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GRÜNDUNGSURKUNDE 

DES 

"ERGÄNZENDEN GESUNDHEITSFOND DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN"

REPUBLIK ITALIEN

Im Jahre zweitausendsiebzehn am siebten November

- 07.11.2017 -

in Bozen, in meiner Kanzlei in der Südtirolerstrasse Nr. 40,

vor mir Dr. Walter Crepaz, Notar in Bozen, eingeschrieben im

Notariatskollegium von Bozen,

sind erschienen:

> von Seiten der Arbeitgeber:

- Kompatscher Arno, geboren in Völs am Schlern (BZ) am 19.

März 1971, wohnhaft in Völs am Schlern (BZ), Friedbergweg

Nr. 14, welcher an dieser Urkunde in seiner Eigenschaft als

Landeshauptmann und gesetzlicher Vertreter der "Autonomen

Provinz Bozen" mit Adresse in Bozen (BZ), Silvius Magnago

Platz Nr. 1, Steuernummer 00390090215, teilnimmt, und zwar

gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1100 vom 10.10.2017;

- Schatzer Andreas, geboren in Brixen (BZ) am 5. Februar

1960, wohnhaft in Vahrn (BZ), Vernaggenweg Nr. 16 welcher an

dieser Urkunde in seiner Eigenschaft als Präsident des

Verwaltungsrates vom "Südtiroler Gemeindenverband

Genossenschaft" mit Sitz in Bozen (BZ),

Kanonikus-Michael-Gamper-Strasse Nr. 10, Steuernummer

94004440213, Mehrwertsteuernummer 00730110210, teilnimmt,

und zwar mit den Befugnissen die ihm gemäss Satzungen und

Beschluss des Verwaltungsrates vom 06.10.2017 zustehen;

- Schwienbacher Moritz, geboren in Ulten (BZ) am 10.

November 1955, wohnhaft in Ulten (BZ), St. Walburg,

Dornhäusl Nr. 351, welcher an dieser Urkunde in seiner

Eigenschaft als Präsident vom "Verband der Seniorenwohnheime

Südtirols" mit Sitz in Bozen (BZ), Kanonikus-Michael-Gamper-

Straße Nr. 10, Steuernummer 94014500212, Mehrwersteuernummer

01525250211, teilnimmt, und zwar mit den Befugnissen die ihm

gemäss Beschluss des Verbandsausschusses Nr. 11 vom

20.09.2017 zustehen;

- Siller Marianne, geboren in Sterzing (BZ) am 1. Februar

1973, wohnhaft in Kastelruth (BZ), Henrik-Ibsen-Straße Nr.

23/3, welche an dieser Urkunde in ihrer Eigenschaft als

Pflegedirektorin und Stellvertreterin des Generaldirektors

vom "Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen" mit Sitz

in Bozen (BZ), Sparkassenstraße Nr. 4, Mehrwersteuernummer

00773750211, teilnimmt, und zwar mit den Befugnissen die ihr

gemäss Beschlussniederschrift des Generaldirektors Nr.

2017-A-000433 vom 25.10.2017 zustehen;

- Schweigkofler Heiner, geboren in Tscherms (BZ) am 25. Juli

1967, wohnhaft in Bozen (BZ), Parkstraße Nr. 38, welcher an

dieser Urkunde in seiner Eigenschaft als Präsident des

Verwaltungsrates vom "Institut für den sozialen Wohnbau des



Landes Südtirol - Wohnbauinstitut" mit Sitz in Bozen (BZ),

Horazstraße Nr. 14, Steuernummer 00121630214, teilnimmt, und

zwar mit den Befugnissen die ihm gemäss Gesellschaftstatut

und Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 74 vom 19.09.2017

zustehen;

- Pavan Paolo, geboren in Bozen (BZ) am 29. Oktober 1956,

wohnhaft in Bozen (BZ), Drususallee Nr. 94, welcher an

dieser Urkunde in seiner Eigenschaft als Präsident des

Verwaltungsrates vom "Verkehrsamt der Stadt Bozen" mit Sitz

in Bozen (BZ), Südtirolerstraße Nr. 60, Mehrwertsteuernummer

00136120219, teilnimmt, und zwar mit den Befugnissen die ihm

gemäss Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 17 vom 04.10.2017

zustehen;

