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ità
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1

Es wurde die Autonome Kö¡perschaft
"Teatro Stabile di Bolzano'r, mit Sitz
in Bozen gegründet.

2

Die kúnst-lerischen Ziel
schaft sind:

no.

t

Le

ftnalità a¡tistiche dell'Ente sono:

!

a) Il sôstegno e la diffusione del
teatro nazional e drarte e di tradízione e del repertorio italiano con-

e

der Körper-

a) Unterstützung und Verb¡eitung des
nationalen, künstl erischen und traditionellen Theate¡s und italieni-

temporaneo, con preciþuo rj feri mento

schen, zeitgenössischen Repertoires
v/esentl ichen Bezug auf den
städtidchen, provinziafen und regio-

allranbito cittadino, provinciale e
regionale e ai suo,i rapporti con la
cu:l tu¡a tedesca.
i
I
ì

BOLZANO''

A¡t. 1 - Ziele

Er costituito ftEnte Autonomo "Teêtro
Stabile di Boìzanot', con sede a Bolza-

i

DI

mit

nalen Bereich und dessen Beziehungen
zur deutschen Ku] turszene.

La forrnazione, lraggiornamento e il
perfezionamento di quadri a-rtistici
e tecnici.

b) Bildung, Aktua] isierung und Verbesserung der künst.lerischen und te-

di riterca e di speriment c) L'attività
tazione con la collaborazione di

c) Versuchs- und Experimentiertâtigkeit, unter Mitarbeit von qualifizierten Fachensembles des Sektors,
auch auf internationa-t ern Niveau.

¡

B

ua.l

ificate conpagnie

chnischen Rahmenbedingungen.

special izzate

I settore, a¡che a fivello

inter-

onal e .

eatro Stabile'r si awale di strutorganiche proprie ed in particola¡e di una compagnia stabile di attori
costituita secondo -le indicazioni ministeriali. Almeno il 60% delle recite di

Das rrTeatro Stabile" bedient sich der
eigenen, organischen Einrichtungen und
insbesondere eines fixen Künstlerensembles, welches nach den ministe¡iellen tJeisungen ersteltt wurde. Zumindest 60% de¡ Vorstellungen müssen
auf dem Gebiet de¡ Region oder in
anderen öffentl ichen Theate¡n erfolgen.

;spettacoli deve essere ¡appresentato
inet territo¡io delta Regione ed in
altri teatri pubbl ici.
Il 'tTeatro Stabile't propone iniziative
per la diffusione della cultura teatrale nette scuole anche attraverso la
proposta di spettacoli e í.1 sostegno
delle iniziative teatrali giovani t i.

4

Das fileatro Stabile,' unterbreitet Initiativen zur Verbreitung der Ttteaterkultur in den Schulen auch durch das
Angebot von AuffüÌrrungen sowie durçh
die Unterstützung von Initj-ativen des
Jugendtheaters

.
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L'ASSESSÐnE

D:Ê

A¡t. 2 Il

Comune

Art. 2 - ltitglieder

Soci

di Bolzano è socio fondatore

L

storico.

Die Stadtgemeinde Bozen ist historisches Grijndungsmitglied.

Conpa-rtecipa quale socio fondatore la
P¡ovincia Autonoma di Bolzano. Altri
soci fondatori possono esse¡e la Pro-

vincia Autonoma di Trento e il
di Trento.

2

Comune

sich
Gründungsmi tgl i e d beteiligt
auch die Autonome Provinz Bozen. Ebenso
ka¡¡n sich die Autonone Provinz Trient
und die Gemeinde Trient beteiligen.

Als

Al trTeatro Stabilerr possono ade¡lre, in 3. Beim I'Teatro Stabile'r können sowohl
qualità di soci eventuali, enti o sogöffentliche a1s auch private Körpergetti sia pubblici che privati che ne
schaften und Subjekte, welche einen
entsprechenden Antrag ste-I]en, als auch
facciano richiesta, nonchè soci sosteFörderungsmitgl ieder, ÿi'elche in angenitori. Ogni socio deve concor¡ere in
messenem Maße zum Dotationsfond des
rnaniera congrua al fondo di dotazione
rrTeat¡o
del
Stabilerr.
"Teatro Stabilett beitragen, als
tuelte Mitglieder aufgenonmen
|.:

o

Art. 3 -

ì¡
'.

