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des Vereins ,,lnternational M'amin Horse Registry"

§ 1 VEREI NSNAM E/ VEREI NSSTTZ/ TATTGKETTSBERETCH

Der Verein führt den Namen ,,lnternational M' amin Horse Registry".

Der Verein hat seinen Sitz in 8190 Birkfeld, Steiermark.

Der Verein erstreckt seine Tätigkeit auf die ganze Welt.

Die Errichtung von Zweitvereinen ist nicht beabsichtigt.

§ 2 VEREINSZWECK

Der Verein bezweckt die Zucht und Förderung der Rasse des ,,M' amin-Pferdes" sowie

die Führung eines Zuchtbuches und eines Zuchtregisters für diese Rasse und die

Durchführung eines Zuchtprogrammes. Zu diesem Zweck wird sich der Verein mit der

Kontrolle von Abstammungsaufzeichnungen, der Haltung eines hinreichend großes

Equidenbestandes für die Durchführung eines Rasseverbesserungs- oder

Selektionsprogrammes, mit der Bereitstellung der z.tr Durchführung eines

Rasseverbesserungs- oder Selektionsprogrammes bzw. in weiterer Folge

Rasseerhaltungsprogrammes erforderlichen Daten befassen. Zumal der Verein das

Ursprungszuchtbuch für die Rasse des,,M' amin-Pferdes" führen wird, wird der Verein

außerdem die Grundsätze für die Abstammungsaufzeichnung, die Definition der

Rassemerkmale oder vom Zuchtbuch erfassten Zuchtpopulation, die Grundsätze für

die Kennzeichnung der Equiden, die Definition der grundliegenden Zuchtziele sowie die

Grundsätze für die Ahnenreihen, die allenfalls in einem oder mehreren anderen

Zuchtbüchern eingeschrieben sind, aufstellen.
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Der Verein verpflichtet sich ferner im Sinne der Z 3 lit. b des Anhanges zur

Entscheidung der Kommission 921353/EWG zur Einhaltung der dort normierten

Grundsätze und weiters insbesondere dazu, im Sinne der Z 4 des Anhanges zur

Entscheidung der Kommission 921353/EWG andere Equiden-Züchter nicht zu

diskriminieren und sämtliche ,,M' amin-Pferde", die den aufgestellten Zuchtzielen

gerecht werden, nach den hierfür aufgestellten Kriterien zurZucht zuzulassen.

lnsgesamt wird der Verein alles unternehmen, um weltweit nach seinen Kräften die

Zucht des,.,M' amin-Pferdes" bestmöglich zu fördern.

§ 3 TATIGKEITEN ZUR VERWIRKLICHUNG DES VEREINSZWECKS

Zur Verwirklichung des in § 2 näher umschriebenen Vereinszwecks sind insbesondere

nachstehende ideelle und materielle Mittel vorgesehen:

Als ideelle Mittel dienen

a. Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Vereinigungen die gleiche oder

ä h n liche Ziele verfolgen;

b. Herausgabe von Jahresberichten und Publikationen;

c. Maßnahmen zur lnformation und Fortbildung der Mitglieder;

d. Veranstaltung von themenbezogenen Tagungen, Fortbildungen und Seminaren.

Die erforderlic.hen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:

a. Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge;

b. Spenden;

c. Subventionen;

d. Verwertung von Marken- und Lizenzrechten;

e. Veräußerung von Zuchtprodukten;

f. sonstige Zuwendungen.



§ 4 ARTEN DER MITGLIEDSCHAFT

1. Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, außerordentliche und

Ehrenmitglieder.

2. Ordentliche Mitglieder sind solche, die sich aktiv voll an der Vereinsarbeit

beteiligen und als solche vom Vorstand aufgenommen werden.

