Bezirkshauptmannschaft Gänsemdod

Statutenl2 des Vereins

§

l:

4

,14 70
- 7, .ii:r. ;;;;

cebührentddrtet

Name, Sitz und Tätigkeitsbereich

(1) Der Verein führt der Namen

".....(.vl.r:V(4S1.....]4hs=.11,i.......4:S1ßt.l
.

und erstreckt seine Tätigkeit aufr

(3) Die Enichtung von Zweigvereinen ist / istaiCrt beabsichtigt.

§ 2: Zweck
Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn

§ 3:

Mittel zur Eneichung

ge chtet ist, bezweckta

des Vereinszwecks

(1) Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und
Mittel eraeicht werden.

3 angefühiten ideellen und materiellen

rltlusterim

Slnne des ab 01,07,2002 gettenden Ve.einsgasekes 2002, EGB|, tNr,66/2002,
(Dieses statutenmusler eignel sich zur weiieöearbeitung. Es kann auch erg.nzt werden. Bitto §treichen
sie j€weits das
Nichlzulreffende sowie die Fußnolen, bevorSie die Slatuten derVereinsbehftdivortegen)
!.gqqgg Anderungen gegenüber dem rroheren Muster isd VeErnsgesetzes i951 finden sEh h § 5 Abs 3 (früher Abs 4),

§9Abs2,§10rird(rühe.titc),§l3AbslersterSatz(zweiierSatztruierAb§5),§1JAbs2zree;SaE(trüh;rAbs1),§14

Abs4zweilerHarbsatz(fdherAbs3),§14AlslzweilerSatz,§14Abs2,§15Ab;2ErterSätz,§15Abs3eßrerSalz.
Einjgewiters Anpassungei beruhen auf praktischen E .gungen (§ 5 Ais 1, § 6 A& 1, § 9 Äb-s 1eßler Sarz, 9Als
§
qner säE §-9Abs, 9Abs6vienersalz geshchen. gAbs 7. gAbs 8eÄtersau.
§
§
§
§rr eusl e,sre, s"r, irr ros
.a

Lr

3
z

zwe ter sälz, § 12 zweiter SaE. § 12 tir a
e. §
Aos 3 eßrer und &erler satz. § 15 Abs-1 zweiter SaE).
Dazu lommen ein paarAnpassungen
Ausdruck.
'Vor alhm im Hinblicl aul dE Organisatonssrrullur großerVercine und den Beiieb ve€iflsejgener Unternehmungen
emplehlen sich speziische AnpassLrngen bzw Ergänzungen dersratuten. Forein aufdie E a;qunq sreuenicher
Begünsl§ung€n be Berat gung tor gemein niitztge. mitduitige oder kkchtiche Zrecke (§§ 3a-f B-AO) aboestimmtes
Statutenmuster siehe unterden Vereinslichitinien 2OOt des Bundesn nßrerums rurF,na;;n Si€ finden d;s [4usler dort unrer

h

Punh 9 {Anhsng)in d€rlinhen Nav§aton
" zB äuf d,e ga^ze welt ganz Österrerch, däs Gebiel des Bundestandes Xy
oder das cebiet der Sraducemeinde yZ.
uas vere'nsgeserz venä.gleine klare und urfassende unsclerbung des zwecks
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(2) Als ideelle Mittel dienen56

e)

..........................................

(3) Die erforderlichen matedellen Mittel sollen aufgebracht werden durch?8

a) Beirrinsgebühren und Milgliedsbeirräge
b) ...;l.ll,..r:trI+l....
c)
d)
e)

§ 4:
(1)

Arten der Mitgliedschaft

Die Mitglieder des Vereins gliedem sich

in

ordentliche, außerordentliche und

Ehrenmitglieder.

(2) Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen.
Außerordentliche Mitglieder sind solche, die die Vereinstätigkeit vor allem durch Zahlung
eines erhöhten Mitgliedsbeitrags fi;rdem. Ehrenmitglieder sind personen, die hiezu wegen
besonderer Verdienste um den Vereil ernannt werden.

