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1.	 Name,	Sitz	und	Tätigkeitsbereich

a) Der Verein führt den Namen: Eckstein (´Cornerstone´), christliche 
Gemeinde. Er hat seinen Sitz in Linz und erstreckt seine Tätigkeit 
auf das ganze Bundesgebiet.

b) Der Verein versteht sich zugehörig zu der „Fellowship of Europe-
an Foursquare Churches“ (FEFC) (=Verband der Europäischen 
Foursquare Gemeinden).

c) Die Errichtung von Zweigvereinen ist beabsichtigt.

2.	 Zweck	des	Vereins

Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn ausgerichtet und in al-
len Belangen gemeinnützig im Sinne der Bundesabgabenordnung ist, 
bezweckt, durch ganzheitliche Volksbildung aus christlichem Ansatz 
der Allgemeinheit auf geistigem, kulturellem und sittlichem Gebiet zu 
nutzen, und somit Eckstein (Cornerstone) in der Gesellschaft zu sein,

a) indem er die christlichen Grundwerte in einer zeitgemäßen Form 
vermittelt.

b) indem er Information über lebenswichtige Zusammenhänge 
aufzeigt und sich in der Kinder- und Jugendfürsorge und im 
Besonderen in der Familienfürsorge engagiert. (Ehe-, Mütter- und 
Elternseminare, Mutter-Kleinkind-Veranstaltungen, Unterstützung 
alleinstehender Mütter mit Kindern, u.ä.).

c) indem er Frauen ermutigt, Leitungspositionen im Rahmen der 
Vereinstätigkeit wahrzunehmen.

d) indem er interdenominationales Denken vermittelt.
e) indem er das Wachstum (insbesondere neuer) christlicher 

Gemeinden in Österreich wissenschaftlich untersucht oder solche 
Untersuchungen fördert und Ergebnisse der weltweiten Gemein-
dewachstumswissenschaft im Tätigkeitsgebiet bekannt macht.

f) indem er Informationsvermittlung und Aneignung von Bibelgrund-
wissen anstrebt.

g) indem er hilft, Begabungen von Einzelpersonen und Gruppen zu 
entdecken, zu fördern und Raum zu schaffen, diese Begabungen 
im Rahmen der Vereinsarbeit auch praktisch einzusetzen.

h) indem er die Kreativität von Einzelnen und Gruppen fördert.
i) indem er aktive Beteiligung seiner Mitglieder an einem vielfältigen, 

künstlerischen und kulturellen Programm anstrebt, insbesondere 
auf dem Gebiet der Musik, Kleinkunst und darstellenden Kunst.

j) indem er Selbstwert und Lebenswert aus der Sicht des christlichen 
Glaubens vermittelt.

k) indem er Resozialisierungsprogramme für sozial Schwache erar-
beitet und durchführt.

l) indem er bestrebt ist, das Verantwortungsbewusstsein der Bevöl-
kerung zu fördern.

m) indem er Ausländerfeindlichkeit entgegenwirkt.
n) indem er ganzheitliche christliche Lebenshilfe anbietet.
o) indem er sich fürsorglich und seelsorgerlich um kranke Menschen 

annimmt.

3.	 Ideelle	Mittel

Um den Satzungszweck zu erlangen, dienen folgende ideelle Mittel:
a) Planung, Abhaltung, Veranstaltung, Organisation und Durch-

führung von Seminaren, Workshops, Kursen, Vortragsabenden, 
Vortragswochen, Erlebnisabenden, Diskussionsabenden, Mitar-
beitertraining, Tagungen, Fachvorträgen, Schulungen, Freizeiten, 
christlichen Gottesdiensten, Informationsveranstaltungen, regel-
mäßigen Kleingruppen verschiedenster  Art und Prägung.

b) Herstellung, Herausgabe, Veröffentlichung, Verlegung und Verbrei-
tung von Arbeits- und Schulungsmaterial welcher Art auch immer 

(Literatur, Musikliteratur, Audio- und Videokassetten oder CDs, 
DVDs, Multimediasoftware usw.) und Mitteilungsmaterial im Sinne 
des Vereins (Mitteilungsblätter, Jahrbücher, Fachbroschüren, 
Fachbücher, usw.).

