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Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge
bleibt hievon unberührt.

4) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Leitungsorgan (Vorstand) auch wegen grober
Verletzung anderer Mitgliedspflichten und wegen unehrenhaften Verhaltens verfügt werden. Gegen den

Ausschluss ist die Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig, bis zu deren Entscheidung ruhen die
Mitgliedsrechte.

5) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den in Abs, 4 genannten Gründen von der
Mitgliederversammlung über Antrag des Leitungsorganes (Vorstand) beschlossen werden.

s 6 RECHTE UND PFLTCHTEN DER MTTGLTEDER
1) Die Mitgl ieder sind berecht igt ,  an al len Veranstal tungen des Vereins tei lzunehmen und die Einr ichtungen des

Vereins zu benützen. Das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht
steht nur den akt iven Mitgl iedern und den ruhenden Mitgl iedern zu.

2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die lnteressen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen,
wodurch der Zweck und das Ansehen des Vereins Nachteile erleiden könnte. Sie haben die Vereinsstatuten
und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind
zur pünktlichen Zahlung der Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge in der von der Mitgliederversammlung
beschlossenen Höhe verpflichtet.

s 7 VERETNSORGANE
Organe des Vereins sind:
die Mitgliederversammlung, siehe $$ 8 und 9
das Leitungsorgan (Vorstand),  s iehe $$ 10,11 und 12
die Rechnungsprüfer,  s iehe $ 13
die Schl ichtungseinr ichtung, siehe $ 14

s I  MTTGLTEDERVERSAMMLUNG
1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jedes Jahrl statt.
2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung hat über Beschluss des Leitungsorganes (Vorstand) oder der

ordentlichen Mitgliederversammlung oder über schriftl ichen Antrag von mindestens einem Zehntel der
Mitglieder oder auf Verlangen der Rechnungsprüfer binnen vier Wochen stattzufinden.

3) Sowohl zu den ordentlichen als auch zu den außerordentlichen Mitgliederversammlungen sind alle Mitglieder
mindestens zwei Wochen vorher schriftl ich, auch mittels Telefax oder per E-Mail, einzuladen. Die
Anberaumung der Mitgliederversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen.

4) Anträge an die Mitgliederversammlung sind mindestens drei Tage vor der Mitgliederversammlung beim
Leitungsorgan (Vorstand) schriftl ich, auch mittels Telefax oder per E-Mail, einzureichen.

5) Gültige Beschlüsse - ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung - können nur zur Tagesordnung gefasst werden.

6) An der Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt sind nur die
ordentlichen Mitglieder und die Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Übertragung des
Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied - im Wege einer schriftl ichen Bevollmächtigung - ist zulässig.

7) Die Mitgliederversammlung ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder
bzw. ihrer Vertreter (Abs. 6) beschlussfähig. Sind weniger Mitglieder anwesend, so findet die
Mitgliederversammlung 30 Minuten später mit derselben Tagesordnung statt, sie ist dann ohne Rücksicht auf
die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig. Auf diesen Umstand ist in der Einladung gesondert hinzuweisen.

8) Die Wahlen (Bestellungen) und die Beschlussfassungen in der Mitgliederversammlung erfolgen in der Regel
mit einfacher Stimmenmehrheit. Beschlüsse, mit denen das Statut des Vereins geändert oder der Verein
aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
gült igen St immen.

9) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der Obmann, bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter.
Wenn auch dieser verhindert ist, so führt das an Jahren älteste anwesende Mitglied des Leitungsorganes
(Vorstand) den Vorsitz.

S 9 AUFGABEN DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Der Mitgliederversammlung sind grundsätzlich folgende Aufgaben vorbehalten:
1) Wahl (Bestellung) und Enthebung der Mitglieder des Leitungsorganes (Vorstand) und der Rechnungsprüfer
2) Beschlussfassung über einen allfälligen Voranschlag für das nächste Rechnungsjahr
3) Entgegennahme und Genehmigung der Berichte des Leitungsorganes (Vorstand) und der Rechnungsprüfer;

insbesondere der Einnahmen- und Ausgabenrechnung samt Vermögensübersicht ($ 1 1a)
4) Entlastung des Leitungsorganes (Vorstand) und der Rechnungsprüfer
5) Festsetzung der Höhe allfälliger Beitrittsgebühren und der Mitgliedsbeiträge für ordentliche und

außerordentliche Mitglieder
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