
In der HFA Präsenz-Vorstandsitzung im September 2021 konnte nun endlich eine an der
österreichischen Mustersatzung für Vereine orientierte Vorlage für die nächste
HFA-Generalversammlung (HFA-GV) erarbeitet werden. 
Die Schriftlichkeit bei Einladungen zu Generalversammlungen wird ausdrücklich auch auf Faxe
und Mails ausgedehnt, eine HFA-GV wird nur für Notfälle auch auf elektronischem Wege
möglich sein. 
Abläufe in einer HFA-GV sind präzisiert und wie in der Mustersatzung angegeben, wird ein
Schiedsverfahren in aller Ausführlichkeit festgelegt. 
Der HFA soll als internationale Interessengemeinschaft von Hapimag-Aktionären weiterhin ein
österreichischer Verein sein und bleiben.
Wir wollen aber die Möglichkeit eröffnen, Generalversammlungen (ohne Wahlen und
Statutenänderungen) auch in den Ländern, Regionen, Städten durchzuführen, in denen der
HFA sehr mitgliederstark ist.
In der nächsten HFA-GV, voraussichtlich im März 2022, wird die vom Vorstand in
stundenlangen Diskussionen erarbeitete Fassung der neuen Statuten zur Abstimmung
vorgelegt werden: 
  
STATUTEN 
§ 1 - Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 

1) Der Verein führt den Namen 

„HFA - HAPIMAG FERIENCLUB FÜR AKTIONÄRE“ (Kurzbezeichnung: HFA Wien). 

 ZVR – Zahl 033085072 bei Bundespolizeidirektion Wien

2 ) E r h a t se in e n  S itz  in  W ien . A ls  d e u t sc h s p r a c h ig e  in tern a tio n a le  In teressen g em ein sch a ft  vo n

Hapimag-Aktionären ist er im Ausland durch Kontaktpersonen / Mitgliederbetreuer vertreten. 

3) Die Vereinstätigkeit erfolgt weltweit im Interesse der Hapimag-Aktionäre ohne Einschränkung auf deren

Wohnsitz. 

Das Rechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

4) Der Verein ist Inhaber zumindest einer Aktie der Schweizer Hapimag-Aktiengesellschaft - derzeit mit Sitz in CH

6132 Steinhausen - und besitzt dadurch Stimmrecht und die Möglichkeit zur Stimmrechtsvertretung anderer

Aktionäre bei dieser Aktiengesellschaft. 

5) Funktionsbezeichnungen in diesen Statuten verstehen sich in allen geschlechtlichen Formen.

§ 2 - Der Verein bezweckt 

1) die Förderung der Hapimag-Idee, darunter ist die Möglichkeit, durch Erwerb einer Mitgliedschaft bei der

Schweizer Hapimag-AG. in einer der Ferienanlagen der Hapimag AG Urlaub zu machen;

2) die Erfassung von Hapimag-Aktionären; 

3) die Vertretung deren Interessen gegenüber der Schweizer Hapimag AG und deren Organen. 

4) Seine Tätigkeit ist nicht auf Gewinn gerichtet. 



§ 3 - Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes 

1) Der Vereinszweck soll durch die in den Absätzen 2  und 3 angeführten ideellen und materiellen Mittel erreicht

werden. 

2) Als ideelle Mittel dienen: 

a) die Abhaltung von Vorträgen auch über Hapimag-Anlagen;

b) Diskussionen über Vorhaben und Handlungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung der Hapimag

sowie der Verwaltung der Ferienanlagen; 

c) die Beratung und Unterstützung der Mitglieder bei der Wahrung der Aktionärsrechte;

d) die Herausgabe von Mitteilungen (Rundschreiben an die Mitglieder). 

3) Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch: 

a) Mitgliedsbeiträge; 

b) Spenden; 

c) sonstige Zuwendungen; 

d) Schenkungen.

§ 4 - Arten der Mitgliedschaft 

1) Mitglieder des Vereins gliedern sich in: 

a) ordentliche, 

b) fördernde und  

c) Ehrenmitglieder. 