- Walch Ingrid, geboren in Toblach (BZ) am 14. September

1954, wohnhaft in Meran (BZ), Pienzenauweg Nr. 1, welche an

dieser Urkunde in ihrere Eigenschaft als Präsidentin des

Verwaltungsrates der "Kurverwaltung Meran" mit Sitz in Meran

(BZ), Freiheitsstrasse Nr. 45, Steuernummer 00197440217,

teilnimmt, und zwar mit den Befugnissen die ihr gemäss

Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 35 vom 12.10.2017

zustehen;

> von Seiten der Arbeitnehmer:

- Tschenett Tony, geboren in Meran (BZ) am 15. Oktober 1971,

wohnhaft in Meran (BZ), Karl-Wolf-Straße Nr. 129, welcher an

dieser Urkunde in seiner Eigenschaft als Vorsitzender und

rechtlicher Vertreter vom "ASGB - Autonomer Südtiroler

Gewerkschaftsbund" mit Sitz in Bozen (BZ), Bindergasse Nr.

30, Steuernummer 80011730217, eingetragen in das

Landesregister der juristischen Personen unter Nummer 189,

teilnimmt, und zwar mit den Befugnissen die ihm Protokoll

der Leitungsausschusssitzung vom 18.09.2017 zustehen;

- Mantovan Marisa, geboren in Bozen (BZ) am 3. November

1959, wohnhaft in Leifers (BZ), A.-Hofer-Straße Nr. 62,

welche an dieser Urkunde in ihrer Eigenschaft als

Generalsekretärin vom "ÖDV/FP SGBCISL - Öffentliche Dienste

und Verwaltungen" mit Sitz in Bozen (BZ), Siemenstraße Nr.

23, Mehrwertsteuernummer 94058790216, teilnimmt, und zwar

laut den Befugnissen die ihr gemäß Statut sowie Beschluss

des Generalrates vom 22.05.2017 sowie Beschluss des

Sekretariats vom 23.10.2017 zustehen;

- Masera Cristina, geboren in Bozen (BZ) am 9. Januar 1962,

wohnhaft in Bozen (BZ), Dalmatienstraße Nr. 66/001, welche

an dieser Urkunde in ihrer Eigenschaft als Generalsekretärin

der "FP-ÖB CGIL/AGB Landesgewerkschaft der öffentlichen

Bediensteten" mit Sitz in Bozen (BZ), Romstraße Nr. 79,

Steuernummer 94006740214, teilnimmt, und zwar laut den

Befugnissen die ihr gemäß Statut sowie gemäß Beschluss vom

16.10.2017 zustehen;

- Fraternali Sandro, geboren in Brixen (BZ) am 5. Januar

1959, wohnhaft in Brixen (BZ), Vinzenz-Gasser-Straße Nr. 53



welcher an dieser Urkunde in seiner Eigenschaft als

Generalsekretär der "SGBCISL Schule" mit Sitz in Bozen (BZ),

Siemenstraße Nr. 23, Steuernummer 94037160218, teilnimmt,

und zwar laut den Befugnissen die ihm gemäß Statut sowie

gemäß Beschluss des Generalrats vom 31.08.2017 zustehen;

- Serafini Antonio, geboren in Bozen (BZ) am 1. November

1953, wohnhaft in Bozen (BZ), Görzerstraße Nr. 1/008 welcher

an dieser Urkunde in seiner Eigenschaft als Generalsekretär

der "UIL/SGK - Südtiroler Gewerkschaftskammer" mit Sitz in

Bozen (BZ), Ada Buffulini Straße Nr. 4, Steuernummer

80012300218, teilnimmt, und zwar laut den Befugnissen die

ihm gemäß Statut sowie gemäß Beschluss der regionalen

Gewerkschaftskammer vom 19.10.2017 zustehen;

- Elsler Hansjörg, geboren in Meran (BZ) am 4. März 1962,

wohnhaft in Meran (BZ), Dante-Alighieri-Straße Nr. 102

welcher an dieser Urkunde in seiner Eigenschaft als

Präsident der "SAG - Föderation der Autonomen Südtiroler

Gewerkschaften" mit Sitz in Bozen (BZ), Conciapellistraße

Nr. 24, Steuernummer 94083120215, teilnimmt und zwar laut

den Befugnissen die ihm gemäß Beschluss vom 26.09.2017

zustehen.

