs. 5 
dieser Satzung: 
a) hat die gesetzliche Vertretung der Vereinigung; 
b) führt die Bestimmungen des Vorstandes und des 

Vollzugsausschusses aus indem er 
diesbezügliche Anweisungen erteilt und die 
notwendigen Initiativen für die satzungsmäßigen 
Beschlüsse und Verpflichtungen ergreift; 

c) beruft die Mitgliederversammlung, den Vorstand, 
den Vollzugsausschuss und den Vorkongress ein, 
führt deren Vorsitz und koordiniert sie; 

d) im Dringlichkeitsfalle übt er, nach vorherigem 
beratendem Gutachten der Vizepräsidenten, die 
Befugnisse des Vorstandes oder des 
Vollzugsausschusses aus. In diesen Fällen 
ratifizieren der Vorstand und der 
Vollzugsausschuss die Handlungen des 
Präsidenten bei der nächsten Sitzung und 
jedenfalls innerhalb von dreißig Tagen. 

 
2. Im Falle von Abwesenheit oder zeitweiliger 
Verhinderung des Präsidenten werden seine 
Funktionen von dem von ihm designierten 
Vizepräsidenten oder, in Ermangelung, vom 
Vollzugsausschuss ausgeübt. Falls die Verhinderung 
sechs Monate überdauert, wählt der Vorstand den 
neuen Präsidenten und erfüllt die satzungsgemäßen 
Aufgaben. 
 
 
Art. 18 – Vizepräsidenten für Bereiche 
 
1. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder zwei Bereichs-
Vizepräsidenten, welche: 
a) in Verbindung mit den entsprechenden 

Bereichsverantwortlichen von MANAGERITALIA 
handeln und dem Präsidenten der Vereinigung zur 
Absicherung der Erhaltung der operativen  
Standards und jener der Dienstleistungen 
Unterstützung leisten; 

b) Pläne bezüglich der zuständigen Bereiche 
entwickeln und die geeigneten finanziellen 
Abdeckungen organisieren, die den zuständigen 
Leitungsorganen der Vereinigung zur 
Genehmigung vorgelegt werden. 

 
 
Art. 19 – Kollegium der Rechnungsprüfer 
 
1. Das Kollegium der Rechnungsprüfer ist das 
Kontrollorgan für Finanzen und Verwaltung der 
Vereinigung und besteht aus drei effektiven Revisoren 
und zwei Ersatzrevisoren, welche alle vier Jahre von 
der Mitgliederversammlung gewählt werden. 
 
2. Das Kollegium wählt unter seinen Mitgliedern den 
Präsidenten und nimmt an den Sitzungen des 
Vorstandes ohne Stimmrecht teil. 
 

3. Im Todesfalle, bei Verzicht oder Verfall eines oder 
mehrerer Mitglieder des Kollegiums folgen im Amt die 
Ersatzrevisoren in der Reihenfolge ihres Mitgliedsalters 
nach. 
 
4. Die Rechnungsprüfer: 
a) wachen über die wirtschaftliche und finanzielle 

Verwaltung der Vereinigung und über die ordentliche 
Verwahrung der vorhandenen Güter; 

b) führen, auch einzeln, Kassen- und 
Buchhaltungsprüfungen durch, nachdem sie den 
Präsidenten und den Vizepräsidenten, dem der 
Vorstand die Befugnisse laut Art. 10 der 
Durchführungsbestimmungen zu dieser Satzung 
erteilt hat, verständigt haben; 

c) prüfen die Abschlussbilanzen und 
Bilanzvoranschläge der Vereinigung; 

d) berichten mindestens dreimonatlich über die 
Ergebnisse ihrer Feststellungen; 

e) verfassen die Berichte über die Bilanzen der 
Vereinigung. 

 
 
Art. 20 – Kollegium der Schiedsrichter 
 
1. Das Kollegium der Schiedsrichter ist das richtende 
Organ der Vereinigung und besteht aus drei bis fünf 
effektiven Mitgliedern und zwei Ersatzmitgliedern, 
welche alle vier Jahre von der Mitgliederversammlung 
unter den Mitgliedern, welche mindestens ein Alter von 
45 Jahren und fünf Jahre Mitgliedschaft haben, gewählt 
werden. 
 