o

?:,,
I

!

j b

c
I

,l

d

I

f

A¡t. 3 -

Organi

I tAssenblea dei Soci;
iì Consiglio d I Ammini straz:ione;
il Presi dente;
il Col legio dei Revisori;
il Direttore;
if Comitato Artistico.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Gli organi sociali pernangono in ca¡ica
per un periodo minimo di tre a-r¡ni e'
rnassimo di cinque ar¡ni. I componen-

tt degli stessi sono riel eggibíli.

dei Soci è convocata dal
Presidente del Consiglio di Amninistrazione almeno una volta allranno e ogni
qualvolta ne faccia richiesta alrneno un
terzo deí ¡appresentanti dei soci fon.

Di essa fanno parte i rappresentanti
dei soci fondatori in numero di tre
clascuno.
Lrassemblea coopt i nuovi soci che non
possono sup
e:l numer i due
terzi
'_
! ..:îi.,-rl.l

Jaa tAl
[)r,,:ì

Die

Mitgl iederversarnmlung

;

verwal tungsrat;

President;
Rechnungs¡evisoren;

Direktor;
Künstl erlsche Beirat.

vervJal

tungsorgane bleiben für den

¡{indestzei traun von drei und fi¡r den
Höchstzeitraun von fünf Jahren irn Amt.

Die Mitgtiede¡ der
t¡¡iederv'rähf

Verwal tungsorgane

ba¡.

Art 4 - Mitglieaterversammlung

LrAssemblea

0.4,,\,...,-\\

2

die
der
der
die
der
der

sind

Art. 4 - Assernblea dei Soci

.dei soci f

l

1. Organe des [Teatro Stabi]err si

organi del "Teatro Stabil e":

datori

orga¡¡e

D

1. Die Mitgl iederve¡sannl ung wird vom Präsidenten des Verwaltungsrates zu¡nindest
einnal im Jahr und so oft zumindest ein
Drittel der Crijndungsmitgl i eder einen
entsprechenden Antrag ' stellen sollte'
einberufen.

Ihr gehö¡en je¡reils drei gesetzliche
Vertreter der Gründungsmitgl i eder an.
Die Mi tgl i ederversammlung kooptiert die

eventuellen Mítglieder' vrel che zwei
Drittel der Gründungsnitgl ieder nicht
\uÞerschrellen OurIen. ! ÂSSÉSSC'ìE ALi-A CUt.TUtìr
1.

Ii

.

DEF ST¿1OÌÊAT FÜfì KULnjFr,

ùiJ.; ',ut"'tpr"¡

cL.:t ¿'i'L I'Jo!¿t)

,

2. Spetta all

rAssemblea:

2- aufgaben der Mitgl iederve¡sammlung
sind:

a) Approva¡e il bilancio preventivo

ed

a)

Genehmigung des Kostenvoranschl ages
und der Abschl ußrechnung.

b) Nominare il Consiglio drAm¡ninistrane, il Presidente, il Colleglo dei
Reviso¡i e if Comítato Artistico.

b)

Ernennung des Verwal tungsrates , des
Präsidenten, dqr Rechnungsreviêo¡en
und des Kiinstl erischen Beirates.

c) Approvare 1o statuto e le sue eventuali modifiche eccetto quanto previsto atl'a.rt. S, punto 1., 20 com-

c)

Genehmigung

il conto consuntivo.

ma.

Art. 5 - Absatz L. - Satz

d) Stabilire te indennità da cofispon_
dere aI Presidente e ai ¡nembri de]
tÔ

Cons iglio

d t Arnmini

l¡8 )

der

2.

Festlegung der an den Präsidenten
und an die Mitgl ieder des Ve¡lral tungsrates zu .zahlenden Ents

d)

strazione.

gung.

