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Satzung vom O8。 M計z 2018 des

一S蘭tiroler Autorinnen‑ und Autorenvereinigung SAAV

Art. 1 (Name und Sitz)
1.

Die am

30.11.1980

unter dem Namen Sudtiroler Autorenvereinigung gegrdndete

Si]dtiroIer Autorinnen‑ und Autorenvereinigung SAAV hat ihren Sitz in Bozen und ubt ihre
Haupttatigkeit in Sudti「oi aus.

Art. 2 (Dauer)
1 Der Verein hat unbegrenzte Dauer und kann nur mit BeschIuss der auBe「Orden輔chen

Mitgliederversammlung aufgei6st werden und wenn foigende Punkte zutreffen:
a) Dies die auBerordentiiche MV beschiier3t, WObei押der Mitg=eder dem Antrag乙uStimmen mussen′
b) Dieser鴫gesordnungspunkt in einem spatestens 21鴫gen vor dem VoIlversammlungstermin an die

Mitglieder verschicktem Rundbriet in welchen die Gr。nde ftl「 die Auf16sung der SAAV angegeben werden′

mitgeteilt wurde,
c〉

Nicht bei derVoIIversammlung anwesende MitgIieder k6nnen ihr Stimmrecht nicht schriftiich aus。ben.

d) Das zum Zeitpunkt der Aufi6sung vorhandene Vem6gen muss nach Erf剛ung s台m捕cher Verp輔chtungen
einer Organisation zufaIie=, die gieiche oder ahniiche Zwecke wie dieser Verein verfoIgt′ anSOnSten Zwecken
derSoziaIh‖fe.

Art. 3 (Ziel und Zweck)

1 Der politisch unabhangige Verein hat keine Gewimzwecke und ist der Literatur und ihren
Erzeugerlmen verp航htet・ Die S。dtiroIer Autorinnen‑ und Autorenvereingung nimmt die
lnteressen und Belange ihrer Mitg=eder in gese=scha制cher; kuitureiier und soziale「 Hinsicht

wahr und fungiert dabei a‑s "gewerkscha制che Vertretung一一・ Sie untersttJtzt ihre MitgIieder

bei der Ver描entIichung von Literatur in jeder erdenkiichen Form, VOn der Pu帥kation neuer
li:Xte in AnthoIogien, tlber die Veranstaitung von Lesungen′ Buchpr誌entationen und

Debattierformaten, bis zur F6rderung des Erscheinens von Buche「n und der Unterstutzung

von Ubersetzungen.
2

Zum Erreichen dieserZiele so= derVerein insbesondere:

a) Lesungen und literarische Veranstaitungen organisieren,
b) Preise und Stipenden f。r Autorinnen und Autoren vergeben′ die von privaten oder

6ffentlichen Traeem finanzie巾Werden,

c) Sich mit anderen Verbanden und Vereinigungen im ln‑ und AusIand mit綱川cher
Ausrichtung vemetzen und mit diesen kooperieren′

d) AIs Bindegiied zwischen dem deutsch‑ und itaIienischsprachigen Raum Kooperationen

besonders innerhalb der Europaregion fordem.
3

Neben den angefuhrten Hauptt抽gkeiten′ kam die SAAV alIe weiteren T軸gkeiten aus。ben′

die direkt oder indirekt fur die Zielsetzungen forderiich, nutzijch und/oder notwendig sind,

sowie kuIture=e Aktivitaten durchfuhren.
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4

Um dieses Ziei zu erreichen, kann derVerein aIIe mit dem Vereinszweck direkt oder indirekt

zusammenhangenden Gesch拍e entgeitiiche「 oder unentgeltIicher Natur t細gen.

