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eines organschaftlichen Vertreters mit dem Verein) bedürfen der Zustimmung des Leitungsorganes (Vorstand)
und der Rechnungsprüfer.

3) Der Landessprecherln führt den Vorsitz in der Mitgliederversammlung und im Leitungsorgan (Vorstand). Bei
Gefahr im Verzug ist er berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der
Mitgliederversammlung oder des Leitungsorganes (Vorstand) fallen, in eigener Verantwortung selbstständig
Anordnungen zu treffen. Diese bedürfen jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige
Vereinsorgan.

4) Der Landesprotokollant hat den Landessprecherln bei der Führung der Vereinsgeschäfte zu unterstützen. Dem
Landesprotokollant obliegt die Führung der Protokolle über die Mitgliederversammlungen und über die
Sitzungen des Leitungsorganes (Vorstand).

5) Der Landessprecherln ist für die ordnungsgemäße finanzielle Gebarung des Vereins verantwortlich.
6) lm Falle der Verhinderung treten an die Stelle des Landessprecherln, des Landesprotokollant und des

Land esfinanzreferentl n i h re Stel lvertreter.

s 13 RECHNUNGSPRÜrEn
1. Die mindestens zwei Rechnungsprüfer werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von einem Jahr'

gewählt. Die Wiederwahl der Rechnungsprüfer ist möglich. Sie dürfen keinem Organ - mit Ausnahme der
Mitgliederversammlung - angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand ihrer Aufsicht ist.

2. Der Prüfungsbericht der Rechnungsprüfer hat die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die
statutengemäße Verwendung der Mittel zu bestätigen oder festgestellte Gebarungsmängel oder Gefahren für
den Bestand des Vereins aufzuzeigen. Auf ungewöhnliche Einnahmen oder Ausgaben, vor allem auf
Insichgeschäfte (S 12 Abs.2) ist  besonders einzugehen. Die Rechnungsprüfer haben dem Leitungsorgan
(Vorstand) und der Mitgliederversammlung zu berichten.

3. lm Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer die Best immungen des $ 10 Abs. 8, 9 und 10 sinngemäß.

s 14 SCHLTCHTUNGSETNRTCHTUNG
1. Zur Schlichtung aller aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist die vereinsinterne

Schlichtungseinrichtung berufen.
2. Die Schlichtungseinrichtung setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Sie wird derart

gebildet, dass jeder Streitteil innerhalb von 14 Tagen dem Leitungsorgan (Vorstand) ein Mitglied als
Schiedsrichter namhaft macht. Diese beiden Mitglieder wählen ein weiteres Vereinsmitglied als Vorsitzenden
der Schlichtungseinrichtung. Wird dabei kein Einvernehmen erzielt, entscheidet unter den Vorgeschlagenen
das Los. Die Mitglieder der Schlichtungseinrichtung dürfen keinem Organ mit Ausnahme der
Mitgliederversammlung - angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Streitigkeit ist.

3. Die Schlichtungseinrichtung fällt ihre Entscheidungen bei Anwesenheit seiner Mitglieder mit einfacher
Stimmenmehrheit. Sie entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Die Entscheidungen sind vereinsintern
endgült ig.

4. Sofern das Verfahren vor der Schlichtungseinrichtung nicht früher beendet ist, steht für Rechtsstreitigkeiten
nach Ablauf von sechs Monaten ab Anrufung der Schlichtungseinrichtung der ordentliche Rechtsweg offen.
Die Anrufung des ordentlichen Gerichts kann nur insofern ausgeschlossen werden, als ein Schiedsgericht
nach den SS 577 ZPO eingerichtet wird.

s 15 AUFLÖSU].|C DES VERETNS
1. Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zwecke einberufenen Mitglieder-

versammlung und nur mit Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.
2. Diese Mitgliederversammlung hat auch - sofern Vereinsvermögen vorhanden ist - über dessen Verwertung zu

beschließen. Wenn erforderlich hat sie einen Abwickler zu berufen. Es ist darüber ein Beschluss zu fassen,
wem das nach Abdeckung der Passiva verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen ist. Dieses Vermögen
muss, soweit dies möglich und erlaubt ist, einer gemeinnützigen Organisation (im Sinne der Abgaben-
ordnungen) zufal len.

3. Das letzte Leitungsorgan (Vorstand) hat die freiwillige Auflösung binnen vier Wochen nach Beschlussfassung
der Bezirkshauptmannschaft Bruck a.d. Mur als zuständiger Vereinsbehörde schriftl ich anzuzeigen. Bis zur
Einrichtung des Zentralen Vereinsregisters ist die freiwillige Auflösung vom letzten Obmann gemäß $ 28
Vereinsgesetz in einer für amtliche Verlautbarungen bestimmten Zeitung (Amtsblatt der Grazer Zeitung) zu
veröffentlichen.

S 16 GESCHLECHTSSPEZIFISCHE BEZEICHNUNGEN
Alle Personenbezeichnungen, die in diesem Statut sprachlich in der männlichen Form verwendet werden, gelten sinngemäß auch fÜr die
weibl iche Form.

' 
Zutreffendes bitte ankreuzen: Nichtzutreffendes bitte streichen.

'Möglich ist eine Funktionsdauer von ein bis vier Jahren, doch darf gemäß dem Statut der zeitliche Abstand zwischen zwei Mitgliederver-
sammlungen nicht länger sein als die Funktionsdauer des Leitungsorganes (Vorstand).

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