Die Erschienenen, deren persönlicher Identität,

Handlungsfähigkeit und Vertretungsbefugnis ich Notar sicher

bin, ersuchen mich Notar diese Urkunde aufzunehmen, mit

welcher sie

folgendes vereinbaren:

Art. 1

Zwischen den Erschienenen wird ein nicht anerkannter Verein

unter der Bezeichnung

"Ergänzender Gesundheitsfond der Autonomen Provinz Bozen",

in Kurzform

"SaniPro"

und in italienischer Sprache

"Fondo Sanitario Integrativo della Provincia autonoma di

Bolzano",

in forma abbreviata

"SaniPro"

im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes 7. August 2017, Nr.

12, gegründet.

Art. 2

Der Verein hat Sitz in Bozen (BZ), Silvius-Magnago-Platz Nr.

1.

Mit Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz an einer

anderen Adresse, jedoch stets in der Gemeinde Bozen (BZ),

verlegt werden  

Art. 3

Der Verein wird vom Statut geführt, welches, abgefasst in

deutscher und italienischer Sprache, dieser Urkunde unter

Buchstabe A) beigelegt ist; dieses Statut bildet einen

wesentlichen Bestandteil dieser Urkunde. Die Erschienenen



erklären dasselbe zu kennen, es anzunehmen und befreien mich

Notar von dessen Vorlesung, da sie dessen Inhalt genau

kennen. Das Statut wird von den Erschienenen und mir Notar

unterschrieben. 

Art. 4

Der Verwaltungsrat besteht aus 6 (sechs) Vertreter der

Arbeitsgeber und 6 (sechs) Vertreter der Arbeitsnehmer.

Für die Arbeitsgeber:

Albrecht Matzneller, SLV, Steuernummer MTZ LRC 69P24 A952U;

Tonino Tuttolomondo, SLV, Steuernummer TTT TNN 75M21 A089P;

Florian Blaas, SLV, Steuernummer BLS FRN 60B19 F132V;

Irene Hell, SLV, Steuernummer HLL RNI 60C57 B397X;

Roland Demetz, GV-CC, Steuernummer DMTRND58E12I591J;

Paola Fronza, SABES, Steuernummer                           

Für die Arbeitsnehmer:

Andreas Dorigoni, ASGB, Steuernummer DRG NDR 74L 17 A952U;

Hubert Kainz, CISL, Steuernummer KNZ HRT 27A67 F132X;

Günther Patscheider, CISL, Steuernummer PTS GTH 57S27 D222X;

Cristina Masera, CGIL, Steuernummer MSR CST 62A49 A952V;

Franco Tassotti, UIL, Steuernummer TSS FNC 69R25 Z133X;

Hansjörg Elsler, SAG, Steuernummer LSL HSJ 62C04 F132U.

Der Verwaltungsrat wird in seiner ersten Sitzung mit

absoluter Mehrheit den Präsidenten unter den Vertretern der

öffentlichen Seite ernennen.

Der Vizepräsident wird mit selber Mehrheit unter den

Vertretern der Arbeitsnehmer ernannt.

Die nachfolgenden Ernennungen des Präsidenten und

Vizepräsidenten werden vom Statut geregelt.

Art. 5

Es wird ein Rechnungsrevisor in der Person von Herrn Obrist

Matthias, geboren in Brixen (BZ) am 8. Januar 1983, wohnhaft

in Klausen (BZ), Pardell Nr. 47/a, italienischer

Staatsbürger, Steuernummer BRS MTH 83A08 B160I, ernannt.