Art, 4 (Gemeinn靴zigkeit)

1 DerVerein verfeigt keine Gewimzwecke"
2

Seine Organisation ist nach den Grundsatzen der Demokratie und Gieichheit der Rechte der

Mitg‑ieder aufgebaut, WObei die Vereinsorgane durch WahIen besteiit werden.
3

Wthrend des Bestehens des Vereins d描en keine Verwaltungstiberscht]sse sowie Ruckiagen′

Reserven oder Kapitalantei‑e ‑ auCh nicht indirekt ‑ Verteiit werden. Die Finanzmittel des
vereins sowie etwaige Verwa‑tungs訓oerschusse mdssen zur E輔Iiung der satzungsgem講en
zwecke oder fur damit direkt verbundene ZieIsetzungen verwendet werden′ WaS auCh

Mitg=edem zugutekommen kam.

Alle von den Mitgliedem im Sime der Vereinsziele und ‑ZWeCke erbrachten Leistungen erfolgen
ehrenamtlich, Wie anch alle Vereins為mter ehrenamtlich.

Art. 5 (Mitglieder)

1 Die Mitgiiedschaft untergliedert sich in:
a) OrdentIiche Mitgiiede巾ie sich an der Vereinsarbeit bete鴫en und stimmberechtigt sind;

b) Ehrenmitgliede埴e besondere Verdienste um de= Verein erworben haben. Diese k6men
von der BezahIung des jahr‑ichen Mitg"edsbeitrages befreit werden ode「 den Verein nach

eigenem Ermessen finanzie= unterstutzen.
2

Orde冊che Mitg‑ieder und Ehrenmitglieder des Vereins k6men aiIe nat掴chen Personenm

die vol嘩hrig sind, Se巾
3

Die Emennungzum Ehrenmitglied erfeigt durch denVorstand.

Art. 6 (Aufnahme neuer Mitgiieder)
1 Uber die Aufnahme neuer ordentlicher MitgIieder eintscheidet nach schr榊chem Antrag die

Mitgliederversammiung mit einfacher Mehrheit"
Art, 7 (Rechte und Pflichten der Mitglieder)
1 Die Mitg‑ieder sind berechtigt′ an a‑Ien Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. Das

stimmrecht in der Mitg‑iederversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht stehen
nurden endgt]Itigen orden輔chen Mitgliedem zu.
2

Die Mitg‑ieder haben die珊cht′ die ‑nteressen des Vereins zu wahren und zu fordern sowie

a=es zu unterlassen, WaS dem Ansehen und dem Zweck des Vereins schaden k6mte. Sie
haben die Satzung des Vereins und die Besc冊sse der Vereinsorgane zu beachten und die

Zwecke dieser in jeder Hinsicht zu fordem.
3

Die orden輔chen Mitgiieder sind zur p。nktiichen Zahlung der MitgIiedsbeitrage bis zum 31.

Marz jeden 」ahres in der von der M圃ederversammlung beschlossenen H6he verp輔chtet.
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Art. 8 (Verlust der Mitgliedschaft)
1 Die Mitgliedschaft e両scht durch freiw冊gen Austritt′ Ausschluss oder Ableben des MitgIieds′

SOWie durch AufI6sung des Vereins.
2

Der Austritt kam jederzejt erfo‑gen. Er muss dem Vorstand sch「冊ch mitgete冊werden.

3

Der AusschIuss eines Mitgliedes ist vom Vorstand zu beschiieBen und erfeigt, Wem das

Mitglied:
a) nicht mehr die Voraussetzungen ft]r die Mitg=edschaft erf冊;

b) die Satzung oder die Besc冊sse derVereinsorgane missachtet;

c〉

den RufoderdasAnsehen desVereins sch細gt;

d) den geschuldeten Mitg‑iedsbeitrag uber eine Dauer von zwe=ahren nicht zahlt・ Dabei

erfeIgt die erste Mahnung zum 3O. 」un同e zweite zum 30・ Novembe川e dritte zum 31.
M計z des Foigejahres und die vierte und letzte zum 30. November des Folgejahres mit

endg踊ger Fristsetzung zum 31. Dezember des FoIgejahres.
4

Beim Ausscheiden eines Mitg"eds, auS Weichem Grund auch immer; hat dieses keinen
Anspruch auf Ruckerstattung be「eits eingehobener MitgIiedsbeitraee oder eines

verm6gensantei‑s des Vereins. ln diesem Fall ist das M圃ed zur Zahiung der

M圃edsbeit「鵡e ftlr die gesamte Dauer des Gesch組sjahres verp輔chtet′ in dessen Veriauf
das Ende der MitgIiedschaft俺iit.