c) Errichtung einer Fachbibliothek (Fachkassettothek, Fachvideothek 
usw.).

d) Errichtung oder Adaptierung bestehender Objekte zu Kultur-, 
Bildungs-, Versammlungs- und Gebetsstätten.

e) Ermöglichung des Erwerbes von Fachliteratur.
f) Öffentlichkeitsarbeit durch Literatur, Rundfunk, Presse, Internet 

und andere Kommunikationsmittel.
g) Geburtsbegleitung in Vor- und Nachbereitung, vor allem auch von 

alleinstehenden Müttern.
h) Durchführung von Meinungsumfragen und Studien.
i) Planung, Abhaltung, Veranstaltung, Organisation und Durchfüh-

rung von speziellen Seminaren zum Entdecken und Fördern von 
Begabungen und Beratung, diese Begabungen weiterzuentwickeln 
und praktisch einzusetzen.

j) Planung, Abhaltung, Veranstaltung, Organisation und Durch-
führung von Möglichkeiten zur künstlerischen und kulturellen 
Betätigung im Rahmen des Vereinszwecks, wie z.B. gemeinsames 
Singen, Musizieren, Theater- und Pantomimegruppen, Kleinkunst-
gruppen usw.

k) Planung, Abhaltung, Veranstaltung, Organisation und Durchfüh-
rung von künstlerischen und kulturellen Veranstaltungen wie Thea-
teraufführungen, Kleinkunsttage, Filmvorführungen, Ausstellungen, 
Gesamtkunstwerken, Straßenfesten usw.

l) Betreuung von Menschen in Rehabilitationsgruppen.
m) Förderung und Initiierung von Selbsthilfegruppen basierend auf 

dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“.
n) Planung, Abhaltung, Veranstaltung, Organisation und Durchfüh-

rung von Programmen zur fürsorglichen und seelsorgerlichen 
Begleitung von kranken Menschen.

4.	 Materielle	Mittel

Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch
a) Spenden, Vermächtnisse, Zuwendungen, Unkostenbeiträge, 

Zinsenerträge, Subventionen, Beihilfen aus öffentlichen Mitteln, 
Bausteinaktionen

b) Erträge aus Veranstaltungen 
c) Kassetten-, CD-, DVD Vervielfältigung, etc. (Ton-, Bild- und 

sonstige Trägermedien) von Veranstaltungen des Vereins und 
gleichartigen Veranstaltungen

d) Abhaltung eines Flohmarktes, Kunstmarktes
e) kulturelle Veranstaltungen, Konzerte
f) Verkauf von Fachbüchern (Jahrbüchern)
g) Seminargebühren

Bemerkung: Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge werden nicht 
eingehoben.

5.	 Mittelverwendung

Die Mittel des Vereins dürfen nur für die in der Satzung angeführten 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Vereines dürfen keine 
Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine sonstigen 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. Bei Ausscheiden aus 
dem Verein und bei Auflösung oder Aufhebung des Vereines dürfen 
die Vereinsmitglieder nicht mehr als den gemeinen Wert ihrer Sach-
einlagen erhalten, der nach dem Wert der Leistung der Einlagen zu 
berechnen ist. Es darf keine Person durch dem Verein zweckfremde 
Verwaltungsauslagen oder durch unverhältnismäßig hohe Vergü-
tungen begünstigt werden.

Statuten	Verein	Eckstein	(‚Cornerstone‘)
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6.	 Arten	der	Mitgliedschaft

Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in

a) aktive Mitglieder,
b) unverbindliche Mitglieder,
c) fördernde Mitglieder.

Ad a) Aktive Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit 
beteiligen; sie haben das aktive und passive Wahlrecht. Ferner be-
stimmt die Gemeindeleitung für welche Übernahme von Aufgaben 
innerhalb des Vereins die aktive Mitgliedschaft Bedingung ist. Ak-
tive Mitgliedschaft ist ab dem vollendeten 14. Lebensjahr möglich.