,Außerordentliche MitglieCer sinC sclche, Cie vorn Vorstand als solche

aufgenommen werden. - Sie beteiligen sich nicht aktiv voll an der Vereinsarbeit,

unterstützen aber den Verein vor allem durch Zahlung von Mitgliedsbeiträgen.

Ehrenmitglieder sind diejenigen Mitglieder, die wegen besonderer Verdienste

um den Verein über Antrag des Vorstandes von der Generalversammlung zu

Ehrenmitgliedern erklärt werden. - Sie haben keine Mitgliedsbeiträge zu

entrichten.

§ 5 ERWERB DER MITGLIEDSCHAFT

Mitglieder des Vereins können alle natürlichen Personen sowie juristische

Personen werden.

Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die

Generalversammlung.

§ 6 BEENDIGUNG DER MTTGLIEDSCHAFT

1. Die Mitgliedschaft erlischt bei natürlichen Personen durch den Verlust der

Handlungsfähigkeit und/oder durch Tod, bei juristischen Personen durch

Eröffnung eines lnsolvenzverfahrens über ihr Vermögen und/oder bei Verlust

?
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2.

ihrer Rechtspersönlichkeit sowie sowohl bei natürlichen als auch bei

juristischen Personen - durch deren freiwilligen Austritt und/oder durch deren

Ausschluss.

Der freiwillige Austritt kann jederzeit erklärt werden und ist mit Einlangen der

schriftlichen Austritterklärung beim Vorstand wirksam. Die für das gesamte

Kalenderjahr, in dem der Austritt wirksam wird, anfallenden Mitgliedsbeiträge

sind in voller Höhe a) leisten bzw. können nicht (auch nicht anteilig)

zu rückgefordert werden.

Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz Mahnung mit

eingeschriebenem Brief unter Setzung einer 2(zwei)-wöchigen Nachfrist unter

Androhung des Ausschlusses länger als 2 (zwei) Monate mit der Zahlung der

Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Der Ausschluss ist mit Zustellung der

Ausschlusserklärung des Vorstandes an das betroffene Mitglied wirksam. Die

Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hievon

unberührt.

4. Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein kann vom Vorstand ferner auch

aus sonstigem wichtigen Grund, insbesondere wegen grober Verletzung anderer

Mitgliedspflichten oder der Vereinsstatuten oder wegen gesetzwidrigen oder

unehrenhaften Verhaltens verfügt werden. Der Ausschluss ist mit Zustellung der

Ausschlusserklärung des Vorstandes an das betroffene Mitglied wirksam. Gegen

den Ausschluss ist die - schriftlich zu erhebende und innerhalb von L4 (vierzehn)

Tagen ab Zugang der Ausschlusserklärung des Vorstandes vom betroffenen

Mitglied zur Post zu gebende - Berufung des betroffenen Mitgliedes an die

Generalversammlung zulässig. Bis zur Entscheidung der Generalversammlung

über diese Berufung ruhen die Mitgliedsrechte des betroffenen Mitgliedes.

3.



5. Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft und der damit verbundene Ausschluss

aus dem Verein kann aus den in dem vorigen Absatz 4 genannten Gründen von

der Generalversammlung über Antrag des Vorstandes beschlossen werden, und

wird mit Zugang der diesbezüglichen schriftlichen Erklärung der

Generalversammlung an das betroffene Mitglied wirksam.

RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER

Die lJlitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins

teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Das Sitz- und

Stimmrecht in der Generalversammlung, sowie das aktive und passive Wahlrecht

stehen aber nur den ordentlichen Mitgliedern und den Ehrenmitgliedern zu.

Die Mitglieder sind verpflichtet, die lnteressen des Vereins nach Kräften zu

fördern 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 Mitgliedsbeiträge

in der vom Vorstand beschlossenen Höhe verpflichtet.

Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten des

Vereines zu verlangen.