2) Ordentliche Mitglieder besitzen Stimmrecht bei den Generalversammlungen des Vereins und können an der

Vereinsarbeit teilhaben. 

3) Fördernde Mitglieder sind alle physischen oder juristischen Personen, die den Zweck des Vereins unterstützen

wollen oder die Voraussetzungen des § 5 nicht bzw. nicht mehr erfüllen.  

 4) Ehrenmitglieder sind Personen, die hierzu wegen besonderer Verdienste um den Verein ernannt werden. 

§ 5 - Erwerb der Mitgliedschaft

1) Ordentliche Mitglieder des Vereins können alle physischen und juristischen Personenwerden, die Produkte der

Schweizer Hapimag AG besitzen. Der Besitz solcher Produkte durch einen im Familienverbund lebenden

Familienangehörigen ist für die Mitgliedschaft ausreichend. 

2) Die Aufnahme als Mitglied (mit Ausnahme der Ehrenmitgliedschaft) ist schriftlich oder elektronisch zu

beantragen. Über die Aufnahme von ordentlichen Mitgliedern entscheidet der Vorstand endgültig. Die Aufnahme

kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden. Die Aufnahme als Mitglied wird dem Interessenten schriftlich

bekannt gegeben. 

3) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die Generalversammlung. 

§ 6 - Beendigung der Mitgliedschaft 

1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtspersönlichkeit, durch

freiwilligen Austritt, durch Streichung und durch Ausschluss.

2) Der Austritt kann nur mit Jahresende (31. Dezember) jeden Jahres erfolgen. Er muss dem Vorstand mindestens



zwei Monate vorher schriftlich, das ist bis zum 31. Oktober des Jahres mitgeteilt werden. Erfolgt die Anzeige

verspätet, so ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam. 

3) Die Streichung von der Mitgliederliste durch den Vorstand ist zulässig, wenn ein Mitglied trotz zweimaliger

schriftlicher Mahnung länger als sechs M onate mit der Zahlung der M itgliedsbeiträge oder sonstiger

Zahlungspflichten gegenüber dem Verein im Rückstand ist. Die Mahnungen dienen gleichzeitig als Gelegenheit zur

Stellungnahme des betroffenen Mitglieds; eine gesonderte Anhörung des Mitglieds vor der Streichung durch den

Vorstand ist nicht erforderlich. Die Streichung kann ohne gesonderten Beschluss durch ein damit beauftragtes

Mitglied des Vorstands erfolgen. Die Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt

hiervon unberührt. Gegen offene Forderungen des Vereins ist eine Aufrechnung mit allfälligen Gegenforderungen

des Mitglieds unzulässig.

4) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand jederzeit aus wichtigem Grund beschlossen

werden. Als solcher gilt insbesondere die grobe Verletzung der Mitgliedspflichten und/oder vereinsschädigendes

Verhalten, welches das Vertrauensverhältnis zwischen Verein und Mitglied nachhaltig erschüttert. Der Antrag auf

Ausschluss eines Mitglieds kann nur von einem Vorstandsmitglied gestellt werden. Das betroffene Vereinsmitglied

muss Gelegenheit erhalten, sich vor dem Ausschluss zu den erhobenen Vorwürfen mündlich oder schriftlich zu

äußern. Die Entscheidung des Vorstands ist dem Mitglied schriftlich begründet mitzuteilen. Gegen den Ausschluss

ist die Berufung an die Generalversammlung zulässig. Vom Zeitpunkt der Zustellung des Ausschlussbeschlusses bis

zur endgültigen vereinsinternen Entscheidung über die Berufung ruhen die Rechte des Mitglieds, nicht jedoch die

ihm obliegenden Pflichten. Mit dem Tag des Ausscheidens erlöschen alle Rechte des Vereinsmitgliedes. 

5) Die Aberkennung der Ehrenm itgliedschaft kann aus den  im Abs. 4  genannten  Gründen von der

Generalversammlung über Antrag des Vorstandes beschlossen werden. 