Ad b) Unverbindliche Mitglieder sind jene, die durch den Besuch von 
regelmäßigen Veranstaltungen die Arbeit des Vereins kennen 
lernen wollen. Ferner jene, die eine innere Beziehung zum Verein 
ausdrücken, ohne aktives Mitglied sein zu wollen. Sie besitzen 
weder aktives noch passives Wahlrecht.

Ad c) Fördernde Mitglieder sind jene, die den Verein materiell oder 
ideell fördern, ohne aktives oder passives Wahlrecht zu besitzen 
und ohne an Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.

7.	 Erwerb	der	Mitgliedschaft

a) Aktive und unverbindliche Mitglieder können nur natürliche 
Personen werden, fördernde Mitglieder natürliche und juristische 
Personen.

b) Für den Erwerb der aktiven Mitgliedschaft ist ein schriftlicher An-
trag zu stellen. Eine volle Identifikation mit der Vision, der Strategie 
und dem Inhalt der Philosophie des Vereins sowie der Statuten 
ist Voraussetzung. Über die Aufnahme aller Arten von Mitgliedern 
entscheidet die Gemeindeleitung endgültig. Die Mitgliedschaft aller 
Arten kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden.

c) Für den Erwerb der unverbindlichen bzw. fördernden Mitglied-
schaft genügen eine mündliche Erklärung und ein wohlwollendes 
Interesse am Verein.

8.	 Beendigung	der	Mitgliedschaft

a) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, durch freiwilligen Austritt, 
durch Erlöschen und durch Ausschluss.

b) Der Austritt kann jederzeit mit sofortiger Wirkung erfolgen. Er muss 
der Gemeindeleitung mitgeteilt werden (von aktiven Mitgliedern 
schriftlich, von unverbindlichen und fördernden Mitgliedern reicht 
mündlich).

c) Wird die Vereinstätigkeit eine längere (von der Gemeindeleitung 
zu bestimmende) Zeit nicht in Anspruch genommen, erlischt die 
Mitgliedschaft von selbst, kann aber bei Interesse des vormaligen 
Mitgliedes und Zustimmung der Gemeindeleitung wieder aufge-
nommen werden.

d) Der Ausschluss eines Mitglieds erfolgt, wenn das Mitglied die In-
teressen des Vereins schädigt oder in den Statuten niedergelegte 
Verpflichtungen grob verletzt. Einen Ausschließungsbeschluss 
hat die Gemeindeleitung zu fällen. Der hiervon Betroffene wird 
schriftlich in Kenntnis gesetzt. 

9.	 Rechte	und	Pflichten	der	Mitglieder

a) Aktive und unverbindliche Mitglieder sind berechtigt, an allen 
Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die Einrichtungen 
des Vereins zu beanspruchen. Aktive Mitglieder haben aktives 
und passives Wahlrecht in der Gemeindemitgliederversammlung, 
jedoch erst nach Ablauf von einem Jahr (aktives Wahlrecht) und 
nach drei Jahren (passives Wahlrecht). In Ausnahmefällen kann 

die Gemeindeleitung die Fristen verkürzen. Aktive Mitglieder 
erfüllen die Grundvoraussetzung, von der Gemeindeleitung mit 
gewissen Aufgaben betraut zu werden.

b) 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. Die Mit-
glieder haben die Vereinssatzungen, die Vereinsphilosophie und 
die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Aktive Mitglieder 
sind verpflichtet in ihrem Rahmen mitzuarbeiten und tätig zu sein.

c) Es besteht keine Zahlungspflicht von Beitrittsgebühren oder Mit-
gliedsbeiträgen. Geleistete Spenden oder sonstige Zuwendungen 
können nicht zurückgefordert werden.

d) Jedes aktive Mitglied ist berechtigt, von der Gemeindeleitung die 
Ausfolgung der Statuten zu verlangen.

e) Mindestens ein Zehntel der aktiven Mitglieder kann von der 
Gemeindeleitung die Einberufung einer Gemeindemitgliederver-
sammlung verlangen.

f) Die aktiven Mitglieder sind in jeder Gemeindemitgliederversamm-
lung von der Gemeindeleitung über die Tätigkeit und finanzielle 
Gebarung des Vereins zu informieren. Wenn mindestens ein Zehn-
tel der aktiven Mitglieder dies unter Angabe von Gründen verlangt, 
hat der Vorstand den betreffenden aktiven Mitgliedern eine solche 
Information auch sonst binnen vier Wochen zu geben.

g) Die aktiven Mitglieder sind von der Gemeindeleitung über den ge-
prüften Rechnungsabschluss (Rechnungslegung) zu informieren. 
Geschieht dies in der Gemeindemitgliederversammlung, sind die 
Rechnungsprüfer einzubinden.