Die Mitglieder sind in jeder Generalversammlung vom Vorstand über die

Tätigkeit und über die finanzielle Gebarung des Vereins zu informieren. Wenn

mindestens ein Zehntel der stimmberechtigten Mitglieder, dies unter Angabe von

Gründen verlangt, dann hat der Vorstand den betreffenden stimmberechtigten

Mitgliedern eine solche lnformation auch außerhalb einer Generalversammlung

zu geben, dies innerhalb von 4 (vier) Wochen ab Eingang des entsprechenden

Verlangens beim Vorstand.
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5. Die Mitglieder sind vom Vorstand über den geprüften Rechnungsabschluss

(Rechnungslegung) zu informieren. Geschieht dies in der Generalversammlung,

sind die Rechnungsprüfer einzubinden.

6. Mindestens ein Zehntel der stimmberechtigten Mitglieder kann vom Vorstand

die Einberufung einer Generalversammlung verlangen. - Es wird in diesem

Zusammenhang auf die Regelungen des nachfolgenden § 9 Punkt 3. verwiesen.

§ 8 VEREINSORGANE

Organe des Vereines sind

a) die Generalversammlung und

b) der Vorstand.

§ 9 DIE GENERALVERSAMMLUNG

L. Die Generalversammlung ist die ,,Mitgliederversammlung" im Sinne des

Vereinsgesetzes 2002.

2. Eine ordentliche Generalversammlung findet alle 4 (vier)Jahre statt.

3. EineaußerordentlicheGeneralversammlunghat

a) auf Beschluss des Vorstandes oder der ordentlichen Generalversammlung,

oder

b) auf schriftliches Verlangen von mindestens einem Zehntel der



c)

d)

stim m berechtigten Vereinsmitglieder, oder

auf schriftliches Verlangen der Rechnungsprüferlnnen, oder

aufgrund einer Einberufung durch die Rechnungsprüferlnnen gemäß § 21

Abs. 5, zweiter Satz Vereinsgesetz, oder

e) wegen Erhebung einer Berufung gegen einen Ausschluß (vgl.: §6 Abs.4

dieser Statuten)

stattzufinden.

Das Verlangen eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen, ist

schriftlich an den Vorstand des Vereines zu richten. Gleichzeitig mit dem

Verlangen hat der jeweils Verlangende die gewünschte Tagesordnung detailliert

bekanntzugeben.

Eine solche verlangte außerordentliche Generalversammlung hat der Vorstand

längstens innerhalb von 2 (zwei) Wochen ab Einlagen des diesbezüglichen

Verlangens bei ihm einzuberufen.

Sowohl zu den ordentlichen als auch zu den außerordentlichen

Generalversammlungen sind alle sitz- und stimmberechtigten Mitglieder

mindestens 2 (zwei) Wochen vor dem Termin schriftlich, das heißt mittets Brief,

Telefax oder per Email (gerichtet an die vom Mitglied dem Verein bekannt

gegebene Postadresse, Faxnummer oder Email-Adresse) einzuladen. Die

Einladung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Die Einberufung

erfolgt durch den Vorstand, sowie in den gesetzlichen und in den Statuten

vorgesehenen Fällen durch die Rechnungsprüferlnnen.
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5.
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8.

7. Gültige Beschlüsse - ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung

einer außerordentlichen Generalversammlung - können nur zur Tagesordnung

gefasst werden.

Bei der Generalversammlung sind alle ordentlichen Mitglieder und alle

Ehrenmitglieder teilnahmeberechtigt und stimmberechtigt. Jedes Mitglied hat

nur eine Stimme. Juristische Personen werden durch entsprechende

Bevollmächtigte, die ihre Vollmacht schriftlich in der Generalversammlung

nachzuweisen haben bzw. durch ihre jeweiligen Geschäftsführer in der jeweils

vertretungsbefugten Anzah l, vertreten.

Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit der Hälfte aller stimmberechtigten

Mitglieder beschlussfähig. lst die Generalversammlung zur festgesetzten Stunde

nicht beschlussfähig, so findet die Generalversammlung 30 (dreißig) Minuten

später am selben Ort mit derselben Tagesordnung statt. Diese so stattfindende

Generalversammlung ist dann ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienen bzw.

dan n noch anwesenden stimm berechtigten Mitglieder besch lussfähig.

Die Wahl und die Beschlussfassung in der Generalversammlung erfolgen in der

Regel mit einfacher Stimmenmehrheit. Beschlüsse, mit denen die Statuten des

Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch einer

qualifizierten Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen.

Den Vorsitz der Generalversammlung führt der Obmann, bei dessen

Verhinderung führt das an Lebensjahren älteste anwesende Vorstandsmitglied.

Sollte die Generalversammlung von einem Kurator einberufen worden sein (vgl.

dazu nachfolgender § 11 Punkt 3. dieser Statuten), dann führt dieser Kurator den

Vorsitz in der von ihm einberufenen Generalversammlung.

9.

10.

11.
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a)

b)

§ 10 AUFGABEN DER GENERATVERSAMMLUNG

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten

Entgegennahme und Genehmigung des Berichtes des Vorstandes über die

Tätigkeit und die finanzielle Gebarung des Vereins für die relevante Periode, die

Gegenstand der Generalversammlung ist;

Entgegennahme und Genehmigung der vom Vorstand erstellten Einnahmen und

Ausgabenrechnung des Vereins und des Rechnungsabschlusses, samt

Prüfungsbericht der Rechnungsprüferlnnen, jeweils für die relevante Periode, die

Gegenstand der Generalversammlung ist;

Wahl, Bestellung und Enthebung der Mitglieder des Vorstandes und der

Rechnu ngsprüferlnnen;

Entlastung des Vorstandes;

Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft;

Beschlussfassung über Statutenänderungen und über die freiwillige Auflösung

des Vereins;

Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung der

Generalversammlu ng stehende Fragen;

h) Genehmigung von Rechtsgeschäften, die zwischen dem Verein und

Vorstandsm itgliedern abgeschlossen werden;

i) Entscheidung über eine Berufung gegen einen Ausschluss (vgl. §6 Abs.4 dieser

Statuten)

c)

d)

e)

s)
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2.

3.

§ 11 DER VORSTAND

L. Der Vorstand besteht aus 3 (drei) Mitgliedern, und zwar aus dem Obmann, dem

Kassier und dem Schriftführer.

Der Vorstand wird von der Generalversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit

gewählt. Eine Wiederwahl ist - auch mehrfach - möglich.

Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines gewählten Mitgliedes das Recht an seine

Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche

Genehmigung in der nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist. Fällt

der Vorstand ohne Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf

unvorhersehbar lange Zeit aus, sind die Rechnungsprüferlnnen verpflichtet,

unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der

Neuwahlen eines Vorstandes einzuberufen. Sollten auch die

Rechnungsprüferlnnen handlungsunfähig sein, hat jedes ordentliche Mitglied,

dass die Notsituation erkennt, unverzüglich die Bestellung eines Kurators beim

zuständigen Gericht zu beantragen, der dann seinerseits umgehend eine

außerordentliche Generalversammlung einzuberufen hat.

Die Funktionsdauer des Vorstands beträgt 4 (vier)Jahre. Sie dauert auf jeden Fall

bis zur Wahl eines neuen Vorstandes. Jede Funktion im Vorstand ist persönlich

auszuüben.

5. Der Vorstand wird vom Obmann, bei Verhinderung vom Kassier, schriftlich oder

mündlich einberufen, per Fax, per e-mail oder mündlich oder fernmündlich

einberufen.

6. Die Vorstandssitzung ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder des Vorstandes

eingeladen wurden und mindestens 2 (zwei)von ihnen anwesend sind.

4.
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9.

10.

11.

7. Den Vorsitz in den Vorstandssitzungen führt der Obmann. Bei Verhinderung der

Schriftführer.

8. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in den Vorstandssitzungen mit einfacher

Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den

Ausschlag.

Der Vorstand kann auch außerhalb von Vorstandssitzungen jederzeit Beschlüsse

fassen, und zwar in Form von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, die in

sinngemäßer Anwendung des § 34 GmbHG zu fassen sind.

Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines

Vorsta n dsm itgliedes d u rch Enthebu n g od er Rücktritt.

Die Generalversammlung kann mit Mehrheit von 314 (drei Viertel) der

abgegebenen gültigen Stimmen jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne

seiner Mitglieder von der Vorstandsfunktion entheben. Die Enthebung tritt mit

Bestellung des neuen Vorstandes bzw. Vorstandsmitgliedes in Kraft.

Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die

Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktritts des gesamten

Vorstandes an die Generalversammlung zu richten. Sollte durch den Rücktritt die

Zahl der Vorstandsmitglieder auf eine Person sinken, so wir der Rücktritt erst mit

Wahl bzw. Kooption eines Nachfolgers wirksam.

§ 12 AUFGABEN DES VORSTANDES

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereines. lhm kommen alle Aufgaben zu, die

nicht durch die Statuten einem anderem Vereinsorgan zugewiesen sind. ln seinen

Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:

72.
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a) Bericht an die Generalversammlung über die Tätigkeit und die finanzielle

Gebarung des Vereins;

b) Erstellung der Einnahmen- und Ausgabenrechung samt Vermögensrechnung des

Vereins innerhalb der ersten 4 (vier) Monate eines Rechnungsjahres für das

vorangegangene Rechnungsjahr und Vorlage an die Rechnungsprüferlnnen,

sowie Erteilung der für die Prüfung erforderlichen Auskünfte an die

Rech n ungsprüferl nnen;

c) VorbereitungderGeneralversammlung;

d) Einberufung der ordentlichen und der außerordentlichen Generalversammlung;

e) VerwaltungdesVereinsvermögens;

f) Aufnahme und Ausschluss von ordentlichen, außerordentlichen und fördernden

Vereinsmitgliedern;

8) sämtliche sonstige Geschäftsführungsangelegenheiten, wie insbesondere die

Aufnahme und die Kündigung von Mitarbeitern und Arbeitnehmer aller Art des

Vereines;

h) Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge für

ordentliche und für außerordentliche Mitglieder, sowie der Höhe aller anderen

etwaigen Gebühren.
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§ 13 BESONDERE OBLIEGENHEITEN EINZETNER VORSTANDSMITGLIEDER

Der Obmann ist der höchste Vereinsfunktionär. lhm obliegt die Vertretung des

Vereines, insbesondere nach außen, gegenüber Behörden und dritten Personen.

Bei Gefahr in Verzug ist der Obmann berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in

den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstandes fallen, unter

eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; diese bedürfen

jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das jeweils zuständige

Vereinsorgan.

Der Obmann führt den Vorsitz in der Generalversammlung und in

Vorstandssitzungen, dies jeweils nach Maßgabe der Bestimmungen der Statuten.

4. Der Schriftführer hat den Obmann bei der Führung der Vereinsgeschäfte zu

unterstützen. lhm obliegt die Führung der Protokolle der Generalversammlung

und des Vorstands.

3.

7.

2.

5.

6.

Schriftstücke und Bekanntmachung des Vereins, insbesondere

verpflichtende Urkunden, sind von dem Obmann zu unterfertigen.

Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung

verantwortlich.

des Vereins

des Vereins

7. lm Fall der Verhinderung des Obmanns wird der Obmann vom Kassier
vertreten.
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§ 14 DIE RECHNUNGSPRÜFERINNEN

1. Die zwei Rechnungsprüferlnnen werden von der Generalversammlung auf die

Dauer von 4 (vier) Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. lst eine

Bestellung noch vor der nächsten Generalversammlung notwendig, so hat der

Vorstand die Rechnungsprüferlnnen auszuwählen und zu bestellen.