2. Im Todesfalle, bei Verzicht oder Verfall eines oder 
mehrerer Mitglieder des Kollegiums, folgen im Amt die 
Ersatzmitglieder in der Reihenfolge des Mitgliedsalters 
nach. 
 
3. Die Mitglieder des Kollegiums der Schiedsrichter 
können nicht an Leitungsorganen der Vereinigung oder 
von MANAGERITALIA, noch von mit diesen 
verbundenen Organismen teilnehmen. 
 
4. Der Präsident wird vom Kollegium unter seinen 
Mitgliedern gewählt. Er nimmt von Rechts wegen als 
Beobachter an den Sitzungen des Vorstandes teil. Bei 
Abwesenheit wird er vom ältesten Mitglied ersetzt. 
 
5. Das Kollegium der Schiedsrichter prüft und 
entscheidet mit schriftlicher Begründung über die 
eingereichten Rekurse gegen einzelne Mitglieder, gegen 
Vereinsorgane (ausgenommen bei Zuständigkeit des 
nationalen Kollegiums der Schiedsrichter von 
MANAGERITALIA in den Angelegenheiten gemäß Art. 5 
deren Satzung wegen Verletzung von Satzungsnormen) 
sowie gegen einzelne Mitglieder der Vereinsorgane in 
Angelegenheiten bezüglich der bekleideten Ämter. 
 
6. Das Kollegium der Schiedsrichter hat die Aufgabe, die 
Berechtigung der Rekurse festzustellen und 
angemessene Maßnahmen zu beschließen, sofern es 
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nicht möglich erscheint, die Streitsache zu schlichten 
und die Beachtung der Normen wieder herzustellen. 
Diese Maßnahmen sind: 
- gegenüber einzelnen Mitgliedern: 

1) die schriftliche Ermahnung; 
2) die Suspendierung bis zu sechs Monaten von 

eventuellen Ämtern; 
3) der Entzug des Mandats; 
4) die Aussetzung des aktiven und passiven 

Wahlrechts bis zu vier Jahren; 
5) der Ausschluss; 

- gegenüber Vereinsorganen: 
1) der Verweis; 
2) die zeitweilige Aufhebung der Gültigkeit 

einzelner Entscheidungen mit Aufforderung zu 
nochmaliger Prüfung des Gegenstandes. 

 
7. Das Mitglied dem das Mandat entzogen wurde kann 
vor Ablauf von zwei Jahren nach der Maßnahme nicht 
neuerlich Ämter bekleiden. 
 
8. Die Personen und Organe, gegen welche ein 
Rekurs eingereicht wurde, müssen rechtzeitig über die 
ihnen zur Last gelegten Fakten in Kenntnis gesetzt 
werden und wenigstens einmal vor Abschluss der 
Untersuchung und Anwendung von Maßnahmen 
ordnungsgemäß vom Kollegium vorgeladen werden 
und haben das Anrecht auf Anhörung und Vorlage 
einer Verteidigungsschrift. 
 
9. Das Verfahren der Voruntersuchung und die 
Entscheidungsphase müssen innerhalb von neunzig 
Tagen nach Erhalt des Rekurses abgeschlossen 
werden. In besonderen Fällen kann der Präsident des 
Kollegiums diesen Termin um weitere dreißig Tage 
verschieben, worüber er den Antragsteller verständigt. 
Bei Nichteinhaltung der Termine und innerhalb dreißig 
Tagen nach Verfall derselben können die 
interessierten Parteien Rekurs in zweiter Instanz an 
das nationale Kollegium der Schiedsrichter von 
MANAGERITALIA einreichen. 
 
10. Die Entscheidungen des Kollegiums der 
Schiedsrichter müssen dem Betroffenen und dem 
Vorstand der Vereinigung bei dessen nächste Sitzung 
ordnungsgemäß mitgeteilt werden. Diese 
Entscheidungen sind für die Parteien bindend, 
ausgenommen die ausdrücklich vom Gesetz, von der 
Satzung und von den Durchführungsbestimmungen zu 
derselben vorgesehenen Fälle. 
 
11. Gegen die Entscheidungen in erster Instanz des 
Kollegiums und innerhalb von dreißig Tagen ab der 
Zustellung der Maßnahme können die betroffenen 
Parteien Rekurs in zweiter Instanz an das nationale 
Kollegium der Schiedsrichter von MANAGERITALIA 
einreichen. 
 