10.	Vereinsorgane

Die Organe des Vereins sind
a) die Gemeindemitgliederversammlung (GMV),
b) die Gemeindeleitung (GL),
c) der/die Gemeindeleiter/in
d) der/die Schriftführer/in,
e) der/die Kassier/in,
f) die Rechnungsprüfer, 
g) das Schiedsgericht.

11.	Die	Gemeindemitgliederversammlung	(GMV)

a) Die Gemeindemitgliederversammlung (GMV) ist die „Mitgliederver-
sammlung“ im Sinne des Vereinsgesetzes 2002.

b) Die ordentliche Gemeindemitgliederversammlung findet jährlich 
statt. 

c) Eine außerordentliche Gemeindemitgliederversammlung hat 
1.) auf Beschluss der Gemeindeleitung oder der ordentlichen GMV 

oder 
2.) auf schriftlich begründeten Antrag von mindestens 10 % der 

Mitglieder oder auf
3.) Verlangen der Rechnungsprüfer (§ 21 Abs. 5 erster Satz VereinsG) 

oder durch
4.)  Beschluss der/eines Rechnungsprüfer/s (§ 21 Abs. 5 zweiter Satz 

VereinsG, Punkt 13. Abs. e) 2.Satz dieser Statuten) oder durch 
5.) Beschluss des zuständigen Koordinators von FEFC (Punkt 13. 

Abs. e) 3.Satz dieser Statuten) oder durch 
6.) Beschluss eines gerichtlich bestellten Kurators (Punkt 13. Abs. e) 

4.Satz dieser Statuten) binnen vier Wochen stattzufinden.
d) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen 

GMVen sind alle aktiven Mitglieder mindestens zwei Wochen vor 
dem Termin schriftlich, mittels Post, Telefax oder per E-Mail (an die 
vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene Adresse, Fax-Num-
mer oder E-Mail-Adresse) einzuladen. Die Anberaumung der GMV 
hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Die Einberufung 
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erfolgt durch die Gemeindeleitung, durch die/einen Rechnungs-
prüfer, durch den zuständigen Koordinator von FEFC oder durch 
einen gerichtlich bestellten Kurator.

e) Anträge zur Tagesordnung der GMV sind mindestens drei Wochen 
vor dem Termin der GMV bei der Gemeindeleitung schriftlich 
einzureichen. 

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

g) Bei der GMV sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimm-
berechtigt sind nur die aktiven Mitglieder. Die Übertragung des 
Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen 
Bevollmächtigung ist zulässig.

h) Die GMV ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen 
beschlussfähig.

i) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der GMV 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 gültigen Stimmen.

j) Den Vorsitz in der GMV führt der/die Gemeindeleiter/in, in dessen/
deren Verhinderung sein/e/ihr/e Stellvertreter/in. Wenn auch diese/
r verhindert ist, führt das an Jahren älteste Gemeindeleitungsmit-
glied den Vorsitz. Der/die Gemeindeleiter/in kann den Vorsitz in 
der GMV delegieren.

12. Aufgaben der GMV

Der GMV sind folgende Aufgaben vorbehalten:
a) Beschlussfassung über den Budgetvoranschlag; 
b) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts 

und des Rechnungsabschlusses unter Einbindung der Rech-
nungsprüfer;

c) Bestätigung und Enthebung der Mitglieder der Gemeindeleitung 
und der Rechnungsprüfer;

d) Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Rechnungsprüfern 
und Verein;

e) Entlastung der Gemeindeleitung;
f) Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige 

Auflösung des Vereins;
g) Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesord-

nung stehende Fragen.