5

Dje M圃edscha師st nicht auf Dritte ube面agbar und geht nicht auf die Erbinnen und Erben

6

Die Aberkennung der Ehrenm圃edschaft kann aus den′ im Abs" 3 Buchstaben a) b) und c)

des Mitglieds uber,
genannten GrHnden vom Vorstand beschIossen werden.
7

Gegen die Entscheidung des Vorstands kam das Schiedsgericht bimen zwei Wochen

angerufen we「den,

Art. 9 (Vereinsorgane und Amtsdauer)

1 DieOrgane desVereinssind:

a) die Mitg=ederversammlung (MV);
b〉

derVorstand;

c) die Vorsjtzende oder derVorsitzende
d) die Vizevorsitzende oder der Vizevo「Sitzende;

e) das Rechnungspr鵬ungskoilegium;

f) das Schiedsgericht.

Art. 10 (MitgliederversammIung)
1 Die MV ist das oberste Organ des Vereins und wird in orde冊cher und auBerorde柚cher

Sitzung einberufen.
2

Eine orden輔che MV findet mindestens einmaI ja冊ch statt' Eine orde皿che MV kann

jederzeit von mindestens拘O der M圃eder unter Angabe de巾gesordnung auBerorden輔ch
einberufen werden. Eine auBero「de皿che MV findet auf Beschiuss des Vorstands′ der

orde柚chen MV auf schr冊chen Antrag von mindestens ]/1O der M圃eder oder auf
VerIangen des RechnungsprtlfungskoIIegiums statt'
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3

F乱die ordentiiche und auBerorden輔che MV sind aIIe Mitg"eder mindestens 21鴫ge vor

dem Datum schr冊ch mitteIs E‑Ma= oder in gleichwe巾ger Weise unter Angabe von O巾
Datum, Zeit und鴫gesordnung von der oder dem Vorsitzenden einzuIaden.

4 in de「 MV ve皿gt jedes ordent‑iche M圃ed uber ein Stimmrecht. Das stimmberecht鳴te
M哩ed kann sich durch ein ande「es stimmberechtigtes Mitg"ed ve面eten lassen. Zu diesem
zwecke muss eine schrif輔che Vo=macht vorge‑egt werden. Ein stimmberechtigtes Mitg=ed

kann nicht mehr als zwei andere stimmberechtigte MitgIieder vertreten.
与

Die ordentIiche und auBerorden輔che MV ist in erster Einberufung beschlussf細g′ Wenn

mindestens die H猫e plus eines der stimmberecht鳴ten M圃eder anwesend oder durch
bevollmathtigte M圃eder vert「eten ist und besc掴er;t mit Stimmenmehrheit der

Anwesenden.
6 ist eine ordentliche oder auBerorde輔che MV zum Zeitpunkt′ Zu dem sie einberufen wurde・
nicht von mindestens der H描te der stimmberechtigten Mitglieder beschickt′ SO ist die

M圃ederversammIung 15 Minuten nach dem angesetzten ltITmin neuerIich einberufen亘e

ist dann ohne Rucksicht auf die Zah‑ der Anwesenden stimmberechtigten Mitg=eder
beschluss倦hig,
7

Die BeschIussfassungen und Wahlen in der MV erfe‑gen in der Regei mit einfacher Mehrheit

der abgegebenen g踊gen Stimmen. Besc冊sse der auBerorde皿chen
M圃ederversammlung bed描en im Falle der Satzungs組derungen 〈Art. 11′ Abs.2 a〉〉 und der
Enthebung des Vorstandes∴∴jn seiner Gesamtheit′

der Mitgiieder des

Rechnungspr帆ngsko一一egiums und des Schiedsgerichts (Art. 11′ Abs'2 a)) Ender quelifizierten

Mehrheit von 26 der abgegebenen Stimmen. Bei de「 Auf16sung des Vereines (Art. 11 Abs. 2

b)) mt]ssen hjngegen mindestens 34 der MjtgIieder dem Antrag zustimmen'
8

Den Vorsitz in der MV fi]h巾die oder der Vorsitze=de膏ei Abwesenheit wird sie oder er von
der Vizevorsitzenden oder vom Vizevorsitzenden, bei deren oder dessen Abwesenheit′ VOm
an 」ahren altesten Vorstandsmitg看ied ersetzt.