§ 5:

Erwerb der Mitgliedschaft

sowiejudstische Persole[ und rechlstiihige Personengesellschaftenr0 werden.
(2) Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedem entscheidet der
Vorstand. Die Aufnahme kam ohle Angabe von Gdnden verweiget werden.

5

"Für ei. auldie E angung sleuerlicher Begiinslig!ngen beiB€tätigung für gemeinnüEige, mildtätige oderkirchliche
zwecke (§§ 34 fi BAo) abseslimmles statutenmuster siehe unter den y9leti!§ll9hllti9ljzlqLlEaBlldes![iqsEruogIjr
Ej!4!29! Siefinden das Muslerdod unlerPunkl9 (Anhang) in derlinken Navigalion."
'Täiigkeiten wie zB Vorträge und Veßammlungen, g€seliige Zusammenkünfu, Diskussionsveranslaliungen, HeEusgabe von
Publilailonen Einrichlung einerBibliothe[.
' "F ur ern auf d e Erlangu.g sleLe Eher Beg! nslig ungen bei Betätigung äir gemeinnüEise, m ildtälise oder kirchliche
zwecke (§§ 34 ff BAo) abgeslimmtes §tatutenmuster siohe lnter den Vereinslichllinien 2001 des Bufldesminisleriums tür
Finanzel Sio'ind€. das MJsler don unter Punk 9 {Anhang) h oer lrn<en Nävigation "
' Abgeseher von den reth. üblrchen Bennttsgebohren und Mlgliedsbeilrägen kommen zB Edrägnjsse aus Velansialungei
oder€us vereinseigenen Unternehmungen, Spenden Sammlu.gen, vermächlnisse und sonstige Zuwendungen in Betacht.

'Beschrankungen zB h'rsichllEh des Allels, des Geschlechts§, der Slaatsbürgeßohäft, des Berufes, der Unbeschollenheit sind
möglich, abe. nicht seboten.
'0Das sind die Ofiene GeselLschan (OG) und die Kommandilgesellschaft (KG).
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(3) Bis zur Entstehung des Vereins erfolgt die vorläufige Aufnahme von ordentlichen und
außerordentlichen Mitgliedern durch die vereinsgründer, im Fall eines bereits besterlten
Vorstands durch diesen. Diese Mitgliedschaft wird erst mit Entstehung des Vereins
wirksam. Wird ein Vorstard erst nach Entstehung des Vereins bestellt, eifolgt auch die
(definitive) Aufnahme ordentlicher und außercrdentiicher Mitglieder bis dahin durch die
Gründer des Vereins.

(4)

Die Ernenaung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstands durch
Generalversammlung.

§ 6: Beendigung der

die

Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen personen und rechtsllihigen
Pesonengesellschaften durch Verlust der Rechtspersöllichkeit, durch fteiwilligen Ausiritt
und durch Ausschluss.

(3) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses totz zweimaliger schrifflicher
Mahnung unter Setzung einel angemessenen Nachfrist längü als sechs Monate mit der
Zahhrng der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der llillig
gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hievon unberührt.
(4) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Vetein kann vom Vorstand auch wegen grober
Verletzung anderer Mitgliedspflichten rnd wegen unehtenhaften Verhaltens verfügt
werden.

(5) Die Aberkenatmg der Efuenmitgliedschaft kann aus den im Abs. 4 genaturten cründen
von der Generalversammlung über Antrag des Vorstands beschlossen werden.

§ 7: Rechte und

Pllichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und
die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Das Stimmrecht in der
Generalversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht steht nur den ordentlichen
und den Ehrcnmitgliedern zu.
(2) Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen.
(3) Mindestens ein Zehntel der Mitglieder kann vom Vorstand die Einberufung einer
Generalversammlung verlangen.