13. Die Gemeindeleitung (GL)

a) Die GL besteht aus mindestens vier Mitgliedern, und zwar aus 
Gemeindeleiter/in und Stellvertreter/in, Schriftführer/in sowie 
Kassier/in. Optional sind bis zu vier weitere Mitglieder möglich.

b) Angestellte im seelsorgerlichen  Dienst des Vereins sind automa-
tisch Teil der GL.

c) Der/die Gemeindeleiter/in wird von der GL gemeinsam mit dem 
zuständigen Koordinator von FEFC vorgeschlagen und muss von 
der GMV bestätigt werden. Er/sie bleibt solange im Amt, bis die 
GMV auf Vorschlag der GL gemeinsam mit dem zuständigen Koor-
dinator von FEFC anderes beschließt.

d) Die anderen Gemeindeleitungsmitglieder werden von der 
bestehenden GL vorgeschlagen und von der GMV mit einfacher 
Mehrheit bestätigt.

e) Die GL hat bei Ausscheiden eines bestätigten Mitglieds das Recht, 
an seine Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, 
wozu die nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden 
GMV einzuholen ist. Fällt die GL ohne Selbstergänzung durch 
Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, 
so ist jeder Rechnungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine 

außerordentliche GMV zum Zweck der Neubestätigung einer GL in 
Absprache mit dem zuständigen Koordinator von FEFC einzuberu-
fen. Sollten auch die Rechnungsprüfer handlungsunfähig sein, hat 
jedes aktive Mitglied, das die Notsituation erkennt, unverzüglich 
den zuständigen Koordinator von FEFC zu benachrichtigen, damit 
dieser eine außerordentliche GMV einberuft. Ist dies nicht möglich, 
hat jedes aktive Mitglied, das die Notsituation erkennt,  die Bestel-
lung eines Kurators beim zuständigen Gericht zu beantragen, der 
umgehend eine außerordentliche GMV einzuberufen hat.

f) Die Funktionsperiode jedes Mitglieds in der GL, außer der des 
Gemeindeleiters/der Gemeindeleiterin beträgt 4 Jahre. Jedes Mit-
glied kann in der Regel maximal zwei Mal hintereinander gewählt 
werden. Nach jeweils 4 Jahren wird angeregt, mindestens ein 
GL-Mitglied auszutauschen. Jede Funktion in der GL ist persönlich 
auszuüben.

g) Die GL wird vom/von der Gemeindeleiter/in, bei Verhinderung von 
seinem/seiner/ihrem/ihrer Stellvertreter/in, schriftlich oder mündlich 
einberufen. Ist auch diese/r auf unvorhersehbar lange Zeit verhin-
dert, darf jedes sonstige GL-Mitglied die GL einberufen.

h) Die GL ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen 
wurden und mindestens die Hälfte von ihnen anwesend ist.

i) Die Gemeindeleitung kann beschließen zu Fachfragen zusätzliche 
Personen zur Beratung heranzuziehen.

j) Die GL ist bestrebt grundsätzlich einstimmige Beschlüsse zu fas-
sen. Für den Fall, dass es zu keiner Einigung kommt, hat der/die 
Gemeindeleiter/in ein Veto Recht.

k) Den Vorsitz führt der/die Gemeindeleiter/in, bei Verhinderung 
sein/e/ihr/e Stellvertreter/in. Ist auch diese/r verhindert, obliegt 
der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwesenden GL-Mitglied oder 
jenem GL-Mitglied, das die übrigen GL-Mitglieder mehrheitlich 
dazu bestimmen.

l) Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode (Abs. f)) 
erlischt die Funktion eines GL-Mitlieds durch Enthebung (Abs. m)) 
und Rücktritt (Abs. n)).

m) Die GMV kann jederzeit die gesamte GL, (ohne den/die Gemein-
deleiter/in) oder einzelne seiner Mitglieder (außer den/die Gemein-
deleiter/in) entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung der neuen 
GL bzw. des neuen GL-Mitglieds in Kraft.

n) Die GL-Mitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklä-
ren. Die Rücktrittserklärung ist an die GL, im Falle des Rücktritts 
der gesamten GL an die GMV zu richten. Der Rücktritt wird erst 
mit Bestätigung bzw. Kooptierung (Abs. e)) eines Nachfolgers 
wirksam.

o) Mit Inkrafttreten dieser neuen Fassung der Statuten bleiben die 
vormaligen Inhaber und Funktionen der Gemeindeleitung im Amt.