Art. 6

Die erste Delegiertenversammlung, der erste Verwaltungsrat

und der erste Rechnungsrevisor bleiben 3 (drei) Jahre im

Amt, die weiteren gemäß der statutarischen Dauer.

Für das erste Mandat erhalten die Delegierten, die

Mitglieder des Verwalungsrates, der Präsident und der

Vizepräsident keine Entschädigung. Für die weiteren Mandat

werden die Entschädigungen von der Delegiertenversammlung

beschlossen.

Art. 7

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der heutigen Gründung

und schließt am 31. Dezember 2017. Die weiteren

Geschäftsjahre reichen vom 1. Jänner bis zum 31. Dezember

eines jeden Jahres. 

Die Rechtsquellen für den "SaniPro" sind der

Bereichsübergreifende Kollektivvertrag (BÜKV) vom 28.10.2016

und jener vom 12.10.2017.



Art. 8

Der Präsident des Vereins wird weiters beauftragt, alle

notwendigen Praktiken bei den zuständigen Ämtern

vorzunehmen, sowie Änderungen und Ergänzungen durchzuführen,

die bei der Eintragung in die entsprechenden Register

verlangt werden könnten. In diesem Zusammenhang werden dem

so ernannten Bevollmächtigten die weitgehendsten Befugnisse

erteilt, um alles zu tun, was zur ordnungsgemäßen Ausführung

des Auftrages notwendig ist, darin inbegriffen eventuelle

Formalitäten durchzuführen, die zur Anerkennung als

juristische Person des Privatsrechtes des mit dieser Urkunde

gegründeten Vereines führen.

.

Art. 9

Die Spesen und Gebühren dieser Urkunde, sowie derjenigen,

die damit zusammenhängen, gehen zu Lasten des Vereins.

Art. 10

Im Falle von Interpretationsschwierigkeiten des in zwei

Sprachen beigelegten Statuts, überwiegt der deutsche Text.

Art. 11

Mit der Unterfertigung dieser Urkunde wird erklärt,

entsprechende Auskünfte im Sinne des G.D. 196/2003

(Privacy-Gesetz) erhalten zu haben und es wird die

Zustimmung zur Behandlung der Personalangaben zu diesem

Geschäftsablauf und zur amtlichen Durchführung desselben

erteilt.

============================================================

Repertorio n.           Raccolta n.            

ATTO COSTITUTIVO 

DEL

"Fondo Sanitario Integrativo della Provincia autonoma di

Bolzano"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di

novembre

- 07/11/2017 -

in Bolzano, nel mio studio in via Alto Adige n. 40, avanti a

me Walter Crepaz, notaio in Bolzano, iscritto al Collegio

Notarile di Bolzano,

sono presenti i signori:

> della parte datoriale:

- Kompatscher Arno, nato a Fié allo Sciliar (BZ) il 19 marzo

1971, residente a Fié allo Sciliar (BZ), Friedbergweg Nr.

14, il quale interviene al presente atto nella sua qualitá

di presidente della Giunta Provinciale e legale

rappresentante della "Provincia Autonoma di Bolzano" con

indirizzo a Bolzano (BZ), piazza Silvius Magnago n. 1,

codice fiscale 00390090215, giusta i poteri spettanti per

delibera della Giunta Provinciale n. 1100 di data



10.10.2017;

- Schatzer Andreas, nato a Bressanone (BZ) il 5 febbraio

1960, residente a Varna (BZ), vicolo Vernaggen Nr. 16, il

quale interviene al presente atto nella sua qualitá di

vicepresidente del consiglio di amministrazione del

"Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano" con sede a

Bolzano (BZ), via Canonico Michael-Gamper n. 10, codice

fiscale 94004440213, partita IVA 00730110210, giusta i

poteri spettanti per patti sociali e delibera del consiglio

di amministrazione di data 06.10.2017;