 
 
 
 

KAPITEL IV – BERATENDE VERSAMMLUNGEN 
 
 
Art. 21 – Vorkongress 
 
1. Der Vorkongress versammelt sich alle vier Jahre in 
Übereinstimmung mit der Fälligkeit des Mandats der 
Vereinsorgane und jedenfalls vor dem Nationalkongress 
von MANAGERITALIA. Er wird vom Präsidenten der 
Vereinigung einberufen, der den Vorsitz führt. 
 
2. Am Vorkongress nehmen alle Mitglieder der 
Vereinigung teil, die den Mitgliedsbeitrag gezahlt haben. 
 
3. Der Vorkongress hat die Aufgabe, die Problematik der 
Berufsgruppe zu diskutieren und strategische Hinweise 
über die zu verfolgende Politik zu geben, um die 
Zielsetzungen in allen die Mitglieder betreffenden 
Bereichen wahrzunehmen. 
 
4. Der Vorkongress wählt in seinem Bereich die 
Delegierten, welche am Nationalkongress von 
MANAGERITALIA teilzunehmen haben, in der Zahl und 
mit den Modalitäten, die vom Präsidiumskomitee von 
MANAGERITALIA festgelegt werden. 
 
 
KAPITEL V – VEREINSVERMÖGEN 
 
 
Art. 22 – Vereinsvermögen 
 
1. Das Reinvermögen der Vereinigung besteht aus den 
Ergebnissen der Abschlussbilanz (Vermögensübersicht 
und Erfolgsrechnung). 
 
2. Die Verteilung von Gewinnen oder 
Verwaltungsüberschüssen der Vereinigung sowie von 
Rücklagen, Reserven oder Kapital ist während des 
Bestehens der Vereinigung untersagt, es sei denn, dass 
die Zweckbestimmung oder die Verteilung vom Gesetz 
vorgeschrieben sind. 
 
3. Das Finanzjahr der Vereinigung beginnt am 1. Januar 
und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. 
 
4. Die Abschlussbilanz, die Bilanzvorschau und der 
Jahresbericht müssen vom Vorstand rechtzeitig 
diskutiert und beschlossen und am Sitz mindestens 
fünfzehn Tage vor der Mitgliederversammlung, die sie 
genehmigen muss, hinterlegt werden. 
 
5. Im Falle der Auflösung der Vereinigung muss das 
Vermögen einer anderen Vereinigung mit analoger 
Zweckbestimmung oder Zwecken von öffentlichem 
Nutzen zugewendet werden, vorbehaltlich anderer vom 
Gesetz vorgeschriebener Bestimmung. 
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KAPITEL VI – SCHLUSS- UND ÜBERGAGNS- 
BESTIMMUNGEN 
 
 
Art. 23 – Aussetzung der Termine 
 
1. Die von dieser Satzung und von den 
Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Termine 
werden jährlich in den Monaten August und Dezember 
ausgesetzt. 
 
 
Art. 24 – Erfüllungen 
 
Die Vereinigung ist verpflichtet: 
 in Übereinstimmung mit den Beschlüssen der 

Organe von MANAGERITALIA zu handeln; 
 den eigenen Mitgliedern – bei der Einschreibung 

und in der Folge bei jeder eventuellen Abänderung 
der Texte – eine Kopie der Satzung der 
Vereinigung und der Satzung von 
MANAGERITALIA zu übergeben oder verfügbar 
zu machen; 

 MANAGERITALIA die Einberufungen der 
Leitungsorgane mit den jeweiligen 
Tagesordnungen zur Kenntnisnahme zu senden 
und auch, um dem Präsidenten oder den 
Vizepräsidenten des Verbandes zu ermöglichen, 
sofern sie es für notwendig befinden, an deren 
Sitzungen teilzunehmen; 

 MANAGERITALIA die Entwürfe der Protokolle der 
Mitgliederversammlung und der Sitzungen der 
Leitungsorgane sobald sie verfasst sind zu 
senden; 

 jährlich die Bilanzvorschau und die 
Abschlussbilanz vorzubereiten und deren Kopien 
an MANAGERITALIA zum Zweck der Bestimmung 
eventueller außerordentlicher Beiträge zu senden; 