§ 7 - Rechte und Pflichten der Mitglieder

1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die Einrichtungen des

Vereins, gegebenenfalls nach den vom Vorstand erstellten Richtlinien, zu beanspruchen. Das Teilnahmerecht an

und das Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive Wahlrecht steht jedem Mitglied zu. Das passive

Wahlrecht steht nur den ordentlichen Mitgliedern zu. 

2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen,

wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die

Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Die ordentlichen und fördernden Mitglieder sind zur pünktlichen

Zahlung der jährlichen Mitgliedsbeiträge in der von der Generalversammlung  beschlossenen Höhe verpflichtet.

Bei Veranstaltungen des Vereins können die teilnehmenden Mitglieder zur Zahlung einer Teilnahmegebühr

verpflichtet werden. 

§ 8 - Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind: 

1) Die Generalversammlung (§§ 9 und 10),

2) der Vorstand (§§ 11 bis 13), 

3) die Rechnungsprüfer (§ 14), 

4) das Sekretariat (§ 15), 

5) das Schiedsgericht (§ 16). 



§ 9 – Die Generalversammlung 

1) Die ordentliche Generalversammlung findet alle vier Jahre für die turnusmäßige Vorstandswahl in Österreich

statt. 

2) Zusätzliche Generalversammlungen sind jährlich mindestens 3 Wochen vor der ordentlichen Generalver-

sammlung der Schweizer Hapimag AG vorzusehen, wobei die regionale Mitgliederverteilung für die Auswahl des

Tagungsortes zu berücksichtigen ist.   

3) Eine außerordentliche Generalversam m lung ist auf Besch luss des Vorstandes, auf Verlangen der

Rechnungsprüfer oder über Antrag von mindestens einem zehntel der Vereinsmitglieder anzusetzen. Sie muss

jeweils binnen acht Wochen ab Einlangen des Antrags stattfinden.

 

4) Sowohl zu den ordentlichen, den zusätzlichen, wie auch zu den außerordentlichen Generalversammlungen sind

alle Mitglieder mindestens vier Wochen vor dem Termin schriftlich (per Post, Telefax oder E-Mail) einzuladen. Die

Anberaumung der Generalversammlung hat unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung zu erfolgen. Die

Einberufung erfolgt durch den Vorstand. Die Einberufung erfolgt an die dem HFA zuletzt bekannt gegebene Post-

oder Mailadresse. 

5) Ist der Vorstand nicht handlungsfähig oder nimmt er seine Aufgabe zur Einberufung der ordentlichen oder

außerordentlichen  Generalversammlung nicht wahr, so sind die Rechnungsprüfer berechtigt und verpflichtet, die

Einberufung der Generalversammlung unter Einhaltung der Statuten vorzunehmen. 

6) Zusätzliche Tagesordnungspunkte zur Generalversammlung können nur von ordentlichen Mitgliedern bis

längstens drei Wochen vor der Generalversammlung (Einlangen) beim Vorstand schriftlich eingereicht werden.

Anträge auf Änderungen der Statuten und Auflösung des Vereins können nur von Vorstandsmitgliedern oder

einem Zehntel der Vereinsmitglieder eingebracht werden. Sofern zusätzliche Tagesordnungspunkte fristgerecht

beantragt wurden, hat der Vorstand bis spätestens eine W oche vor der Generalversammlung allen

Vereinsmitgliedern eine endgültige (vorgeschlagene) Tagesordnung zu schicken. 

 

7) Gültige Beschlüsse können nur zur Tagesordnung gefasst werden. 

8) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahme- und stimmberechtigt. Jedes Mitglied hat eine

Stimme. Juristische Personen werden durch einen Bevollmächtigten vertreten. Die Übertragung des Stimmrechts

auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung ist zulässig. Ein Mitglied darf bis zu fünf

andere Mitglieder vertreten.