Rechnungsprüferlnnen müssen weder natürliche Personen, noch

Vereinsmitglieder sein. Sie müssen aber unabhängig und unbefangen sein und

dürfen nicht gleichzeitig Vorstandsmitglieder sein.

2. lm Übrigen gelten für die Rechnungsprüferlnnen die Bestimmungen über die

Bestellung, den Abfall und den Rücktritt des Vorstandes sinngemäß (§ 11 dieser

Statuten).

3. DenRechnungsprüferlnnennobliegtinsbesondere

die Prüfung der Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die

Ord nungsmäßigkeit der Rech n u ngslegung und d ie statutengemäße Verwendu ng

der Mittel für jedes Rechnungsjahr, sowie die Erstellung eines Prüfungsberichtes

innerhalb von 4 (vier) Monaten ab Erstellung der Einnahmen- und

Ausgabenrechnung durch den Vorstand und die unverzügliche Übermittlung des

Prüfungsberichtes an den Vorstand, sowie die Mitwirkung am Bericht des

Vorstandes an die Generalversammlung.

4. Die Rechnungsprüferlnnen haben darüber hinaus sämtliche anwendbaren

gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die in § Zt Abs. 2 bis 5 Vereinsgesetz

2002 in der jeweils geltenden Fassung enthaltenen Bestimmungen zu beachten.
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L.

§ 1s STRETTSCHLTCHTUNG

lrritationen und Streitigkeiten zwischen Vereinsmitgliedern sind an den

Vereinsobmann heranzutragen, damit dieser dann in einem persönlichen

Gespräch mit den betroffenen Vereinsmitgliedern versuchen kann eine gütliche

Streitbeilegung zu erreichen.

Sollte ein solcher Versuch der gütlichen Streitbeilegung scheitern, ist zur

Streitschlichtung das vereinsinterne Schiedsgericht einzuberufen. Dieses

vereinsinterne Schiedsgericht ist eine ,,Schlichtungseinrichtung" im Sinne des

Vereinsgesetzes 2002 und kein Schiedsgericht nach den Bestimmungen der §§

s77 fI.

3. Dieses Schiedsgericht hat sowohl in materiell rechtlicher Hinsicht, als auch in

formell rechtlicher Hinsicht, ausschließlich die Bestimmungen des

österreichischen Rechtes anzuwenden. Für die Rechte und Pflichten der

Schiedsrichter und der Verfahrensparteien in und bei Durchführung des

Verfahrens, sind die Bestimmungen der Österreichischen Zivilprozessordnung

anzuwenden.

Für alle Fragen der Einhaltung von schriftlich zu erfüllenden Fristen, d. h. für die

Beurteilung der Rechtzeitigkeit der Einhaltung einer solchen Frist, ist, sowohl was

das Verfahren zur Einberufung des Schiedsgerichtes betriffi, als auch was das

eigentliche schiedsverfahren betrifft, stets das Datum des poststempels

maßgebend.

Diejenige Partei, die ein Schiedsverfahren wünscht, hat dieses Begehren dem

Vorstand mittels eingeschriebenem Brief (Schiedsklage) bekannt zu geben und in

diesem Brief

2.

4.
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a) die gegnerische Partei,

b) Art und Ursache der Streitigkeit,

c) die Beweismittel,

d) Name und Adresse des von ihr namhaft gemachten schiedsrichter,

zu benennen.

AIs Schiedsrichter kann nur ein ordentliches Mitglied oder ein Ehrenmitglied des

Vereines namhaft gemacht werden.

Der Vorstand hat längstens innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ab Einlagen dieses

Begehrens bei ihm die gegnerische Partei schriftlich von dem Begehren und

dessen lnhalt in Kenntnis zu setzen.