 MANAGERITALIA innerhalb 31. Januar eines 
jeden Jahres die Zahl der eingeschriebenen 
Mitglieder, die ihre Mitgliedsbeiträge für das 
vorangegangene Jahr entrichtet haben, 
mitzuteilen; 

 MANAGERITALIA eine Quote des jährlichen 
Mitgliedsbeitrages für jedes Mitglied zu vergüten, 
im Ausmaß und mit den Modalitäten wie sie in der 
Satzung von MANAGERITALIA vorgesehen sind. 
Als Mitgliedsbeitrag ist jener zu verstehen, der 
satzungsgemäß jährlich vom Mitglied direkt der 
Vereinigung gezahlt wird; 

 die Regelungen der Satzung mit den Regelungen 
der Satzung von MANAGERITALIA und der 
diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen 
sowie mit den gemeinsamen Normen für die 
Gebietsvereinigungen abstimmen. Der Vorgang 
der Abstimmung muss innerhalb von sechs 
Monaten nach der Genehmigung der neuen 
Verbandsnormen erfolgen. 

 
 
 
 

Art. 25 – Hinweis 
 
Für alles was in der vorliegenden Satzung nicht 
ausdrücklich geregelt ist, wird auf die diesbezüglichen 
Durchführungsbestimmungen, auf die einschlägig 
geltenden Gesetzesvorschriften, auf die Regelungen der 
Satzung von MANAGERITALIA, der diesbezüglichen 
Durchführungsbestimmungen und der gemeinsamen 
Normen für die MANAGERITALIA angehörenden 
gewerkschaftlichen territorialen Vereinigungen 
verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 
zur Satzung von MANAGERITALIA TRENTINO – SÜDTIROL 

 
Genehmigt vom Vorstand am 17. März 2005 

 Wirksam ab  der Mitgliederversammlung vom 7. Mai 2005
 

∗ Art. 3 
Art. 1 – Einschreibung in die Vereinigung 
 
1. Diejenigen welche die von den Vereinsnormen 
vorgesehenen Voraussetzungen für die Aufnahme 
haben und beabsichtigen, MANAGERITALIA Trentino – 
Südtirol beizutreten, müssen dem Sekretariat der 
Vereinigung den dort aufliegenden Vordruck des 
Einschreibegesuchs ausgefüllt vorlegen, wobei sie sich 
an das angegebene Verfahren halten. 
 
2. Die Einzuschreibenden im Dienst sind gehalten, das 
Gesuch bei der gewerkschaftlichen Gebietsvereinigung 
– Mitglied von MANAGERITALIA – des Ortes 
einzureichen, an dem sie die berufliche Tätigkeit 
ausüben oder ansässig sind. Die anderen 
Einzuschreibenden können wählen, bei welcher 
gewerkschaftlichen Gebietsvereinigung – Mitglied von 
MANAGERITALIA – sie sich einschreiben wollen. Als 
einschreibfähig werden auch jene betrachtet, welche 
bereits Mitglied der Vereinigung oder einer anderen 
gewerkschaftlichen Gebietsvereinigung – Mitglied von 
MANAGERITALIA – sind, jedoch infolge der 
Veränderung der Art ihrer Mitgliedschaft den 
Einschreibegrund in einer von den Art. 4, 5 und 6 der 
Satzung der Vereinigung angeführten Typologie 
umwandeln müssen. 
 
3. Die Mitglieder im Dienst sind gehalten, die 
Änderungen ihres Wohnsitzes oder ihres 
Arbeitsplatzes, welche Ursache einer Verletzung der 
Auflagen des vorhergehenden Absatzes sein können, 
mitzuteilen. 
 
4. Im Gesuch muss der Einzuschreibende erklären, die 
Normen der Satzung und der Durchführungs-
bestimmungen der Vereinigung und jener von 
MANAGERITALIA anzunehmen und sich verpflichten, 
die Mitgliedsbeiträge zu entrichten. 
 
 
∗ Art. 6 
Art. 2 – Außerordentliche Mitglieder: Teilnahme 
 
1. Die Teilnahmebedingungen für die außerordentlichen  
Mitglieder gemäß Buchstaben a), c) und d) von Artikel 6 
Absatz 1 der Satzung werden analytisch in der 
Mitgliedscharta der Berufsgruppe angeführt. 
 