 

9) Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit der Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder oder ihrer

Vertreter (siehe Abs. 7) beschlussfähig. Ist die Generalversammlung zur festgesetzten Zeit nicht beschlussfähig, so

findet diese fünfzehn Minuten später mit derselben Tagesordnung statt, die ohne Rücksicht auf die Anzahl der

Erschienenen beschlussfähig ist.

 

10) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der Regel mit einfacher

Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Pro zahlender Mitgliedschaft gibt es ohne Berücksichtigung der

Anzahl der gehaltenen Aktien nur eine Stimme. Beschlüsse, mit denen das Statut des Vereins geändert oder der

Verein aufgelöst werden soll, bedürfen einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen

Stimmen. 

11) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Obmann, in dessen Vertretung sein Stellvertreter. Wenn

auch dieser verhindert ist, so führt das an Lebensjahren älteste Vorstandsmitglied den Vorsitz. 

Gäste kann der Versammlungsleiter zu der grundsätzlich nicht öffentlich zugänglichen Generalversammlung nur

mit Zustimmung der Versammlung zulassen. 

12) Ist die Abhaltung einer Generalversammlung unter Anwesenheit aller Teilnehmer aufgrund besonderer

Umstände nicht möglich, können Beschlüsse und Wahlen auch schriftlich per Briefpost oder über eine geeignete

elektronische Alternative gefasst bzw. abgehalten werden. Für die Ankündigung der schriftlichen Abstimmung

bzw. der elektronischen Alternative gelten die Vorschriften für die Einladung zu Generalversammlungen



sinngemäß. Der Vorstand hat den Mitgliedern konkrete Beschlussanträge bzw. Wahlvorschläge bekanntzumachen

und den Mitgliedern Gelegenheit zu geben, dazu bis zu drei Tagen vor der Beschlussfassung bzw. Wahl schriftlich

Stellung zu nehmen und schriftlich Fragen zu stellen. Details über eine Durchführung können in einer

Geschäftsordnung geregelt werden.    

 

13) In einer Generalversammlung, die ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer abgehalten wird, darf die

Tagesordnung nur jene Punkte umfassen, die eine dringliche Beschlussfassung oder W ahl durch die

Generalversammlung erfordern.

§ 10 - Aufgaben der Generalversammlung 

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten: 

1) Entgegennahme der Jahresberichte und Entlastung des Vorstandes; 

2) Wahl und Abberufung des Obmannes und der weiteren Mitglieder des Vorstandes, Genehmigung der

Kooptierung von Vorstandsmitgliedern durch den Vorstand sowie Wahl und Abberufung der Rechnungsprüfer; 

3) Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Vorstandsmitgliedern oder Rechnungsprüfern und dem Verein;

4) Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge für die ordentlichen und fördernden Mitglieder; 

5) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft;

6) Entscheidungen über Berufungen gegen Ausschlüsse von der Mitgliedschaft; 

7) Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins; 

8) Beratung und Diskussion über sonstige, auf der Tagesordnung stehende Punkte, insbesondere über Anträge der

jeweils nächst anstehenden Generalversammlung der Hapimag AG. 

§ 11 - Der Vorstand 

1) Der Vorstand besteht aus mindestens sieben Mitgliedern, und zwar zumindest aus dem Obmann, dem

Obmann-Stellvertreter, dem Schriftführer, dem Kassier, sowie einer von der Generalversammlung festzulegenden

Anzahl von Beisitzern. (z.B. Mitgliederbetreuer, Beratung Punkteangelegenheiten u.a,). 

Bei den Wahlvorschlägen und der Bestellung des Vorstandes sollten m öglichst die Nationalitäten der

Vereinsmitglieder entsprechend ihrer Mitglieder-Anzahl ausreichend berücksichtigt werden.

Vorstandsfunktionen können nur Personen übernehmen, die selbst oder innerhalb des Familienverbandes

Produkte der Schweizer Hapimag-AG (§ 5) besitzen und sich dazu bereiterklären, einen festgelegten

Geschäftsbereich zu übernehmen. 

