
Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft
Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins
Beratung und Beschlussfassung über die sonstigen Tagesordnungspunkte

s 10 LETTUNGSORGAN (VORSTAND)

1) Das Leitungsorgan (Vorstand) besteht aus: 1

E Landessprecherln E Landesprotokollführerln
E Die Wahl der Stellvertreter ist möglich

E Landesfinanzreferentln
E Die Wahlweiterer Beiräte ist  mögl ich.

2) Das Leitungsorgan (Vorstand), das von der Mitgliederversammlung gewählt wird, hat bei Ausscheiden eines
gewählten Mitgliedes das Recht, an dessen Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die
nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden Mitgliederversammlung einzuholen ist. Fällt das
Leitungsorgan (Vorstand) ohne Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbar lange
Zeit aus, ist jeder Rechnungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Mitgliederversammlung
zum Zweck der Neuwahl des Leitungsorganes (Vorstand) einzuberufen. Sollten auch die Rechnungsprüfer
handlungsunfähig oder nicht vorhanden sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation erkennt,
unverzüglich die Bestellung eines Kurators beim zuständigen Gericht zu beantragen, der umgehend eine
au ßerordentl iche M itgl iederversam mlung ei nzuberufen hat.

3) Die Funktionsdauer des Leitungsorganes (Vorstand) beträgt ein Jahr2.
Die Wiederwahl ist  mögl ich.

4) Das Leitungsorgan (Vorstand) wird vom Landessprecherln bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter,
schriftl ich oder mündlich einberufen. lst auch dieser überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit verhindert,
darf jedes sonstige Mitglied des Leitungsorganes (Vorstand)dieses einberufen.

5) Das Leitungsorgan (Vorstand) ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen wurden und mindestens die
Hälfte von ihnen anwesend ist.

6) Das Leitungsorgan (Vorstand) fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stirnme des Vorsitzenden.

7) Den Vorsitz führt der Landessprecherln, bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter. lst auch dieser
verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwesenden Mitglied des Leitungsorganes (Vorstand)
oder jenem Mitglied des Leitungsorganes (Vorstand), das die übrigen Mitglieder des Leitungsorganes
(Vorstand) mehrheitlich dazu bestimmen.

8) Außer Curch Tod oder Ablauf der Funktionsperiode (Abs. 3) erlischt die Funktion eines Mitgliedes des
Leitungsorganes (Vorstand)auch durch Rücktr i t t  (Abs. 9) oder durch Enthebung (Abs. 10).

9) Die Mitglieder des Leitungsorganes (Vorstand) können jederzeit schriftl ich ihren Rücktritt erklären. Die
Rücktrittserklärung ist an das Leitungsorgan (Vorstand), im Falle des Rücktrittes des gesamten
Leitungsorganes (Vorstand) an die Mitgliederversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit der Wahl bzw.
Kooptierung (Abs. 2) eines Nachfolgers wirksam. Bis dahin ist die Handlungsfähigkeit eingeschränkt.

10)Die Mitgliederversammlung kann jederzeit das gesamte Leitungsorgan (Vorstand) oder einzelne Mitglieder
entheben. Die Enthebung tritt mit der Bestellung des neuen Leitungsorganes (Vorstand) bzw. Mitgliedes des
Leitungsorganes (Vorstand) in Kraft .

s 11 AUFGABEN DES LETTUNGSORGANES (VORSTAND)
Dem Leitungsorgan (Vorstand) obliegt die Leitung des Vereins. lhm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die
Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen grundsätzlich folgende
Angelegenheiten:

a) Verwaltung des Vereinsvermögens; insbesondere hat das Leitungsorgan (Vorstand) dafür zu sorgen, dass
die Finanzlage des Vereins rechtzeitig und hinreichend erkennbar ist. Es hat ein den Anforderungen des
Vereins entsprechendes Rechnungswesen einzurichten. Es hat auch für die laufende Aufzeichnung der
Einnahmen und Ausgaben zu sorgen. Zum Ende des Rechnungsjahres hat das Leitungsorgan (Vorstand)
innerhalb von fünf Monaten eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung samt Vermögensübersicht zu
erstellen. Das Rechnungsjahr muss nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmen, es darf aber zwölf
Monate nicht überschreiten.

b) Vorbereitung der Mitgliederversammlung
c) Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlungen
d) Aufnahme und Ausschluss von ordentlichen und außerordentlichen Vereinsmitgliedern sowie Führung der

Mitgliederliste
e) Begründung und Beendigung von Dienstverhältnissen der Angestellten

s 12 BESONDERE OBLTEGENHETTEN ETNZELNER MTTGLTEDER DES LETTUNGSORGANES
(VoRSTAND)
1) Der Landessprecherln führt die laufenden Geschäfte des Vereins.
2) Der Landessprecherln vertritt den Verein nach außen. Schriftstücke des Vereins bedürfen zu ihrer Gültigkeit

der Unterschrift des Obmannes, in finanziellen Angelegenheiten des Landessprecherln und des
Landesfinanzreferent. Insichgeschäfte (im eigenen Namen oder für einen anderen geschlossene Geschäfte

6)
7)
8)

Musterstatut, ausgegeben von der Bezirkshauptmannschaft Bruck a.d. Mur (Stand Juli 2003)