14. Aufgaben der Gemeindeleitung

Der GL obliegt die Leitung des Vereins. Sie ist das „Leitungsorgan“ 
im Sinne des Vereinsgesetzes 2002. Ihr kommen alle Aufgaben zu, 
die nicht durch die Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen 
sind. In ihren Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angele-
genheiten:
a) Einrichtung eines den Anforderungen des Vereins entsprechenden 

Rechnungswesens mit laufender Aufzeichnung der Einnahmen/
Ausgaben und Führung eines Vermögensverzeichnisses als 
Mindesterfordernis;

b) Erstellung des Jahresvoranschlags, des Rechenschaftsberichts 
und des Rechnungsabschlusses;

c) Vorbereitung und Einberufung der GMV in den Fällen des Punktes 
11. Abs. b) und c)1) dieser Statuten;

d) Information der Vereinsmitglieder über die Vereinstätigkeit, die 
Vereinsgebarung und den geprüften Rechnungsabschluss;

e) Verwaltung des Vereinsvermögens;
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f) Aufnahme, Ausschluss und Löschen von Vereinsmitgliedern sowie 
Entgegennahme von Austritten;

g) Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins;
h) Ausarbeitung von Vision, Werten und Strategien, um den Zweck 

des Vereins (Punkt 2. dieser Statuten) zu erfüllen; ideelle, geistige 
und geistliche Leitung des Vereins; Erarbeiten und Aktualisieren 
der Philosophie des Vereins;

i) Entscheiden, für welche Aufgaben im Verein aktive Mitgliedschaft 
erforderlich ist;

j) Veranlassung und Genehmigung von Fachausschüssen, die zur 
Unterstützung der Gemeindeleitung gebildet werden können.

15.	Die	Vertretung	des	Vereins		nach	außen	und	Zeichnungsbe-
rechtigung

a) Die Vertretung des Vereins nach außen wird durch den/die 
Gemeindeleiter/in, bei dessen Verhinderung von seinem/r/ihrem/r 
Stellvertreter/in wahrgenommen.

b) Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen des Vereins, 
insbesondere den Verein verpflichtende Urkunden bedürfen 
zu ihrer Gültigkeit der Unterschriften des Gemeindeleiters/der 
Gemeindeleiterin und des Schriftführers/der Schriftführerin, in 
Geldangelegenheiten (vermögenswerte Dispositionen) des Ge-
meindeleiters/der Gemeindeleiterin und des Kassiers/der Kassie-
rin. Für den gewöhnlichen Zahlungsverkehr (Beträge unter der 
Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter) genügt die Zeichnung 
des Kassiers/der Kassierin bzw. des Gemeindeleiters/der Gemein-
deleiterin. Rechtsgeschäfte zwischen GL-Mitgliedern und Verein 
bedürfen der Zustimmung der Mehrheit der anderen GL-Mitglieder.

c) Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen 
zu vertreten bzw. für ihn zu zeichnen, können ausschließlich von 
den in Abs. b) genannten GL-Mitgliedern erteilt werden.

16.	Der/die	Gemeindeleiter/in

a) Der/die Gemeindeleiter/in führt die laufenden Geschäfte des Ver-
eins. Der/die Schriftführer/in unterstützt den/die Gemeindeleiter/in 
bei der Führung der Vereinsgeschäfte.

b) Der/die Gemeindeleiter/in führt den Vorsitz in der GMV und in der 
GL.

c) Bei Gefahr im Verzug ist der/die Gemeindeleiter/in berechtigt, auch 
in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der GMV oder der 
GL fallen, unter eigener Verantwortung selbständig Anordnungen 
zu treffen; im Innenverhältnis bedürfen diese jedoch der nachträg-
lichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.

d) Im Fall der Verhinderung tritt an die Stelle des Gemeindeleiters/der 
Gemeindeleiterin sein/e/ihr/e Stellvertreter/in.