Die Funktionsverteilung innerhalb des Vorstands obliegt dem Vorstand, der sich selbst eine Geschäftsordnung

geben kann. 

2) Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines Mitglieds während dessen Funktionsperiode das Recht, an dessen

Stelle ein anderes zu kooptieren, wozu jedoch die nachträgliche Genehmigung der nächsten Generalversammlung

einzuholen ist. Bis zu einer allfälligen Versagung der Bestätigung der Kooptierung durch die Generalversammlung

sind die Handlungen solcher Vorstandsmitglieder jedenfalls gültig. Das kooptierte Mitglied vollendet die

Funktionsperiode des ausgeschiedenen Mitglieds. Fällt der Vorstand ohne Selbstergänzung durch Kooptierung

überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, sind die Rechnungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine

außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Vorstands einzuberufen. 

3) Sollten auch die Rechnungsprüfer handlungsunfähig oder nicht vorhanden sein, hat jede Gruppe von sieben

ordentlichen Mitgliedern, die die Notsituation erkennen, das Recht, unverzüglich selbst eine außerordentliche



Generalversammlung einzuberufen oder die Bestellung eines Kurators beim Gericht zu beantragen, der umgehend

eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen hat.

4) Die Funktionsdauer des Vorstands beträgt vier Jahre. Vorstandsmitglieder sind unbeschränkt wieder wählbar.

5) Der Vorstand wird vom Obmann, in dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter einberufen. Dies hat

zumindest zwei Wochen vor dem Sitzungstermin schriftlich oder mündlich zu erfolgen. Ist auch der Stellvertreter

auf unvorhersehbar lange Zeit verhindert, darf jedes sonstige Vorstandsmitglied den Vorstand einberufen. Zu den

nicht öffentlichen Vorstandssitzungen können nach Vorstandsbeschluss auch Gäste, allerdings ohne Stimmrecht,

eingeladen werden.

 

6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder mit einem Tagesordnungsvorschlag ordnungsgemäß

eingeladen wurden und mindestens die Hälfte von ihnen anwesend ist.

 

7) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden. Ein Vorstandsmitglied kann sich nicht durch ein anderes Vorstandsmitglied vertreten

lassen. 

8) Den Vorsitz führt der Obmann, bei seiner Verhinderung der Obmann-Stellvertreter. Ist auch dieser verhindert,

obliegt der Vorsitz dem an Lebensjahren ältesten anwesenden Vorstandsmitglied. 

9) Außer durch Tod oder Ablauf der Funktionsperiode (Abs. 4) erlischt die Funktion eines Vorstandsmitglieds

durch Enthebung (Abs. 10) oder Rücktritt (Abs.11). 

10) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder entheben.

11) D ie  Vorstandsmitglieder kön n en  jed erzeit sch rift l ich  ihren  so fo rt igen  Rü cktrit t  erk lären . D ie

Rücktrittserk läru n g ist  a n  d en  V orstan d , im  Fa lle des Rücktritts des gesam ten Vorstands, an die

Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt darf nicht zur Unzeit erfolgen, sodass dem Verein daraus Schaden

erwüchse.  

12) Verliert ein Vorstandsmitglied seine Rechte als HFA-Mitglied gemäß § 5 dieser Statuten muss es unverzüglich

seinen Rücktritt aus dem Vorstand anbieten. Der restliche Vorstand entscheidet über den genauen Zeitpunkt des

Rücktritts. 

13) Ausscheidende Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, die während ihrer Wahlzeit erhaltenen vereinsinternen

Informationen weiterhin vertraulich zu halten, auch zukünftig nicht für persönliche Zwecke zu nutzen und

technische Zugänge zu HFA-Medien sowie vom Verein angekaufte Hard- und Software umgehend an den

Vorstand zurück zu geben.

