
STATUTEN

des

FASCHINGSVEREIN PERCHTOLDSDORF ..DIE TURMRUCKER"

sl
Name, Satzung, Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen ,,Faschingsverein Perchtoldsdorf ,,Die Turmrucker"".

2. Der Verein hat seinen Sitz in Perchtoldsdorf und erstreckt seine Tätigkeit auf ganz
Östeneich.

3. Als Geschäftsjahr wird der Zeitraum vom 1. Jänner bis zum 31. Dezember des
Kalenderj ah res festgelegt.

s2
Zweck des Vereines

1. Zweck des Vereines ist die Anregung, Förderung und Entwicklung des Faschings-
treibens in Perchtoldsdorf, bzw. in ganz Österreich, die Förderung von Faschings-
veranstaltungen jeglicher Art, sowie die Erforschung von Faschingsbräuchen der
ganzen Welt.

2. Die Tätigkeit des Vereines ist gemeinnützig und nicht auf Gewinn berechnet.

3. Der Vereinszweck soll erreicht werden durch:

a) Veranstaltungen, Vorträge, Kurse und andere Zusammenkünfte
b) durch Organisation und Finanzierung von Seminaren, Kursen, Tagungen und

Veranstaltungen
c) durch Herstellung, Herausgabe, Verlag und Vertrieb von Publikationen bzw. von

Bild- und Tonträgern
d) durch Kontakt und Zusammenarbeit mit Einrichtungen gleichartiger Zielsetzungen

des In- und Auslandes, Beitritt zu derartigen Vereinigungen, Institutionen und
Beteiligungen an ihren Vorhaben



s3
Mittel zur Erlangung des Vereinszweckes

Die zur Erreichung des Vereinszweckes erforderlichen Mittel werden aufgebracht durch:

a) Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge
b) Spenden, Sammlungen, Schenkungen, Vermächtnisse und Stiftungserträge
c) Erträgnisse von Publikationen, Gutachten, aus sonstigen Leistungen des Vereines
d) private und öffentliche Subventionen
e) sonstigeZuwendungen

s4
Mitglieder

Die Mitglieder des Vereines sind:

a) ordentl icheMitglieder
b) förderndeMitglieder
c) Ehrenmitglieder

Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen.
Fördernde Mitglieder tragen zur Erreichung des Vereinszweckes vor allem durch Zahlung
eines erhöhten Mitgliedsbeitrages bei.
Ehrenmitglieder werden hiezu wegen besonderer Verdienste ernannt.
Mitglieder des Vereines können physische und juristische Personen werden.
Die Aufnahme von ordentlichen und fördernden Mitgliedern erfolgt durch den Vorstand.
Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden.
Eine Berufung gegen die Ablehnung ist nicht zulässig
Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstandes mit Beschluss der
Generalversammlung.
Die Mitgliedschaft endet, außer durch Tod oder Verlust der Rechtspersönlichkeit, durch
freiwilligen Austritt, oder durch Ausschluss.
Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich, bis zum 31. März des Jahres zu erklären und wird
mit dem Ende des Geschäftsjahres wirksam. Erfolgt diese Anzeige verspätet, so ist sie
erst mit Ende des folgenden Jahres wirksam.
Der Ausschluss eines Mitgliedes kann vom Vorstand verfügt werden, wenn das Mitglied
die ihm obliegenden Pflichten versäumt, oder wenn die Fortsetzung seiner Mitgliedschaft
das Ansehen des Vereines beeinträchtigen könnte.
Der Vorstand entscheidet endgültig.



1) Die Mitglieder sind berechtigt am Vereinsleben teilzunehmen.

2) Das stimmrecht in der Generalversammlung, sowie das aktive und passive wahlrecht,
steht nur den ordentlichen Mitgliedern und den Ehrenmitgliedern zu.

3) Eine juristische Person wird als Mitglied durch einen Bevollmächtigten vertreten.

4) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereines nach Kräften zu fördern
und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereines leiden
könnte. sie haben die vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu
beachten. Die ordentlichen und die fördernden Mitglieder sind zur pünkttiöhen Zahlung
der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge in der, von der Generalversammrung
jeweils beschlossenen Höhe, verpfl ichtet.

s5
Rechte und Pflichten der Mitglieder

s6
Organe des Vereines

Organe des Vereines sind:

a) dieGeneralversammlung
b) derVorstand
c) das Ehrenamt, bestehend aus einem präsident und bis zu zwei Vizepräsidenten.