 
 
 
___________________________________________ 
(*) Bezug zur Satzung 
 

∗ Art. 12 – 13 
Art. 3 – Mitgliederversammlung 
 
1. Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten 
der Vereinigung einberufen oder auf Antrag des 
Kollegiums der Rechnungsprüfer, des Kollegiums der 
Schiedsrichter oder der Mehrheit des Vorstandes oder 
aber durch Ersetzung. Das Verfahren bezüglich der 
Einberufungen auf Antrag oder durch Ersetzung ist in 
den Art. 4 und 5 dieser Durchführungsbestimmungen 
vorzufinden. 
 
2. Das Einberufungsschreiben muss den Mitgliedern 
auf geeignetem Weg mindestens fünfzehn Tage vor 
dem für die Versammlung festgesetzten Datum 
gesandt werden. Falls bei der Mitgliederversammlung 
Wahlen von Vereinsorganen oder Beschlüsse über die 
Buchst. g) und h) des Art. 13 der Satzung vorgesehen 
sind, muss das Einberufungsschreiben mindestens 
dreißig Tage vor dem Datum der Versammlung 
gesandt werden. Das Schreiben muss die 
Tagesordnung enthalten sowie Ort, Datum und Uhrzeit 
der Versammlung angeben. 
 
3. Die Tagesordnung wird von jenem Organ verfasst, 
welches durch seinen Antrag die Einberufung der 
Mitgliederversammlung rechtfertigt. 
 
4. Anlässlich der Mitgliederversammlungen zur Wahl 
der neuen Vereinsämter können die ordentlichen und 
freiwilligen Mitglieder innerhalb 15. März des Jahres in 
dem die Mandate ablaufen schriftlich dem Sekretariat 
der Vereinigung ihre Kandidatur bekannt geben. Die 
Kandidaten, welche den oben angeführten Termin 
eingehalten haben, werden in die Wahlliste und in den 
Wahlschein in alphabetischer Reihenfolge unter der 
Verantwortlichkeit einer vom Vorstand ernannten 
Wahlkommission eingetragen. 
 
5. Vor der Behandlung der in der Tagesordnung 
angeführten Punkte ernennt die Mitgliederversammlung 
die Kommission zur Prüfung der Vollmachten, der sie 
die Aufgabe erteilt, die Ordnungsmäßigkeit der 
Versammlung entsprechend den von der Satzung 
festgelegten Mehrheiten und Beschlussfähigkeiten 
festzustellen. Sie ernennt weiterhin einen Sekretär für 
die Abfassung und die Unterschrift, zusammen mit dem 
Präsidenten, des Protokolls der Versammlung.  
 
6. Vorbehaltlich der Bestimmung des nachfolgenden 
Absatzes fasst die Versammlung die Beschlüsse durch 
Handaufheben. Im Falle von Stimmengleichheit muss 
die Abstimmung wiederholt werden und im Falle 
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neuerlicher Gleichheit wird der Beschlussantrag 
zurückgezogen. 
 
7. Die Abstimmungen betreffend die Vereinsämter, 
Ernennungen oder Misstrauensanträge müssen immer 
in geheimer Wahl erfolgen. Im Falle von 
Stimmengleichheit von zwei oder mehreren Kandidaten 
gilt der Kandidat mit der längeren Zugehörigkeit zur 
Vereinigung als gewählt und bei gleicher Dauer der 
Vereinszugehörigkeit jener mit dem höheren Alter. Eine 
Kopie des Wahlprotokolls muss vom Präsidenten der 
Vereinigung innerhalb eines Monats nach den Wahlen 
dem Kollegium der Schiedsrichter und dem nationalen 
Kollegium der Schiedsrichter von MANAGERITALIA 
gesandt werden. 
 
8. Falls die Mitgliederversammlung über Satzungs- 
änderungen zu beschließen hat, wird wie folgt 
verfahren: 
- jedem Mitglied muss zusammen mit der 

Einberufung der Text der vorgeschlagenen 
Änderungen mit einem begleitenden Bericht 
gesandt werden; 

- man verfährt mit dem Verlesen und der 
anschließenden Abstimmung eines jeden einzelnen 
abzuändernden Artikels, mit der Möglichkeit einer 
Erklärung zur Stimmabgabe; 

- nachdem über alle Artikel abgestimmt wurde, wird 
der gesamte Text zur Abstimmung gebracht. Nur 
bei zustimmendem Ergebnis kann die neue 
Satzung als angenommen und geltend betrachtet 
werden. 