 

14) In besonderen Fällen, in denen die Abhaltung einer Vorstandssitzung unter physischer Anwesenheit der

Teilnehmer nicht möglich oder den Teilnehmern nicht zumutbar ist, können Vorstandssitzungen auch ohne

physische Anwesenheit der Teilnehmer (zum Beispiel via Telefon- oder Videokonferenz) abgehalten werden. In

diesem Fall gelten die Bestimmungen für die Abhaltung von Vorstandssitzungen unter physischer Anwesenheit

der Teilnehmer sinngemäß.

 

15) Der Vorstand kann auch schriftliche Beschlüsse im Umlaufweg fassen. Details zur Abhaltung virtueller

Vorstandssitzungen und Fassung von Umlaufbeschlüssen können in einer vom Vorstand zu erlassenden

Geschäftsordnung geregelt werden. 

§ 12 - Aufgaben des Vorstandes 

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Ihm kommen die Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem

an d eren  V erein so rgan  zu gew iesen  s in d . In  se in en  W irku n gsb ereich fallen insbesondere fo lgen d e

Angelegenheiten: 



1) Abfassung des Rechenschaftsberichts und des Rechnungsabschlusses und die damit verbundene

Informationspflicht gegenüber den Mitgliedern; 

2 ) Vorbereitung und E inb erufun g  der orden tlichen,  der zusätz lichen un d der  auß erordentlichen

Generalversammlungen; 

3) Verwaltung des Vereinsvermögens; 

4) Aufnahme, Ausschluss und Streichung von Vereinsmitgliedern; 

5) Führung einer Mitgliederliste unter Beachtung der jeweils aktuellen Datenschutzbestimmungen; 

6) Nominierung von einzelnen Mitgliedern zur Unterstützung des Vorstandes.

§ 13 - Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder 

1) Der Obmann ist der höchste Vereinsfunktionär. Ihm obliegt die Vertretung des Vereins, insbesondere die

Vertretung der Vereins-Interessen gegenüber der Schweizer Hapimag AG, deren Organen und Einrichtungen

sowie gegenüber Behörden und dritten Personen. Er führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im

Vorstand. Bei Gefahr im Verzug ist er berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der

Generalversammlung oder des Vorstands fallen, unter eigener Verantwortung selbstständig Anordnungen zu

treffen; diese bedürfen jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan. 

2) Der Schriftführer hat den Obmann bei der Führung der Vereinsgeschäfte zu unterstützen. Ihm obliegt die

Führung der Protokolle der Generalversammlung und des Vorstands.

 

3) Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Gebarung des Vereins verantwortlich. Ihm obliegt die Vorschreibung,

die Kontrolle und Einmahnung der Mitgliedsbeiträge. Der Kassier ist berechtigt, alle Überweisungen von

Vereinskonten alleine zu zeichnen. 

4) Im Falle der Verhinderung tritt an die Stelle des Obmanns sein Stellvertreter mit den gleichen Befugnissen. 

§ 14 - Die Rechnungsprüfer 

1) Die mindestens zwei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf die Dauer von vier Jahren

gewählt. Eine Wiederwahl ist unbeschränkt möglich. Die Zahl der Rechnungsprüfer legt die Generalversammlung

fest. Rechtsgeschäfte zwischen den Rechnungsprüfern und dem Verein bedürfen zu ihrer Gültigkeit der

Genehmigung durch die Generalversammlung. 

2) Die Rechnungsprüfer haben die Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der

Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel innerhalb von vier Monaten ab Erstellung der

Einnahmen- und Ausgabenrechnung zu prüfen. Der Kassier und die anderen Vorstandsmitglieder haben den

Rechnungsprüfern die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die

Rechnungsprüfer haben der Generalversammlung über das Ergebnis der Überprüfung zu berichten. Der

Prüfungsbericht hat die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der

Mittel zu bestätigen oder festgestellte Gebarungsmängel oder Gefahren für den Bestand des Vereins aufzuzeigen.

Weiters müssen Insichgeschäfte sowie ungewöhnliche Einnahmen oder Ausgaben aufgezeigt werden. 