Art. 11 (Aufgaben der Mitgliederversammiung)
1 Die ordentIiche Mitgliederversammlung ist zust朴dig f血
a) Wahl der ode「 des Vorsitzenden′

der Mitglieder des Vorstandes′

des

Rechnungspr。fungsko=egiums und des Schiedsgerichts;

b) Genehmigung der」ahresabschlussrechnung;

c) Festlegung der Grundzuge derVereinspo=tik;
d) aiIe Punkte der Tagesordnung′ mit deren Behand‑ung die MitgIiederversammiung durch

den Vorstand und durch das Rechnungspr。fungskoIIegium im Rahmen seiner
Zustandigkeit befasst wird・

2

Die auBerorden輔che Mitg=ederversammiung ist zust軸dig fur:
a) Satzungsande「ungen;

b) Auf16sung des Vereins und Verwendung des Verm6gens;

C) #。,u嵩議書Sun。一畳鵜苫芸「 Mltg一一eder des
u…ne Au面Aし:C壷」亡く‑○○Io
しiaAu㍑e否しdヽ‑IO

Info@与e8V ‑申…与るa涙

4言畳鵠嵩諾蒜0押

回国冒

与A飾
艶的固さ「 A批〇両抑帥叫職d鉦的r割り賃癌寄恒踊g
U雨o競合A櫨龍彊まA櫨t雨曇庇t臨め

」ねÅu曲腫ら拙dti頼

めぜ早舟串垂も率鴎宛璃

Art. 12 (Vorstand)
1 DerVorstand ist das voiiziehende Organ des Vereins" Der Vorstand wird von der MV gew訓it

und besteht aus mindestens 3 Personen. Die H6chstzahl der Mitglieder des Vorsta=ds 〈die
vorsitzende oder den Vorsitzenden eingeschlossen〉 wird jeweiis vor der WahI eines neuen

Vorstands von der MV festiegt.
2

Der Vorstand kann im Rahmen der H6chstzahl weitere wchIbare Mitglieder kooptieren′ WOZu

die nachtrag"che Genehmigung der nachsten MV einzuholen ist. Diese kooptierten Mitglieder
des Vorstandes haben aussc帥e剛ch beratende Funktion und sind nicht stimmberechtigt・
3

Die

Vorstandsmitg‑ieder

d描en

nicht

gleichzeitig

Mitg=eder

des

Rechnungsprufungsko=egiums oder des Schiedsgerichts sein.
4

Die Funktionsperiode des Vorstands betr鵡t zwe。ahre. Wiederwa帖st m6giich.

5

Das Amt des Vorstands ist unentge‑tIich; eVentueIle Auslagen werden auf BeschIuss des

6

Der Vorstand wird von der Vo「sitzenden oder vom Vorsitzenden fo「m看os einberufen′

Vorstands hin ersetzt.

mindestens dreima‑ pro 」ahl Wem Sie ode「 er dies fur notwendig erachtet oder wenn die

Einberufung von mindestens einem Drittel der Vorstandsmitglieder verlangt wird・ Wenn

m6giich, ist eine鴫gesordnung im Vorfeld zu erstellen.
7

Den Vorsitz des Vorstands fu巾grundsatz看ich die Vorsitzende oder der Vorsitzende. AItemativ

kann die SitzungsIeitung zwischen den Vorstandsmitgliedem rotieren.
8

9

Die Vorstandsmitg‑ieder k6nnen ihr Stimmrecht nicht durch Vo=macht 。bert「agen.