 
9. Es ist nicht möglich, Beschlüsse über Argumente zu 
fassen, die nicht in der den Teilnehmern an der 
Versammlung in der vorgesehenen Form mitgeteilten 
Tagesordnung enthalten sind. 
 
 
∗ Art. 12 – 15 
Art. 4 – Einberufung auf Antrag: allgemeine 
Bestimmungen 
 
1. Für den Antrag auf Einberufung der 
Mitgliederversammlung und des Vorstandes 
entsprechend Art. 12 Abs. 1 bzw. Art. 15 Abs. 1 der 
Satzung sind folgende allgemeine Bestimmungen zu 
beachten: 
- die Anträge müssen schriftlich an den Präsidenten 

der Vereinigung und als Kopie an den Präsidenten 
des Kollegiums der Schiedsrichter gestellt und 
persönlich übergeben oder durch Einschreiben mit 
Rückantwort gesandt werden. Im Dringlichkeitsfalle 
sind andere geeignete Wege zugelassen; 

- die Anträge müssen die genaue Angabe der zu 
behandelnden Tagesordnung beinhalten und 
eventuelle diesbezügliche Memoranden sind 
beizulegen; 

- nach Feststellung der Ordnungsmäßigkeit des 
Antrages verfügt der Präsident innerhalb des 
Termins von 15 Tagen nach dessen Erhalt im Falle 
der Einberufung der Mitgliederversammlung oder 

von 10 Tagen im Falle der Einberufung des 
Vorstandes die Versammlung des kollegialen 
Organs nach dem von diesen Durchführungs- 
bestimmungen vorgesehenen üblichen Verfahren. 

 
 
∗Art. 12 
Art. 5 – Mitgliederversammlung: Einberufung durch 
Ersetzung 
 
1. Nach fruchtlosem Ablauf des Termins laut Abs. 1 von 
Art. 12 der Satzung  oder des vom Art. 4 dieser 
Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Termins 
und wenn die Bedingungen des letzten Absatzes von 
Art. 17 der Satzung nicht zutreffen, kann die 
Mitgliederversammlung mit gemeinsamer Unterschrift 
der amtierenden Vizepräsidenten einberufen werden 
oder, in Ermangelung, mit gemeinsamer Unterschrift 
eines Vizepräsidenten und des Präsidenten des 
Kollegiums der Schiedsrichter oder, wenn diese 
Voraussetzungen nicht bestehen, mit gemeinsamer 
Unterschrift des Präsidenten des Kollegiums der 
Schiedsrichter und eines Mitgliedes des Vorstandes 
oder des Vollzugsausschusses. 
 
2. Die Einberufung hat innerhalb von fünfzehn Tagen 
nach Unterzeichnung zu erfolgen. 
 
 
∗ Art. 14 
Art. 6 – Referendum 
 
1. Jedem Mitglied, das mit der Zahlung der 
Mitgliedsbeiträge in Ordnung ist, muss innerhalb von 
dreißig Tagen vor dem für die Schließung der Urnen 
festgesetzten Datum das Ankündigungsschreiben mit 
Angabe des Termins für den Wahlvorgang, des Datums 
und des Ortes an dem die Stimmen der Wahlscheine 
gezählt werden, sowie die für die Konsultation 
erforderlichen Unterlagen gesandt werden. Im Falle der 
Konsultation für die Wahl von Vereinsämtern, muss das 
Ankündigungsschreiben vor den für die Wahl 
erforderlichen Unterlagen und zwar mindestens siebzig 
Tage vor dem für die Schließung der Urnen 
festgesetzten Datum versandt werden. Die 
Kandidaturen müssen dem Sekretariat der Vereinigung 
mindestens vierzig Tage vor dem für die Schließung 
der Urnen festgesetzten Datum zugehen. Die 
Wahlunterlagen werden dreißig Tage vor dem für die 
Schließung der Urnen festgesetzten Datum versandt. 
 
2. Die nach dem für die Schließung der Urnen 
festgesetzten Datum eingehenden Wahlscheine 
werden als ungültig betrachtet. 
 