)ø

ttere i nuovi soci.

e)

o
o
9Y \$1

des Statutes und

eventuellen Abänderungen desselben,
unter Beibehaltung der kreisungen des

5 - Consiglio

d

Aufnahme

t,l![Binist azione

fl Consiglio d 'Anministrazione è compo_
sto di cinque rnemb¡i, cornp¡eso il pre_
sidente, di cui alneno tre in rappre_
sentanza del Conune di Bolzano.
Er facoltà deflrAssemblea ridefinire la
composizione del Consiglio d'Ammini_
strazione, fermo restando il nunero di
alneno tre membri in rappresentanza del
Conune di Bolzano, pe¡ lraccesso degli
altri soci fondatorl..
fl numero dei menbri può essere elevato
fino a nove componenti a seguito delItingresso dei nuovi soci fondato¡i,

der neuen Mitglie

Art. 5 1

Vernal tungsrat

Der Ve¡k'aftungs¡at besteht - ein_
sehließIich des präsidenten - aus fünf
Mitgliedern, von denen zumindest drei
die Stadtgeneinde Bozen ve¡treten

sen.

Es liegt in Ermessen der Mitgliederver
sarnnlung, die Zusannensetzung des Ve
waltungs¡ates - unte¡ Beibehaltung der

Anzahl von drei Mitgltede¡n fijr die
Gemeinde Bozen - ra,egen des Beit¡ittes
von a¡rderen Gründungsmitgliedern abzu_
ändern.

Dj.e Anzahl der Mitglieder kann auf
Grund des Beitrittes von neuen Mitgliedern bis auf neun Mitglieder angehoben
v/erden.

omponentÍ del predetto Consiglio
nominati dal.l tAssemblea tra et del teatro o dell'ammini-

2

lone.

Die Mitglieder des Verwal tungsrates
!^¡e¡den von der Mitgltederversamnlung

unter den Theater- und Ve¡waltungsfachleuten namhaft gemacht.

¿ ,1.t-Q6SscaÊ

DER
Ot¿ B

LA¡\, IDESNAT

Ir...

r

one: 3.. Aufgaben des Verwal tungsrates sind:
ðtico
teatral

â)

e
e.

des künstletischen und
finanzielf en P¡og¡ammes de¡ Theater-

Genetìmigung
SAISON.

la pianta organicâ del
l-l relativo trattanento

b)

Genehmigung dec Stetlenplanes und
der diesbezüglichen !.{'i¡tschaftlichen
Behandlung.

c) Disporre 1e assunzioni.

c)

Veranlassung der Anstel lungen.

d) Adotta¡e prowedimenti disciplinari.

d) E¡greifung von Diszipl

c) Accertare le entrate.

e) Kontrolle der

f)

f)

Anl astlrng

Approvare i regol arnenti interni dÍ
funzionanento.

g)

Genehnigung
ordnungen.

iI Direttore del "Teatro
Stabilerr e fissa¡e gli emolunenti
relativi alle sue ma¡sioni.

h)

Ernennung des

personal€ ed
ecónÕnlco.

i

Impegna¡e

le

spese.

Einnahmen.

der Ausgaben.

,t/

der internen Betrie

S-

(f

¡

Nomina¡e

o-.

Direktors des "leatro
Stabilerr und Festlegung der diesbezüglichen Bezi¡ge für seine Aufgaben.

i) Redigere il bilancio di previsione
ed il conto consuntivo:

i) Erstellung des

Haushaltsvo¡anschl ages und der Abschlußrechnung.

I Il Consiglio d ' Am¡ninistrazione può de- 4. Der Verlraltungsrat kann den Präsidenten
I ega¡e al Presidente o al Direttore in
oder den Direktor zur Gänze oder teifs
tutto o in parte le funzioni di cui al
mit den Aufgaben gem¿iß Punkt 3 - Buchstabe e) und f) - betrauen.
Þunto 3, lettere e) e f).
A.rt. 6 - Presidente

A¡t. 6 -

I¡ Presidente ha Ìa rappresentanza
þ Itgale del
"Teatro Stabitet' ed è nonii
å úiIto AaflrAssembfea dei Soci tra
It¡rpresentanti dei soci fondato¡i.
j:,

å

I

1

Der Präsident hat dig gesetzliche vert¡etung des "Teatro Stabile" und wird
von der Mitgl iederversarnmlung aus den
Vertretern der Gründungsmitgl ieder
narnhaft gemàcht.

2.

Aufgaben des Prãsidenten sind:

.

,¡...l

'f,ftta al Presidente:
{È,

e presiedere I'Assemblea
dei Soci ed il Consiglio dtArnmini-

a) Einberufung und Vorsitz

," 1 Corrlro."""