17.	Der/die	Schriftführer/in

a) Der/die Schriftführer/in führt die Protokolle der GL und der GMV 
und hat an das Einhalten von Beschlüssen der Gemeindeleitung 
und der GMV zu erinnern.

b) Im Fall der Verhinderung tritt an die Stelle des Schriftführers/der 
Schriftführerin sein/e/ihr/e Stellvertreter/in (falls bestellt; andern-
falls sucht der/die Vorsitzende der Sitzung eine/n Stellvertreter/in).

18.	Der/die	Kassier/in

a) Der/die Kassier/in ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des 
Vereins verantwortlich.

b) Im Fall der Verhinderung tritt an die Stelle des Kassiers/der 
Kassierin sein/e/ihr/e Stellvertreter/in (falls bestellt; andernfalls 
bestimmt der/die Gemeindeleiter/in eine/n Stellvertreter/in).

19.	Die	Rechnungsprüfer

a) Zwei Rechnungsprüfer werden von der GMV auf die Dauer von 
zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich. Die Rechnungsprü-
fer dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der GMV – angehören, 
dessen Tätigkeit Gegenstand der Prüfung ist.

b) Den Rechnungsprüfern obliegen die laufende Geschäftskontrolle 
sowie die Prüfung der Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf 
die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutenge-
mäße Verwendung der Mittel. Die GL hat den Rechnungsprüfern 
die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Die Rechnungsprüfer haben der GL über 
das Ergebnis der Prüfung zu berichten.

c) Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern und Verein bedür-
fen der Genehmigung durch die GMV. Im Übrigen gelten für die 
Rechnungsprüfer die Bestimmungen des Punktes 13. l) bis n) 
dieser Statuten sinngemäß.

20.	Das	Schiedsgericht

a) Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden 
Streitigkeiten ist das vereinsinterne Schiedsgericht gemeinsam mit 
dem/der Gemeindeleiter/in berufen. Es ist eine „Schlichtungsein-
richtung“ im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 und kein Schiedsge-
richt nach den §§ 577 ff ZPO.

b) Das Schiedsgericht setzt sich aus drei aktiven Vereinsmitgliedern 
zusammen. Es wird derart gebildet, dass ein Streitteil der Gemein-
deleitung ein Mitglied als Schiedsrichter schriftlich namhaft macht. 
Über Aufforderung durch die Gemeindeleitung binnen sieben Ta-
gen macht der andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits 
ein Mitglied des Schiedsgerichts namhaft. Nach Verständigung 
durch die Gemeindeleitung innerhalb von sieben Tagen wählen die 
namhaft gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein 
drittes aktives Mitglied zum/zur Vorsitzenden des Schiedsgerichts. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen 
das Los. Die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen keinem Organ 
– mit Ausnahme der GMV – angehören, dessen Tätigkeit Gegen-
stand der Streitigkeit ist.

c) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach Gewährung 
beiderseitigen Gehörs bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit 
einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen 
und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgül-
tig.

21.	Vereinsauflösung

a) Die freiwillige Vereinsauflösung des Vereins kann nur in einer zu 
diesem Zweck einberufenen außerordentlichen GMV und nur mit 
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlos-
sen werden.

b) Die GMV hat auch - sofern Vereinsvermögen vorhanden ist - über 
die Abwicklung zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Ab-
wickler zu berufen und Beschluss darüber zu fassen, wem dieser 
das nach Abdeckung der Passiven verbleibende Vereinsvermögen 
zu übertragen hat. Dieses Vermögen soll, soweit dies möglich und 
erlaubt ist, einem Zweigverein oder einer Organisation zufallen, 
die gleiche oder ähnliche Zwecke wie dieser Verein verfolgt. Auf 
jeden Fall muss gewährleistet sein, dass das Vereinsvermögen 
für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne der 
Bundesabgabenordnung verwendet wird.

c) Die letzte Gemeindeleitung hat die freiwillige Auflösung der 
Vereinsbehörde schriftlich anzuzeigen und ist verpflichtet die frei-
willige Auflösung in einem amtlichen Blatte zu verlautbaren, wenn 
die geltende Gesetzeslage eine Veröffentlichung vorschreibt.