3. Der Vorgang der Stimmzählung muss von den 
Rechnungsprüfern und/oder den Schiedsrichtern 
vorgenommen werden. Wenn es gesetzlich erforderlich 
ist oder wenn es der Vorstand für zweckdienlich hält, 
werden die Referendumsvorgänge von einem Notar 
begleitet. 
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∗ Art. 15 
Art. 7 – Vorstand 
 
1. Der Vorstand vereinigt sich in der Regel mindestens 
sechs Mal im Jahr und jedes Mal, wenn der Präsident 
der Vereinigung es für zweckdienlich hält, oder wenn 
die Mehrheit der Mitglieder, der Vollzugsausschuss, 
oder aber, mit schriftlicher Begründung, das Kollegium 
der Schiedsrichter oder das Kollegium der 
Rechnungsprüfer es beantragen. Die Regeln für die 
Einberufung auf Antrag sind im Art. 4 dieser 
Durchführungsbestimmungen festgelegt. 
 
2. Die Mitteilung der Einberufung muss mindestens 
acht Tage vor der Sitzung versandt werden. Im 
Dringlichkeitsfalle kann die Einberufung drei Tage 
vorher auf geeignetem Wege erfolgen. 
 
3. Der Vorstand bestimmt einen Sekretär, dem er die 
Abfassung des Sitzungsprotokolls anvertraut. Das 
gemeinsam vom Sekretär und von demjenigen, der bei 
der Sitzung den Vorsitz führt, unterzeichnete und vom 
Vorstand in der nachfolgenden Sitzung genehmigte 
Protokoll wird bei den Akten der Vereinigung verwahrt. 
Der Inhalt, schriftlich oder aufgezeichnet, darf nicht, 
auch nur auszugsweise, in jeglicher Form ohne 
Ermächtigung des Vorstandes oder des 
Vollzugsausschusses veröffentlicht werden. 
 
4. Die Beschlüsse des Vorstandes sind gültig, wenn sie 
in Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Mitglieder 
gefasst und von der Mehrheit der Anwesenden 
genehmigt wurden. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Präsidenten. 
 
5. Im Falle, dass während des vierjährigen Mandats 
Positionen von Vorstandsmitgliedern frei werden, muss 
der Vorstand innerhalb der darauffolgenden dreißig 
Tage die Ersetzung durch Kooptation vornehmen. 
 
6. Wenn durch die frei gewordenen Positionen die 
Zusammensetzung des Vorstandes sich dermaßen 
verringert, dass die Möglichkeit der Beschlussfassung 
nicht mehr besteht, muss innerhalb von dreißig Tagen 
die Mitteilung der Einberufung der 
Mitgliederversammlung für die Neuwahl des gesamten 
Vorstandes versandt werden. Der genannte Termin 
bleibt in den Monaten August und Dezember 
ausgesetzt. Die Wahlversammlung muss innerhalb von 
sechzig Tagen ab dem Versand der 
Einberufungsmitteilung abgehalten werden. 
 
 
∗ Art. 15 
Art. 8 – Vorstand: beratende Kommissionen und 
Arbeitsgruppen ad hoc 
 
1. Der Vorstand kann entsprechend der Bestimmung 
von Art. 15 Buchst. d) der Satzung beratende 
Kommissionen und Arbeitsgruppen ad hoc bestellen, 
welche in der Regel folgende Bereiche umfassen: 
a) interne Beziehungen; 

b) gewerkschaftliche Probleme; 
c) Fürsorge und Vorsorge; 
d) Kultur und Weiterbildung; 
e) Satzung und Durchführungsbestimmungen; 
f) Pensionisten. 
 
2. Sofern dienlich, können andere Kommissionen/ad 
hoc Gruppen mit anderen Zielsetzungen bestellt 
werden. Der Vorstand ist berechtigt, Mitglieder und 
Koordinatoren während des Mandats zu ernennen, zu 
ersetzen oder mit Begründung abzusetzen. 
 
3. Die Kommissionen sind beratende und 
untersuchende Gremien der Organe der Vereinigung, 
können Vorschläge mit Möglichkeit der Dokumentation 
unterbreiten und können operative Delegierungen im 
Bereich der zuständigen Kompetenzen erhalten. Ihre 
Zusammensetzung muss der beruflichen Eignung und 
der Verfügbarkeit entsprechen und dem untergeordnet 
wird Rücksicht auf die gebietsmäßige Vertretung 
genommen. An den Sitzungen können der Präsident 
der Vereinigung und/oder ein Mitglied des 
Vollzugsausschusses teilnehmen. 
 