3) Ist der Verein aufgrund gesetzlicher Bestimmungen verpflichtet, einen Abschlussprüfer zu bestellen, so

übernimmt dieser die Aufgaben der Rechnungsprüfer. D ies gilt  auch für den  Fall einer freiwilligen

Abschlussprüfung. 

4) Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer die Bestimmungen des §11 Abs. 4, 9, 10 und 11 sinngemäß. 



§ 15 - Das Sekretariat 

Nach Gutdünken des Vorstandes kann der Verein ein Sekretariat einrichten. Das Sekretariat ist für die Abwicklung

der laufenden Geschäfte des Vereins verantwortlich. Seine Tätigkeit hat nach den Vorstellungen und

Anweisungen des Vorstands zu erfolgen. Für nicht unter § 13 fallende Tätigkeiten ist das Sekretariat (der

Mitarbeiter) allein zeichnungsberechtigt. 

§ 16 - Das Schiedsgericht 

1) In allen, aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten entscheidet das Schiedsgericht. 

2) Das Schiedsgericht wird derart gebildet, dass jeder Streitteil dem Vorstand zwei Personen als Schiedsrichter

namhaft macht, wobei der Vorstand, ist er selbst bzw. der Verein der andere Streitteil, innerhalb von vierzehn

Tagen die weiteren Mitglieder des Schiedsgerichts namhaft zu machen hat; ist ein anderes Vereinsmitglied vom

Streit betroffen, so fordert der Vorstand dieses Mitglied auf, innerhalb von vierzehn Tagen ab Zustellung der

Aufforderung die weiteren Mitglieder des Schiedsgerichts namhaft zu machen. 

3) Diese vier Schiedsrichter wählen eine fünfte Person zum Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Können sie sich

nicht binnen sieben Tagen einigen, entscheidet unter den von den Schiedsrichtern vorgeschlagenen Kandidaten

das Los. Die Schiedsrichter sind verpflichtet, sich an der Auslosung zu beteiligen. Verhindert ein nominierter

Schiedsrichter das Zustandekommen oder Arbeiten des Schiedsgerichts, so ist dies dem Mitglied, das ihn

nominiert hat, zuzurechnen, welches vom Vorstand aufzufordern ist, binnen angemessener Frist für Ersatz zu

sorgen.

 

4) Das Schiedsgericht versucht zunächst eine Schlichtung, ist eine solche nicht möglich, ist es zur Entscheidung der

Streitsache befugt. Die Streitteile können sich rechtsanwaltlich vertreten lassen, ein Kostenzuspruch findet jedoch

nicht statt. Im Zuge der Streitschlichtung kann das Schiedsgericht jedoch eine Empfehlung zur Kostentragung

abgeben. 

5) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung bei Anwesenheit aller seiner M itglieder mit einfacher

Stimmenmehrheit. Den Streitparteien ist die Möglichkeit zu bieten, sich zum Streitgegenstand mündlich oder

schriftlich zu äußern. Das Schiedsgericht kann, sofern es dies für zweckdienlich erachtet, eine mündliche

Verhandlung mit Beteiligung der Streitparteien ansetzen. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Der

Vorsitzende des Schiedsgerichts ist für die Ausfertigung der Entscheidung verantwortlich, die jedenfalls eine

Begründung zu enthalten hat. Die Entscheidungen des Schiedsgerichts sind vereinsintern endgültig.

 

6) Nennt der Antragsgegner binnen einer Frist von vierzehn Tagen nach Nennung der beiden Schiedsrichter durch

den Antragsteller keine eigenen Schiedsrichter oder nennt er nicht binnen angemessener Frist Ersatzmitglieder

(Abs. 3), so gilt dies als Einverständnis mit dem Antrag.

 
§ 17 - Auflösung des Vereines 

1) Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen

Generalversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.

 

2) Diese Generalversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – über die Liquidation zu

beschließen. Sofern die Generalversam m lung nichts Abweichendes beschließt, ist der Obm ann der

vertretungsbefugte Liquidator. Der Liquidationserlös geht an eine karitative gemeinnützige Gemeinschaft über.