Die gegnerische Partei hat längstens innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ab Erhalt

dieser Verständigung durch den Vorstand ihrerseits mittels eingeschriebenem, an

den Vorstand zu richtenden Brief, eine den Erfordernissen einer

Klagebeantwortung im sinne der Zivilprozessordnung entsprechende

Gegenäußerung abzugeben und darin auch ihren Schiedsrichter zu benennen. Tut

sie dies nicht, dann ist hievon die die Einleitung des Schiedsverfahrens

begehrende Partei vom Vorstand schriftlich zu verständigen und aufzufordern,

bei sonstiger Einstellung des Schiedsverfahrens innerhalb von 14 (vierzehn)

Tagen ab Einlangen dieser verständigung bei ihr, gegenüber dem vorstand

schriftlich einen zweiten Schiedsrichter namhaft zu machen.

Macht die die Einleitung des Schiedsverfahrens begehrende Partei von diesem

ihrem Recht nicht fristgerecht Gebrauch, dann gilt dies als endgültige und

unwiderrufliche Zurückziehung ihres Begehrens auf Einleitung eines

Schiedsverfahrens, und zwar unter Anspruchsverzicht.
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5. Die beiden Schiedsrichter sind von ihrer Bestellung vom Vorstand schriftlich zu

verständigen. Sie haben sich innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ab Erhalt dieser

Verständigung auf einen Obmann des Schiedsgerichtes zu einigen. Obmann des

Schiedsgerichtes kann nur ein ordentliches Mitglied des Vereines oder ein

Ehrenmitglied des Vereines sein. Kommt eine derartige Einigung nicht zustande,

dann haben die beiden Schiedsrichter die Pflicht unverzüglich den

Vereinsvorstand um für sie und die Verfahrensparteien bindende Benennung

eines Obmannes des Schiedsgerichtes zu ersuchen.

Sollte sich das von einer Partei begehrte Schiedsverfahren nicht nur gegen eine

andere Partei, sondern gegen mehrere andere Parteien richten, dann haben alle

betroffenen Parteien je einen Schiedsrichter namhaft zu machen. Auch in diesem

Fall haben sich dann die namhaft gemachten Schiedsrichter auf einen einzigen

Obmann des Schiedsgerichtes zu einigen.

Das Schiedsgericht entscheidet grundsätzlich mit Mehrheitsentscheidung

(Kopfmehrheit). Sollte es mehr als nur 2 (zwei) Schiedsrichter geben, dann gilt

bei Stimmengleichheit in der Abstimmung dasjenige als mit Mehrheit

beschlossen, dem der Obmann des Schiedsgerichtes seine Zustimmung gegeben

hat.

Die Entscheidungen des Schiedsgerichtes sind - sofern die Parteien nicht

ausdrücklich darauf verzichten - schriftlich auszufertigen.

§ 15 AUFIöSUNG DES VEREINS

1. Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck

einberufenen außerordentlichen Generalversammlung und nur mit 2/3 (zwei

Drittel) Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.

5.

7.
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2. Diese Generalversammlung hat auch - sofern Vereinsvermögen vorhanden ist -
über die Liquidation zu beschließen. lnsbesondere hat sie einen Abwickler zu

berufen und Beschluss darüber zu fassen, wem dieser das nach Abdeckung der

Passiva verbleibenden Vereinsvermögen im Sinne von § 30 Abs. 2 dritter Satz des

Vereinsgesetzes zuzuführen hat. Dieses Vermögen ist jedenfalls nur gemäß § 30

Abs. 2 dritter Satz des Vereinsgesetzes zu verwenden.

3. Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige Auflösung binnen 4 (vier) Wochen

nach Beschlussfassung der zuständigen Vereinsbehörde schriftlich anzuzeigen. Es

auch verpflichtet die freiwillige Auflösung innerhalb derselben Frist in einem

amtlichen BIatt zu verlautbaren.