Mi tg.t

1"t, atrazione.
Ij

Pr¿isident

iederversarnml

bei

der

ung und beim ver-

wal-tungsrat.

b) Adotta¡e in

caso drurgenza i p¡owedfnìenti di competenza del Consiglio
istrazione , con successrva
te
lo stesso.
L

__Þ

tini;,,:tt;¡ier
pì,

î.r:r ,if.¡ìì*

)

E¡greifung de¡ Dringlichkeitsmaßnah¡nen aus den Aufgabenbereich des
Ve¡wal tungsrates , bei nachtrãgl icher
Ratifizierung du¡ch dense-l ben.

LtuL"l^,
A

iA

luu "'1

:'ASSÉSSOIìE ÀLL,A CULTURA
DEFì STADTnÂT Fûtì Kt.rLr.-P

¡

!

i
!
t

I

c) Cura¡e lresecuzÍone delle deliberazionl dell rAssemblea dei Soci e del

I
I

Consfgllo

i
:

d

I

c)

Ar.t. 7 - CollegLo dei Revisori

A].i-. 7

nominato

Soii e si conpone di
tro ne¡nbri, di cui due scelti tra
pêrsone iscritte allrAlbo ufficiale dei
Rêvisorf dei Conti ed uno designato dal
Mlnistero del Turismo e dello Spettacoo con funzioni di Presidente del Col-

1.

dal¡rAssemblea dei

e

lê

Der Ausschuß der Rec
rÀ'ird von der Mitgli eder r S
nannt und setzt sich
d
d erR

denverkehr und Schauspiel weser:. narnhaft

ot

gemacht wird.

oo

Per ogni rnembro

effettivo è nomj-nato un 2. Für jedes effektive Mitglied wird ein
Ersatzmitglied ernannt.

suppl ente .

t. I Revisori

Aussctruß der

den in das Berufsalbum
visoren eingetragenen Personen ausgew¿ihl t 'rerden und das dritte Mitglied,
mit de¡ Funktion des P¡äsidenten des
Ausschusses, vorn Ministerjun für Frem-

cF

J}

-

gliedern zusamnen, von

10.

t

ung

d) Einhebung der Einnahmen und Freistellung de¡ Ausgaben, bei MögÌichkeit der völ1igen ode¡ teilh'eisen
Vollnacht an den Direktor oder an
dás angestellte Personaf .

personale dipendente.

I Il Collegto dei Revisori è

Be-

und des Verwaltungsrates.

Arnrnlnistrazj one.

d) Rlsouotrfe l€ entrate e liquidare le
rpc!ãr: ì 'cÕn facoltà di delega in
tutto Ò,-fn pa¡te al Di.¡ettore o al

I

der Ausführung der
schlüsse der Mitgl i ederversamml

Uberwachung

possono assistere

afle adu-

nanze del Consiglio d Anministrazione
dell rAssembela dei Soci.
I

3

e

Die Rechnungsrevlsoren können bei den
Sitzungen des Verwal tungsrates und bei
der lrli tgl iederversannml ung zugegen sein.

Il Collegio dei Revisori ha I'obbligo 4, Der Aussctruß der Rechnungsrevi sorÉil hat
die Pflicht die AbschluP,¡echnung uu
dl esarninare if conto consuntivo ¡ifeüberprüfen rmd dem Vervtaftungsrat Be¡.ando al Consiglio d Anminist¡azione.
richt zu er6tatten.
I

tar quanto non previsto nel presente
.,ütlcol o si rinvia a quanto espresso
itl¡l t a.ticoli 2403, 2404 e 24O7 ð.eI

im vorliegeíden Artikel nicht
vorgesehen, bezieht man sich auf die
A¡t. 2403, 2404 uîd 2407 des ZGB.

5. Sofern

¿,4SSFSSORE

DER LAIIDîSRAT.
Dt. Bemo

l

I'ASSESSCFE ÀLL¡ CULTUnÅ
OÉR ST/\DTFAT I-'I.]N TULTUÉ
cbu¿¡o l'! o!.+.1

(

Art- I

Art.

Dir'ettore

Direttore è noninãto ,dal Consiglio
estranee

nistrszlona
^Íìmi
tamentð

.

q

p u{slta

I tuml I

A

-

Di¡elcÈor

Der Direktor wird vom Verwaltungs¡at
unter ausr,¡ärtigen, auf den Gebiete des
Kultu- und Theaterr',tesens oder der
Theaterorganisation erfahrungsnäßig
höchst quafifizierten Personen nanhaft

l-

,

l I espêrienza

Llt orgaJfízza-

gefnacht.