1r

zB

31 Dezemberjeden Jahres.
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(4) Die Mitglieder sind in jeder Gcneralversammlung vom Voßtand über die Tätigkeit und
finanzielle Gebarung des Vereins zu informieren. Wenn mindestens ein Zehntel der
Mitglieder dies unter Angabe von Gdnden verlangt, hat der Vorstand den betreffenden
Mitgliedem eine solche Information auch sonst binnen vier Wochen zu geben.
(5)

Die Mitglieder sind vom Vorstand über den gepdften

Rechmrngsabschluss
(Rechnungslegung) zu informieren. Geschieht dies in der Generalversammlung, sind die
Rechnungsprüfer einzubinden.

(6) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fürdem 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 außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der
Beit ttsgebühr und der Mitgliedsbeitäge
der von det Generalversammlung
beschlossenen Höhe veryfl ichtet.

in

§ 8: Vereinsorgane
Organe des Vereins sind die Generalversammlung (§§ 9 und 10), der Vorstand
die Rechnungsprüfer (§ 14) und das Schiedsge chr (s l5).

(ss 1l bis

13),

§ 9: Generalversammlung
(1) Die Generalversammlung ist die ,,Mitgliederversammlung" im Sinne des Vereinsgesetzes
2002.EineordentlicheGeneralversammlungfindetrz.....),,-r.r.r..Li!-«:...................... statt.
(2) Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf

a. Beschluss des Vorstards oder der ordentlichen Generalversammlung,
b. schriftlichen Altrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder,
c. Verlangen der Rechnungsprüfer (§ 21 Abs. 5 erster Satz Vereinsc),
d. Beschluss der/eines Rechnungsprüfer/s (§ 21 Abs. 5 zweiter Satz Vereinsc, § 11 Abs.2
e.

dritter Satz dieser Statuten),
Beschluss eines gerichtlich bestellten Kurators (§

1

1

Abs. 2 letzter Satz dieser Statuten)

binnen vier Wochen statt.

(3) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen Generalversammlungen
sind alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich, mittels Telefax
oder per E-Mail (an die vom Mitglied dem Verein bekanntgegebene Fa,x-Nummer oder EMail-Adresse) einzuladen. Die Anberaumung der Generalversammlung hat unter Angabe
der Tagesordnung zu erfolgen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand (Abs. 1 ufld
Abs. 2 lit. a c), durch die/einen Rechrungsprüfer (Abs. 2 lit. d) oder durch einen
gerichtlich bestellten Kurator (Abs. 2 lit. e).

,

zB jährlich, alle zwei oder alle vier Jahre {abgeslimml auf die Funklionsdauer des Vorstands nach
VeEinsgeseiz verlangi, dass eine [ii1g]iederveßammlung zumindesl aUe vie. Jah re einberufen wid.
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(4) Anträge zur Generalversammlung sind min<lestens drci Tage vor dem
Termin der
Generalversammlung beim Vorstand schriftlich, mittels Tilefax oder per E_Mail
einzureichen.

(5) Gültige

_Beschlüsse ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer
außerordentlichen Generalversammlung körnen nur zur Tagesoidnung gefasst werrlen.

(6) Bei.der Generalversammlung sind alle Mitgliedei teilnahmeberechtigt.
Stirnrnberechtigt
sind nur die ordentlichen und die Ehrcnmitglieder. Jedes Mitglied halt eine Stimme. Die
Übertragung des Stimmr.echts auf ein andleres Mitglied irn" Wege einer scfuiflichen
Bevollmächtigtug ist zulässig.
(7)

Die

Generalversammlung

beschlussfühig.

ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Etschienenen

(8) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der
Regel mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. BesÄlüsse, mit denen
das Statul des Vereins ge2indert oder der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch
einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen.
(9) Den Voisitz in der Generalversammlung ftihrt der/die Obmann/Obfrau, in dessen/deren
Verhinderung sein/e/ihr/e Stellvertreter/in. Wenn auch diese/r verhindert ist. so führt das
an Jahen älteste anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz.