Der Vorstand ist beschiussf猫g, Wenn a=e seine MitgIieder eingeladen wurden und
mindestens die H猫e von ihnen anwesend ist・ Er fasst seine Besc冊sse mit einfacher

Stimmenmehrheit.
10 Furjede Sitzung muss ein Protokol‑ abgefasst werden′ das von derjeweiIigen Verfasserin oder

dem jewe掴gen Verfasser gegengezeichnet wird・ Wird dem Protoko旧n der darauffolgenden
Vorstandssitzung nicht ausdruckIich widersprochen′ g亜es aIs endg掴g angenommen"

11 Der gesamte Vorstand verf訓t′ Wenn′ unabhangig von den Gr。nden′ die H猫e der gew細ten
vorstandsmi軸eder; auCh nicht g‑eichzeitig′ VOrZeitig aus dem Amt ausscheiden. Eine MV

muss dam zurWahl des neuen Vorstandes einberufen werden'
12 Die VorstandsmitgIieder k6nnen jederzeit schr輔ch ihren R。cktritt erkI計en・ Die
R庇ktrittserklarung ist an den Vo「standJm Fa一一e des Rucktritts des gesamten Vorstands an die

Mitg"ederversammiung zu richten. Der Ri]cktritt wird mit der Annahme wirksam.
13 Aus den in A面keI 8 Abs. 3 Buchstaben a) b〉 und c) genannten Gr。nden kam die
Mitgliederversamm‑ung die Enthebung eines einzelnen VorstandsmitgIieds besc帥eBen.

Art. 13 (Aufgaben des Vorstands)
1 Dem Vorstand obIiegt die Leitung des Vereins. 1hm kommen aiie Aufgaben zu′ die nicht durch
die Satzung einem anderem Vereinsorgan zugewiesen sind・ ln seinen Wirkungsberejch failen

insbesondere foigende Angeiegenheiten‥
a) Aust]bungjegIicher Aufgaben zur Erreichung der satzungsm細gen Vereinszieie′;

b〉 Vorbereitung und Einberufung der MitgIiederversammIung;

c) Ausfuhrung dervon der MV erte亜en Ric冊nien und getroffenen Besc冊sse;
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d) Erste=ung der」ahresabschIussrechnung;

e) Festsetzung und Einhebung der Mjtg=edsbeitraee;
f) Verieihung und Aberkemung der Ehrenmitgliedschaft;
g) Aufnahme und Ausschiuss von Mitg=edem;
h) Genehmigung von Dring‑ichkeitsbesc冊ssen der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden;

i) Erlassung von Bestimmungen und Regeln zur Organisation und den Betrieb des Vereins;
j) Eventuei‑e Aufnahme und Kundigung von Angestellten des Vereins;
k) Verwaltung des Vereinsverm6gens.
2

Der Vorstand kann einzelnen Mitg"edern besondere Aufgaben 。be面agen und das jewe鴫e
Mitgiied zu jenen Tagesordnungspunkten seiner Sitzungen einladen′ die die jewe帥ge Aufgabe
betre什en. Das einge‑adene Mitg=ed ist nicht stimmberechtigt.

3

Der Vorstand besc帥eBt auBerdem a一一e weiteren MaBnahmen f。r die er aufgrund
bestehender Bestimmungen und der Satzung zust緬dig ist.

Art. 14 (Vorsitzende)
1 Die Vorsitzende oder der Vorsitzende, die oder der fur die poiitische Unabh緬gigkeit des
vereines verantwortIich ist, Wird vom Vorstand aus den eigenen Reihen f。r die Dauer von 2

」ahren gew緬it und ist wieder w朴lbar
2

Sie oder e「 ist die gesetz‑iche Ve巾eterin oder der gesetzliche Vert「eter des Vereins und
ve両tt diesen Dritten gegeni]ber und vor Gericht. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende oder

die von ihr oder ihm bevollm疑htigte Person ist fur a一一e Dokumente zeichnungsberechtigt′ die

den Verein gegen加oer Mi軸edem und Dritten verp輔chten.