þ nc taa
f

2.

ttt ¡¡

a) Kijnstlerische und verwaltu¡gstechnische teitung des "Teatro Stabilerr'
mit der Möglichkeit der Bevollmächtigung von künstlerischen und

Btica e tecnico-

L¡ dt
rÍnl

d€l I'Teatro Stabil erl
delega . di compiti

oon

r¡tfrtlol c ãhmlnistrativi.
Prrtcclpare

rl ¡ o aedute
6
o atrazione.
t

Ëenza diritto

Aufgaben des Direktors sind:

verwaf tung3technischen Befugnissen'

b) leilnahne ohne Stimmrecht an
Sitzungen des Verrral tungsrates.

di voto

del Consiglio d'Arunini-

den

ÿ

Pf$

porre iI programma artistico
ia¡io de I "Teatro Stabilerr.
n tendere

all

a

gestione

c) Era¡beitung des kijnstlerischen und
finanziellen Programmes des rrTeatro

e

Stabilerr.

d) Oberaufsicht über die

del

Geb

"Teatro Stabiletr.

o Stabil

Art. I - Kiinstlerische

Art. 9 - comitato A¡tiatico

Be

nblea dei soci nomina un comitato 1. Die Mitgliede¡versammJung ernennt ei n
Künstlerisctren Beirat - bestehend aus
co composto da non neno di tre e
nicht weniger als drei und nicht nehr
û dl cinque nernbri ' scelti tra
a1s fijnf Mttgliedern - die unter den
agtranee agli altri organi soanderen Verwaltungsorganen fernstehenaBperte in nanifestazioni ed
den Personen und Fachle,uten auf den
artlstiche' in Particolarc
sektor der künstlerischen Veranstaltungen und Tätigkeiten, insebesondere der

Theatertätigkeiten, ausgevrähIt werden'

Artistico svolge azione di
dl consulenza tenuto conto

2

Der Künstlerische'Bei¡at wickelt eine
Studien- und Beratungstätigkeit ' unter

Einbeziehung de¡ programmatiachen hleisungen des Direktors ab' indem er diesem bei der Erstellung des Programms
der Theatersaison und der Nebentätigkeiten behilflich ist '

cazioni prograrnnatiche del
, coadiuvandolo nella definiprograJnna delfa stagione tea-

"aåiie atiività collaterali.

I ïs_.ãssoÂE

\
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Art- 10 - Sede teatrale
rEnte Autonomo rrTeatro Stabile di

A¡t. 10 - Theatereinrichtung
1.

olzano" non ha patrfmonio inmobil iare.
soci fondatori- garantiscono ]a díspobilità di una Eede teatrale idonea e
a cope¡tura delle relative spese di
6e¡cizio.

Die Autonome Körperschaft rrTeatro Stabile dí Bolza¡o" verfügt über keinerlei
Liegenschaftsbesitz, Die Grij¡dungsmitglieder geh,äihrleisten die Verfügba¡keit
eine¡ angemessenen Theatereinrichtung
und die Deckung der diesbezüglichen
Betriebskosten.

Art. 11 -

A¡t.

Cþstione

AIle spese correnti di funzionamento il
rrTeat¡o Stabile" fa fronte con:

1-

inferiori alla sowenzione concessa
.da]lo Stato e che per ciascr.¡n socio
fondatore devono essere Proorzionall alla rispettiva rappretanzE. n e 1C onêiglio

drAnministra-

c) r

o 1]rÿE n z i onl

r
t¡

p o ven + i
te a al

Die laufenden Betriebskosten bewäl
das "Teatro Stabilerr durch:

tigt

stehen sollen.