§

l0: Aufgaben der Generalversammlung

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:
a) Beschlussfassung über den Voranschlag;

und

des

b) Entgegennahme
Genehmigung
Rechenschaftsberichts und
de§
Rechnungsabschlusses unter Ei[bindung der Rechnungsprüfer;
c) Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der Rechnungsprüfer;
d) Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Rechnungsprüfern und Verein;
e) Entlastung des Vorstands;
0 Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebüh und der Mitgliedsbeituäge für ordentliche und
für außerordentliche Mitglieder;
e) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft ;
h) Beschlussfassr-rng über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins;
D Beratung und Beschlussfassung über sonstige aufder Tagesordnung stehende Fragen.

§ 11: Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus &hs Mitgliedem, und zwar aus Obmann/Obftau üad
Schriftführer/in
ueC-Sellre*ete*li+ sowie Kassier/in rad
Stellvel+re+e{#rl-r3

I

Oas VeEinsgeselz verlangt, dass das Leiiungsoqan

desVeEins aus mindesiens zweinatürtichen personen besreht.
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(2) Der vorstand wird von der Generarversan'rmlung gewtihrt.
Der vorstand hat bei
Ausscheiden eines gewählten Mitglieds das Rechl a; siine Stelle ein
anderes wZihlbares
Mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden
Generalversammlung einzuholen ist. Fällt dü Vorstana -ohn! Selbstergänzung
durch
Kooltierung überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist jeder
Rechnungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche
Generarversamnirung
zum Zweck der Neuwahl eines Vorstands einzuberufen. SollteIr auch die
Rechnungsprüfei
handlungs.nliitig sein, hat jedes ordentriche Mitglied, das die Notsituatior iriennt,
unverzüglich die Bestellung eines Kurators beim zuständigen Gericht zu beantragen,
der
umgehend eine außerordentliche Generalversammlung einz-uberufen hat.

(3) Die Funktionsperiode des Vorstands betragtra ....,).......... Jahe; Wiederwahlist
möglich.
Jede Funktion im Vorstand ist persönlich auszuüben.
(4)

Der Vorstand wird vom Obmann/von der Obfrau. bei Verhinderuns von
seinem/seiner/ihrem/ihrer sterlvertreter/in, schriftrich oder mündlich einberufen. Iit auch
dieseh auf uavorhersehbar lange Zeit verhindert, darfjedes sonstige Vorstatdsmitglied
den Voßtand einberufen.

(5) Der,Vorstand ist beschlussliihig, wem alle seine Mitglieder eingeladen wurden
und
mindesterc die Hälfte von ihnen anwesend ist.
(6)

Der Vorstand fasst seine

Beschlüsse

mit

einfacher Stimmenmebrheit;

Stimmengleicfiheit gibt die Stirnme des/der Vorsitzenden den Ausschlag.

bei

(7) Den vorsitz führt der/die obmanr/obfrau, bei verhinderung sein/e/ihr/e stelrverheter/in.
Ist auch dieseh verhinde( obliegt der Voßitz dem an Jahren ältesten anwesenden
Vorstandsmitglied oder jenem Vorstandsmitglied, das die übrigen Vorstandsmirglieder
mehrheitlich dazu bestimmen.
(8) Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode (Abs. 3) erlischt die Funktion
eines Voßtandsmitglieds durch Enthebung (Abs. 9) und Rücktritt (Abs. 10).
(9) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner
Mitglieder entheben. Die Enthebung t tt mit Bestellung des neuen Vorstands bzw
Vorstardsmitglieds in Kraft .

(10)

Die Vorstandsmitgliedei körulen jedeEeit schriftlich ihren Rücktritt erkläen. Die
Rückt ttserklzirung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktritts des gesamlen Vorstands
an die Generalversammlung zu richten. Der Rückt tt wird erst mit Wahl bzw Kooptierung
(Abs. 2) eines Nachfolgers

r,r

irksam.