- Schwienbacher Moritz, nato a Ultimo (BZ) il 10 novembre

1955, residente a Ultimo (BZ), S.Valburga, Dornhäusl n. 351,

il quale interviene al presente atto nella sua qualitá di

presidente dell'"Associazione delle Residenze per Anziani

dell'Alto Adige" con sede a Bolzano (BZ), via Canonico

Michael-Gamper n. 10, codice fiscale 94014500212, partita

IVA 01525250211, giusta i poteri spettanti per delibera del

Verbandsausschusses n. 11 di data 20.09.2017;

- Siller Marianne, nata a Vipiteno (BZ) il 1°febbraio 1973,

residente a Castelrotto (BZ), via Henrik-Ibsen n. 23/3, la

quale interviene al presente atto nella sua qualitá di

direttrice tecnico-assistenziale e sostituta del Direttore

Generale dell'"Azienda Sanitaria dell'Alto Adige" con sede a

Bolzano (BZ), via Cassa di Risparmio n. 4, partita IVA

00773750211, giusta i poteri spettanti per verbale di

deliberazione del direttore generale n. 2017-A-000433 di

data 25.10.2017;

- Schweigkofler Heiner, nato a Cermes (BZ) il 25 luglio

1967, residente in Bolzano (BZ), via del Parco n. 38, il

quale interviene al presente atto nella sua qualitá di

presidente del consiglio di amministrazione dell"Istituto

per l'edilizia sociale della Provinciua di Bolzano- IPES"

con sede a Bolzano (BZ), via Orazio n. 14, codice fiscale

00121630214, giusta i poteri spettanti per statuto sociale e

delibera del consiglio di amministrazione n. 74 di data

19.09.2017;

- Pavan Paolo, nato a Bolzano (BZ) il 29 ottobre 1956,

residente a Bolzano (BZ), viale Druso n. 94, il quale

interviene al presente atto nella sua qualitá di presidente

del consiglio di amministrazione dell'"Azienda di soggiorno

e turismo di Bolzano" con sede a Bolzano (BZ), via Alto

Adige n. 60, partita IVA 00136120219, giusta i poteri

spettanti per delibera del Consiglio di amministrazione n.

17 di data 04.10.2017;

- Walch Ingrid, nata a Dobbiacco (BZ) il 14 settembre 1954,

residente a Merano (BZ), via Pienzenau n. 1, la quale

interviene al presente atto nella sua qualitá di presidente

del consiglio di amministrazione dell'"Azienda di cura

soggiorno e turismo di Merano" con sede a Merano (BZ), corso

libertá n. 45, codice fiscale 00197440217, giusta i poteri



spettanti per delibera del consiglio di amministrazione n.

35 di data 12.10.2017;

> della parte sindacale:

- Tschenett Tony, nato a Merano (BZ) am 15. Oktober 1971,

residente a Merano (BZ), via Karl-Wolf n. 129, il quale

interviene al presente atto nella sua qualitá di presidente

e legale rappresentante dell'"USAS - Unione Sindacati

Autonomi Sudtirolesi" con sede a Bolzano (BZ), via Bottai n.

30, codice fiscale 80011730217, iscritta al registro

provinciale delle persone giuridiche al numero 189, giusta i

poteri spettanti per delibera del 18.09.2017;

- Mantovan Marisa, nata a Bolzano (BZ) il 3 novembre 1959,

residente a Laives (BZ), via A.-Hofer n. 62, la quale

interviene al presente atto nella sua qualitá di segretaria

generale dell'"ÖDV/FP SGBCISL - Funzione Pubblica" con sede

a Bolzano (BZ), via Siemens n. 23, partita IVA 94058790216,

giusta i poteri spettanti per statuto sociale vigente nonché

delibera del consiglio generale di data 22.05.2017 e

delibera della segreteria di data 23.10.2017;

- Masera Cristina, nata a Bolzano (BZ) il 9 gennaio 1962,

residente a Bolzano (BZ), via Dalmazia n. 66/001, la quale

interviene al presente atto nella sua qualitá di segretaria

generale della "FP-ÖB CGILAGB - Federazione Lavoratori

Funzione Pubblica" con sede a Bolzano (BZ), via Roma n. 79,

codice fiscale 94006740214, giusta i poteri spettanti per

statuto sociale nonché delibera di data 16.10.2017;