Ì¡
c
4

- Belriebsfi¡hrung

a) Unterstützungen der oründ
glieder, die allgemein nicht
ger als die vom Staat geh'
Unterstützungen sein sol l en,
seits aber für jedes Grijnd
mitglied in Verh¿il tnis zur jev¡eil
gen Vertretung in Ver!¡altungsrat

a) Le sowenzioni dei soci fondatori
che globalmente non possono essere

it

11

b) Unterstützungen des Staates.

dello Stato,

c) Einkünfte aus der Theatertätigkeit.

derlvantl dall'attività

d) I contributi annui del eocl fondatori.

d) J¿ih¡1iche Beiträge der Gründungsnitglieder.

e) Qualsiasi altra erogazione o quanto
eventualmente concesso a 'tltolo
straordina¡io dai soci fondatori per
progetti specifici.

e) Jegliche andere Einnahme oder eventuelle Sonderzuschüsse seitens de¡
Gri.indungsnitglieder für spezifische

I soci fondatori devono congiuntamente 2
garântire per ogni anno teat¡ale la
costituzione di un congruo fondo d1
dotazione, non inferiore al 5% compleesivo delle spese di díretta produzlone
teatrale, accertate sul bilancio consr¡ntivo della stagione precedente.

Die Gründungsmitglieder haben gerneinsan
für jedes Theate¡jahr einen angemessenen Dotationsfond von nicht r,reniger als
5% der Gesamtspesen der direkten Theate¡produktion - ermittelt aus de¡ Abschlußrechnung der vorhergehenden Sai-.
son - zu gewäÌÌrl ei sten.

P¡ojekte.

n;:)

¡'--ã¡,-:
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Art.
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Art. 12 -

- Bl-lanci

I bilanci di previsione devono essere
app¡ovati entro tre mesi dallrinizio
della stagione teatrale e i conti consuntivi entro due mesi dal1a fine della

1

Die

Haushaltspläne

Haushal tsvoranschl

äge miissen in-

nerhalb d¡ei Monaten vom Beginn, die
Abschlußrechnungen innerhalb zwei Monaten nach den Abschluß der Theatersaison

medesima.

genetunigt w9r{91.

La stagione teat¡ale ha inizio il 10
settembre e termina il 31 agosto di

Die theatersâison beginnt am 1. September und endet am 31. August eìnes
jeden Jahres.

ogni anno.

2. I bilanci, una volta approvati daIl ,Assemblea e acconpagnati dalla relazione
del Consigl.io d Anhinistrazione e de1
Collegio dei Revisori dei Conti, vengono trasmessi per I'approvazione ai soci
fondatori e al Ministero del Turismo e
o de llo Spettacolo entro i successavl
r enta gíorni.

2

I

o

Die vo¡n verkraltungsrat

genehmigten
Haushaltspl ä.ne nüssen sant dem Bericht
des Vèïwa]'tu¡gFrêtes und der Rechnungsrevisoren innerhalb der nachfolgenden
dreißig . Tage den Gründungàmitgl i edern
sowie dem Ministê;iun für F¡er¡denverkèhr -und. Schausiielwesen zur Genehnisuns übermittel t. rde¡den.
, ..-:- ìr),

-.

o

':'..'

rrTeatro Stabilerr ha I robbligo det 3. Das "Teatro Stabile" hat die Pfticht,
ggio di bilancio nellra¡co di un
im Rahmen eines Zweij ahreszeitraunes
fi¡r den Haushal tsausgl eich zu sorgen.
'biennio. Qualóra, scaduto il biennio,
perduri nei sei nesi successivi una
Falls nach Ablauf des Zweijahreszeitrarmes, in den da¡auffolgenden sechs
situazione di deficit, g1i organi soMonaten weite¡ eíne Defizitsituation
ciali decadono e vengono sostituitj- da
herrscht, sind die Sozialorgane ihres
un Commissario straotdina.rio, nominato
Amtes verfaflen und rÀ¡erden durch einen
entro trenta giorni dal Sindaco del
predetto
außerordentlichen Komnissar ersetzt'
Comune di Bolzano. Scaduto il
der innerhalb dreißig Tagen von Bürge¡termine, il Comrnissario è nominato dal
neister der Geneinde Bozen ernannt
Ministero del Turismo e deÌlo Spettaco10, d'intesa cön i soci fondatori nei
v¿ird. Nach Ablauf der oben a¡gefi.ihrten
successivi quindici giorni,
Frist vJird der außerordentl ichen Konmissar vom Ministerium für Fremdenverkehr und Schauspielvresen, im Elnver-

. ;.{+

den Gründungsnitgl iedern, in
den da¡auffolgenden fünfzehn Tagen ernan¡rt.
nehnen
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