§ 12: Aufgaben des Vorstands
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist das ,,Leitungsorgan,, im Sinne des
Vereinsgesetzes 2002. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht dulch die Statuten einem
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere
folgende Angelegenheiten:
r'zB zw€iod€r
vier Jahrc (abgestimmt aufden Abstand zwischen odenltichen cenelatveßammtungen nach 9 Ans
s
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fl ) Ein-richtung

ej.nes den Anforderungen des Vereins entsprechenden Reclmungswesens

tauleDder Aulzeichnung

der

finnahmeruAusgaben

Vermögensverzeichnisses als Mindestedordemis:

(2)

Erstellung

des

Jahresvoranschlags,

Rechnungsabschlusses;

des

und Führung

Rechenschafisberichts

mit

eines

und

(3) Vorbereitung und Einberuflrng der Generalversammlung in den Fällen
des § 9 Abs. I
Abs. 2 lit. a -c dieser Statuten;
(4) Information der Vercinsmitglieder über die Vereinstätigkeit, die Vereinsgebarung

des
r-tnd

und den

geprüft en Rechnungsabschluss;

(5) Verwalttu'rg des Vereinsvermögens:
(6) Aufnahme und Ausschluss von ordentlichen und außerordentlichen
Vereinsmitgliedem;
(7) Aufnahme und Kündigung von Angestelltefl des Vereins.

§ 13: Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder
(1) Der/die Obmam/Obfrau Iiihrt die laufenden Geschäfte des Vereins.
Der/die
Sch ftfühe/ir unterstützt dei,/die ObmatuVObfrau bei der Führung der Vereinsgeschäfte.
(2) Der/die Obmann/Obfrau vertritr den Verein nach außen. Schdftliche
Ausfertigungen des
Vereins bedürfen zu iher Gültigkeit der Unterschriften des/der Obmanns/Obfrau
und des

in

Schriftftihrers/der Schriftftihrerin,
Geldangelegenleiten (vermögenswerte
Dispositionen) des/der Obmanns/Obfrau und des Kassiers/der Kassierin. Rechtsgeschäfte
zwischen Vorstandsmitgliedern und Verein bedürfen der Zustimmung eines anderen
Vorstandsmitglieds.

(3) Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen zu vertreten
bzw. für
ihn zu zeichren, können ausschließlich von den in Abs. 2 genannten Vorstandsmitgliedem
erteilt werden.

(4) Bei Gefahr im Verzug ist der/die Obmann/Obtau berechtigt, auch in Angelegenheiten,
die in den Wirkturgsbereich der Generalversammlung odeides Vorstandi falien, unter
eigener Verantwortung selbstindig Anordnungen zu teffen; im Innenverhältnis bedürfen
diesejedoch der nachtäglichen Genehmigung durch das zust:indige Vereinsorgatrl.
(5) Der/die Obmann/Obfrau fiihrt den Vorsitz in der Generalversammlung

tu.rd

im Vorstand.

(6) Der/die Schriftftihrer/in führt die protokolle der Generalversammlung und des Vorstands.
(7) Der/die Kassier/in ist für die ordnungsgemä.ße Geldgebarung des Vereins verantwoftlich.
(8)

der

Obmanns/Obfrau, des

oder des Kassiers/der Kassie n ihre Stellverheter/innen.
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§

l4: Rechnungsprüfer

(l) Zwei Rechrungsprüfer_ werden von der

Generalversammlung auf die Dauer vonrs
.......!...... Jahren gewähll. Wieder$ahl isl möplich. Die Rcchrungsprüfer
dürlen keinem
-dessen
Organ
.t.atigkeit
mit Ausnahme der CeneralversÄmtu"g _
Oä,
-g"t
Gegenstand der Pdfung ist.