- Fraternali Sandro, nato a Bressanone (BZ) il 5 gennaio

1959, residente a Bolzano (BZ), via Vinzenz-Gasser n. 53, il

quale interviene al presente atto nella sua qualitá di

segretaria generale "SGBCISL scuola" con sede a Bolzano

(BZ), via Siemens n. 23, codice fiscale 94037160218, giusta

i poteri spettanti per statuto sociale nonché delibera di

data 31.08.2017;

- Serafini Antonio, nato a Bolzano (BZ) l'1 novembre 1953,

residente a Bolzano (BZ), via Görzer n. 1/008, il quale

interviene al presente atto nella sua qualitá di segretario

generale della "UILSGK - Unione Italiana del Lavoro" con

sede a Bolzano (BZ), via Ada Buffulini n. 4, codice fiscale

80012300218, giusta i poteri spettanti per statuto sociale

nonché delibera dell'Esecutivo Provinciale della Camera

Sindacale Regionale di data 19.10.2017;

- Elsler Hansjörg, nato a Merano (BZ) il 4 marzo 1962,

residente a Merano (BZ), via Dante-Alighieri n. 102, il

quale interviene al presente atto nella sua qualitá di

segretario generale della "SAG - Federazione Provinciale dei

Sindacati Autonomi dei Servizi" con sede a Bolzano (BZ), via

dei Conciapelli n. 24, codice fiscale 94083120215, giusta i

poteri spettanti per delibera di data 26.09.2017.

I comparenti della cui identità personale, veste

rappresentativa e poteri di firma io notaio sono certo mi



richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale

convengono quanto segue:

Tra i comparenti viene costituita un'associazione sotto la

denominazione

"Fondo Sanitario Integrativo della Provincia Autonoma di

Bolzano"

in forma abbreviata

 "SaniPro",

ed in lingua tedesca

"Ergänzender Gesundheitsfond der Autonomen Provinz Bozen"

in Kurzform

  "SaniPro",

sulla base dell'articolo 3 della legge provinciale 7 agosto

2017, n. 12.

Art. 2

L'associazione ha sede in Bolzano (BZ) piazza Silvius

Magnago n. 1.

La sede puó essere spostata, sempre all'interno del Comune

di Bolzano (BZ), con delibera al Consiglio di

Amministrazione.

Art. 3

L'associazione viene regolata dallo statuto sociale, che

redatto in lingua tedesca ed italiana viene allegata al

presente atto sotto la lettera A); esso forma parte

integrante del presente atto. I comparenti dichiarano di ben

conoscere il contenuto di tale statuto e mi esonerano dalla

sua lettura. Lo statuto viene sottoscritto dai comparenti e

da me notaio.

Art. 4

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei (6)

rappresentanti della parte datoriale e sei (6)

rappresentanti della parte sindacale.

A comporre il Consiglio di Amministrazione sono nominati i

signori:

Per Parte Datoriale:

Albrecht Matzneller, SLV, c.f. MTZ LRC 69P24 A952U;

Tonino Tuttolomondo, SLV, c.f. TTT TNN 75M21 A089P;

Florian Blaas, SLV, c.f. BLS FRN 60B19 F132V;

Irene Hell, SLV, c.f. HLL RNI 60C57 B397X;

Roland Demetz, GV-CC, c.f. DMTRND58E12I591J;

Paola Fronza, SABES, c.f.                                   

Per Parte Sindacale:

Andreas Dorigoni, ASGB, c.f. DRG NDR 74L 17 A952U;

Hubert Kainz, CISL, c.f. KNZ HRT 27A67 F132X;

Günther Patscheider, CISL, c.f. PTS GTH 57S27 D222X;

Cristina Masera, CGIL, c.f. MSR CST 62A49 A952V;

Franco Tassotti, UIL, c.f. TSS FNC 69R25 Z133X;

Hansjörg Elsler, SAG, c.f. LSL HSJ 62C04 F132U.