3 lm FaIIe einer Abwesenheit oder Verhinderung wird sie oder er durch die steiIvertretende
vorsitzende oder den steiivertretenden Vorsitzenden in alIen Funktionen und Aufgaben
ve巾eten; die Vorsitzende oder der Vorsitzende kann einen oder mehrere

vorstandsm圃eder mit bestimmten Aufgaben beauftragen. Erfolgt dies auf Daue両t dies

vom Vorstand zu genehmigen.
4

Die Vorsitzende oder der Vorsitzende kam dringende Entscheidungen seibst und ohne
Befragen des Vorstands treffen′ Wem dessen Einberufung ze輔ch nicht m6glich erscheint. Die

vorsitzende oder der Vorsitzende muss derartige Dring"chkeitsentscheidungen dem Vorstand
zur Genehmigung in der nachsten Sitzung mitte=en.

Art. 15 (Rechnungsprufungskollegium)
1 Das Rechnungsprtlfungsko一一egium wi「d von der M圃ederversammlung ernannt・ Es besteht
aus zwei Personen mit entsprechender Eignung, die keine M圃eder sein mtlssen und zwei
」ahre im Amt bleiben; ihre Aufgabe ‑iegt in der KontroIIe der ordnungsgem講en

Gesch批fuhrung in Verbindung両den gesetz‑ichen und satzungsm継igen Vorgaben' Dazu
verfessen sie言n ze輔cher Abstimmung mit dem 」ahresabschIuss′ einen 」ahresbericht.
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Art, 16 (Schiedsgericht)

1 Das Schiedsgericht besteht aus drei Personen, die aus den eigenen Reihen die Vorsitzende

Oder den Vorsitzenden酬肌Die M酔der des Schied蘭Chts m鵬sse∩ Or軸‖che
MitgIieder des Vereins sein, die zwe=ahre im Amt bleiben. Sie d描en aber nicht gleichzeitig
Mitgiied des Vorstands oder des Rechnungspr辞ungskoIiegiums sein.
2

Dem Schiedsgericht o帥egt die Entscheidung aiier Streitf訓e′

die sich aus dem

Mitgiiedschaftsverh引tnis, unter den Mitgliedem und den Mitgiiedem und den
Vereinsorganen, und unter den Vereinsorganen ergeben k6nnen′ SOWie in a=en anderen
F訓en, die das VereinsIeben betre什en. Das Schiedsgericht entscheidet nach Bi=igkeit und

Ohne Fo「maiitaten mit einfacher Mehrheit. De「 Schiedsspruch ist unanfechtba「,

Art, 17 (Gesch斬tsjahr)
1 Das Geschansjahr beginnt am l.」anuar und endetam 31. Dezembereinesjeden 」ahres.

Art. 18 (Vereinsverm6gen)

1 DasVereinsverm6gen setztsich zusammen aus:
a) beweglichen und unbewegIichen Sachen, die Eigentum des Vereins werden;
b) eventue=en Mittel von Reservefonds, die aus 」ahresuberschiissen gespeist werden;

c〉

eventueilen ZahIungen, Schenkungen und Vermathtnissen seitens der MitgIieder; Privater

und Beh6rden.
2

Die zur Erreichung der institutionellen ZieIsetzungen erlangten Eimahmen setzen sich

a) den Mitgliedsbeitr鵡en aus der Vereinst甜gkeit;
b) Beitr鵡en und Finanzierungen von 6ffentlichen Einrichtungen und Privaten sowie diversen

Organisationen;
c〉

3

訓en anderen wie auch immergearteten Einnahmen.

Die bezahlten Mitgiiedsbeitrage und anderen Beitrage k6men nicht aufgewertet und an

andere dbe直ragen werden.

Art. 19 (Schlussbestimmungen)
1 Fd「 ailes in diese「 Satzung nicht abweichend Geregelte gelten die einschlagigen

Gesetzesbestimmungen fur Vereine'
2

Bei Abweichungen zwischen der deutschen und der italienischen Fassung der Satzung g冊die

deutsche.

Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom O8. Marz 2018 genehmigt und ersetzt
die Satzung vom 18, M計z 1998・

Bozen, am O8. M計z 2018
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