-

(2) Den Rechnungsprüfem obliegt die laufende Geschäftskontrolle
sowie die prüfung der
Finanzgebarung des Vereins
Hinblick auf die OrdnungsmäjJigkeit der
Rechnungslegung und die statutengemäße verwendung der
Mittei. o"iir"o..tura ut a",
Rechnungsprüfern die erforderlichen unterragen vJrzulegen und
die erlbrderrichen
Auskünfte zu erteilen. Die Rechnungsprüfer haLen dem Voistand über
das lrgebnis der
Pdfung zu berichten.

im

(3) Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfem und Verein
bedürfen der Genehmigung
durch die Generalversammlung. lm übrigen gelten
die Rechnungsprüter die
Bestimmungen des s I I Abs. 8 bis 10 sinngeÄziß.

flt

§ 15: Schiedsgericht
(1) zur schlicht,ng von allen aus dem vereinsverhältnis entstehenden
streitigkeiten ist das
vereinsinteme Schiedsgericht berufen. Es ist eine
,,schlichtungseinrichtun;.. im Sinne des
Vereinsgesetzes 2002 und kein Schiedsgericht nach den
s§

5ji ttZpO. '

(2) Das schiedsgericht setä sich aus drei ordentlichen vereinsmitgliedem
zusammen. Es
wird derart gebildet, dass ein Streitteil dem Vorsrard ein tr,titälea als Schiedsrichter
schriftlich namhaff macht. über Aufforderung durch den Vorstaid binnen
sieben Tagen
macht der andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied
aes
Schiedsgerichts namhaft. Nach Verständigung durch äen Vorstand innerhalb
von sieben
Tagen.wählen die aamhaff gemachten Schiedsrichter binnen weiterer
14 Tage ein drittes
ordentliches Mitglied zum/zur Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Bei
Stimmengleichheit
enlscheidet unteJ den Vorgeschlagenen das Los. Die -Mitglieder des Schiedsgerichts
ditfen keinem Organ - mit Ausnahme der GeneralversamÄlung aflgehören, dessen
Täligkeil Cegensrand der Streiligkeil isr.
(3) Das Schiedsgericht flillt seire Entscheidung nach Gewährung
beiderseitigen Gehörs bei
Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es
äscheidet nach
bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintem eldgültig.

§ 16: Freiwillige Aullösung des yereins
(1) Die aeiwillige Auflösung des vereins kann nur in einer Generalversartunrung
und nur mit
Zweidrittelmehheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden

rszB

zwei oder v,er JahE (abgestimmt auf den Absiand ?wlchen ordenflichen
ce.erarveßammrungen nach § 9 Abs 1).
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(2) Diese Generalversammlung hat auch sofem Vereinsvermögen
vorhanden ist _ über die
Abwicklung zu beschließen. Insbesondere hat sie einen ät*i.tir, -r,
berufen und
B€schluss darüber zu fassen, wem dieser das nach abdeckuog
ä"i pu.riä ,"rUl.it"oa"
Vercinsvermögen zu überhagen hat.-Djeses Vermögenr6 ."11,
."*"i-;i; möglich und
erlaubt ist,- einer Organisation zufallen, die gleiche- oder
Z*""i" wie dieser
Verein vefolgt, sonst Zwecken der SozialhilferT.
"fri,fi"n"

IÖ

Das veErnsg€selz lassl äuch eine Besljmmung zu, wonach vedroibendes
v€reinsvormögen sow€it an die l,titgri€der ve(ei[
wEdeT sor, ärs es den wed de, von diesen
seüieä€n Einr"gun ni.r,r ,o".iiigi rn ä:ä"i,
Angab€. was m:t daüberhjnaus veöterbende; Vemögen gesihehon
' 'Für ein auld,e Enangung steuedicherBegLrnsrigungenberBetatigungso[.
f,r gomstnnüEigo. rhitdtätge oderkirchtiche
zwecko (§§ 34 ff BAo) absestimmres stäruGnm;ier sierre unrerain üere,isricrrtrinren
zöo'r aei e;;;;;inisrenums ftr,
Fins.zen Sie linden das lvusierdod unter punkr 9 (Anhang; in Oorrinr,en
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