 
∗ Art. 16 
Art. 9 - Vollzugsausschuss 
 
1. Der Vollzugsausschuss hält in der Regel mindestens 
alle zwei Monate, oder wenn es der Präsident für 
zweckdienlich hält, oder wenn es die Mehrzahl der 
Mitglieder beantragt, Sitzungen ab. 
 
2. Für die Gültigkeit der Beschlüsse, die Einberufungen 
und die Protokolle gelten dieselben Bestimmungen wie 
sie für den Vorstand vorgesehen sind. Die 
Sitzungsprotokolle des Ausschusses können von den 
Vorstandsmitgliedern eingesehen werden. 
 
3. Im Dringlichkeitsfalle übt der Vollzugsausschuss die 
Vollmachten des Vorstandes mit von der Mehrheit 
seiner Mitglieder gefassten Beschlüssen aus. Die 
Entscheidungen werden dem Vorstand bei seiner 
nächsten Sitzung und jedenfalls innerhalb von sechzig 
Tagen zur Ratifizierung vorgelegt. 
 
 
∗ Art. 18 
Art. 10 – Vizepräsident: spezifische Zuweisungen 
 
1. Einem der gewählten Vizepräsidenten erteilt der 
Vorstand außer den anderen institutionellen Aufgaben 
folgende Zuweisungen: die Oberaufsicht über die 
Buchhaltungsvorgänge bezüglich Vermögen und 
Verwaltung der Vereinigung; die Erledigung der  
verwaltungsmäßigen und steuerlichen Obliegenheiten; 
die Erstellung des jährlichen Bilanzvoranschlages und 
der Abschlussbilanz bestehend aus der 
Vermögensübersicht und der Erfolgsrechnung auf der 
Grundlage der vom Vollzugsausschuss erteilten 
Anleitungen; die Verwahrung der Dokumente und der 
Buchhaltungsregister. 
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∗ Art. 2 
Art. 11 – Gewerkschaftliche Betriebsvertretungen 
 
1. In Unternehmen mit über 15 Angestellten, welche die 
von MANAGERITALIA unterzeichneten Verträge 
anwenden, können gewerkschaftliche Betriebs-
vertretungen der Führungskräfte (GBV) gebildet 
werden. 
 
2. Die Vereinigung kann im Rahmen der eigenen 
Zuständigkeit im Namen von MANAGERITALIA die 
gewerkschaftlichen Betriebsvertretungen bilden, 
unbeschadet der Zuständigkeit von MANAGERITALIA 
im Falle von Betrieben mit Führungskräften, welche im 
gebietsmäßigen Zuständigkeitsbereich von mehreren 
Vereinigungen tätig sind. 
 
3. Die GBV haben die Funktion, die Führungskräfte 
gegenüber dem Betrieb im Rahmen der von 
MANAGERITALIA verfolgten Zielsetzungen sowie 
jener, die sich aus dem Arbeiterstatut, den 
Kollektivverträgen und aus jeder anderen 
Gesetzesquelle ableiten, zu vertreten. Das Mandat wird 
ehrenamtlich ausgeübt. 
 
4. Die zahlenmäßige Zusammensetzung der GBV wird 
wie folgt bestimmt: 
- Betriebe mit bis zu 10 Führungskräften: 1 Vertreter; 
- Betriebe mit 11 bis 20 Führungskräften: von 1 bis 3 

Vertreter; 
- Betriebe mit 21 bis 50 Führungskräften: 3 Vertreter; 
- Betreibe mit über 50 Führungskräften: von 3 bis 7 

Vertreter. 
 
5. Die Vereinigung ernennt die GBV aufgrund der 
Benennungen durch die den einzelnen Betrieben 
angehörenden Mitglieder, unter Aufsicht der 
Vereinigung selbst. Die Namen der mit der 
gewerkschaftlichen Betriebsvertretung betrauten 
Führungskräfte werden von der Vereinigung dem 
betreffenden Betrieb und der für das Gebiet 
zuständigen Arbeitgeberorganisation mitgeteilt. 
 
6. Die Dauer des Mandats der GBV beträgt 
normalerweise vier Jahre und ist erneuerbar. 
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