Per la prima elezione il Consiglio di Amministrazione elegge

a maggioranza assoluta il presidente tra i rappresentanti



della parte pubblica nel Consiglio di Amministrazione. Il

Vicepresidente viene eletto con la stessa maggioranza tra i

rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Le successive

nomine a presidente e vicepresidente sono disciplinate dallo

Statuto.

Art. 5

Viene nominato un revisore legale dei conti nella persona

del signor Obrist Matthias, nato a Bressanone (BZ) il 8

gennaio 1983, residente a Chiusa (BZ), Via Pradello n. 47/a,

cittadino italiano, codice fiscale BRS MTH 83A08 B160I.

Art. 6

La prima Assemblea dei delegati, il primo Consiglio di

Amministrazione ed il primo Revisore legale dei conti

rimangono in carica per 3 (tre) anni, la durata di quelli

successivi è stabilita nello Statuto.

Per il primo mandato i delegati, i componenti del Consiglio

di Amministrazione nonché il/la Presidente e il/la

Vicepresidente non percepiscono compensi. Per quelli

successivi la materia viene disciplinata dall'Assemblea dei

delegati.

Art. 7

L'esercizio sociale è operativo a partire dalla costituzione

odierna e chiude il 31 dicembre 2017. I successivi esercizi

sociali vanno dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le fonti giuridiche per la costituzione del "SaniPro" sono

il Contratto collettivo intercompartimentale (CCI) del 28

ottobre 2016 e del 12 ottobre 2017.

Art. 8

Il Presidente dell'associazione è autorizzato e delegato a

proporre istanza per l'iscrizione della costituita

associazione nei competenti registri nonchè a porre in

essere tutte le formalità idonee per il conseguimento del

riconoscimento dell'associazione stessa a persona giuridica

e correlativamente ad apportare al presente atto e

dall'allegato statuto le modifiche, cancellazioni o

integrazioni che venissero in tale sede eventualmente

richieste.

Art. 9

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico

dell'associazione.

Art. 10

In caso di questioni interpretative dello statuto nelle due

lingue allegato sub A) prevale il testo tedesco.

Art. 11

Con la sottoscrizione del presente atto si dichiara di aver

ricevuto le informazioni ex D.lgs. 196/2003 (legge sulla

privacy) e si acconsente al trattamento dei propri dati

personali per lo svolgimento della presente pratica e suoi

adempimenti di legge.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto in lingua



italiana e tedesca ai sensi del D.P.R. 15.07.1988 n. 574, e

ne ho dato lettura ai comparenti che lo dichiarano conforme

a veritá ed in conferma lo sottoscrivono in calce ed in

margine del primo foglio con me notaio alle ore 12.00.

Scritto da persona di mia fiducia, copre di tre fogli,

pagine nove e fin qui della decima.

Über Aufforderung habe ich Notar diese Urkunde in deutscher

und italienischer Sprache im Sinne des D.P.R. 15.07.1988 n.

574 aufgenommen und sie den Erschienenen vorgelesen, welche

sie bestätigen und zur Bekräftigung am Ende und am Rande des

ersten Bogens mit mir Notar um 12.00 Uhr unterschreiben.

Von einer Person meines Vertrauens geschrieben, nimmt diese

Urkunde von zwei Bögen, vier Seiten und bis hier her der

fünften ein. Von einer Person meines Vertrauens geschrieben,

nimmt diese Urkunde von drei Bögen neun Seiten und einen

Teil der zehnten ein.

Gez. - f.to Kompatscher Arno

Gez. - f.to Schatzer Andreas

Gez. - f.to Schwienbacher Moritz

Gez. - f.to Siller Marianne

Gez. - f.to Schweigkofler Heiner

Gez. - f.to Pavan Paolo

Gez. - f.to Walch Ingrid

Gez. - f.to Tschenett Tony

Gez. - f.to Mantovan Marisa

Gez. - f.to Masera Cristina

Gez. - f.to Fraternali Sandro

Gez. - f.to Serafini Antonio

Gez. - f.to Elsler Hansjörg

Gez. - f.to Walter Crepaz, Notar - Notaio    L.S. 