Sie müssen Vereinsmitglieder sein und sind als Vorstandsmitglieder
stimmberechtigt.

d) die Rechnungsprüfer
e) das Schiedsgericht

s7

1) Die Einberufung der Generalversammlung hat mindestens 14Tage vor dem Termin
schriftlich an alle Mitglieder, unter Bekanntgabe der vorgeschlagenen Tagesoronung,
zu erfolgen. Anträge sind spätestens eine woche vor dem Termin der General-
versammlung, schriftlich an den Vorsitzenden zu richten.

2) Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn sämfliche Mitglieder ordnungs-
gemäß geladen und - soferne diese statuten nichts anders bestimmen - wenigstens



die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. sollten zum angesetzten Beginn der General-
versammlung weniger als die Hälfte der eingeladenen Mitglieder anwesend sein, ist
nach einer wartezeit von einer halben stunde die Generalversammlung dennoch
beschlussfähig.
Die Tatsache der Beschlussfähigkeit ist im Sitzungsprotokoll festzuhalten.

3) Der Vorsitzende bzw. sein Vertreter eröffnet, leitet und schließt die Sitzung.

4) Beschlüsse können nur zur Tagesordnung gefasst werden.

5) Beschlussfassungen und wahlen erfolgen - soferne diese statuten nichts anderes
bestimmen - mit einfacher Mehrheit.
stimmberechtigt sind nur anwesende ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder.
Jedes Mitglied hat eine Stimme.
Juristische Personen werden durch einen ausgewiesenen Bevollmächtigten vertreten.

6) Bei Siimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.

s8
Vertretung nach außen und Zeichnungsberechtigung

Der Verein wird nach außen durch seinen Obmann vertreten. lm Falle seiner
Verhinderung, vertritt ihn der nach Jahren älteste und nicht ebenfalls verhinderte
Obmannstellvertreter.

Für den Verein zeichnet der Obmann.
In finanziellen Angelegenheiten zeichnet der Obmann und der Kassier.

se
Generalversammlung

1)

z)

1 )

2)

3)

Alle 3 Jahre findet möglichst innerhalb von 6 Monaten nach Beginn des Geschäfts-
jahres eine ordentliche Generalversammlung statt.

Außerordentliche Generalversammlungen finden auf Antrag von mindestens einem
Drittel der Mitglieder, oder auf Verlangen eines Rechnungsprüfers, statt.

Alle Mitglieder des Vereines, bzw. der bevollmächtigte vertreter einer juristischen
Person, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen.



4) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Obmann. lst dieser verhindert, der
an Jahren älteste anwesende Obmannstellvertreter. Sind auch diese verhindert, so
führt das an Jahren älteste anwesende Mitolied den Vorsitz.

s10
Aufgaben der Generalversammlung

1) Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:

a) Genehmigung des Jahresberichtes, des Rechnungsabschlusses samt des
Berichtes der Rechnungsprüfer, sowie des Jahresvoranschlages

b) Wahl und Abberufung des Präsidenten, sowie bis zu zwei Vizepräsidenten
c) Wahl und Abberufung des Obmannes, der beiden Obmannstellvertreter, des

Kassiers, des Kassierstellvertreters, des Schriftführers, des Schriftführerstell-
vertreters und der bis zu 7 weiteren Mitglieder des Vorstandes

d) Wahl und Abberufung der Rechnungsprüfer
e) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft
f) Festsetzung der Beitrittsgebühren und der Mitgliedsbeiträge für ordentliche und

fördernde Mitglieder
g) Anderung der Vereinsstatuten - hiefür ist eine 2/3 Mehrheit notwendig
h) Die freiwillige Auflösung des Vereines - hiefür ist eine 3/4 Mehrheit notwendig

2) Über Vorschlag des Obmanns beschließt die Generalversammlung, den Abschluss
von Vereinbarungen, bzw. über die Zusammenarbeit, mit anderen Faschingsvereinen.

s11
Der Vorstand

1) Der Vorstand besteht aus:

a) dem Präsidenten
b) zweiVizepräsidenten
c) dem Obmann
d) zwei Obmannstellvertretern
e) dem Kassier
fl dem Kassierstellvertreter
g) dem Schriftführer
h) dem Schriftführerstellvertreter
i) bis zu 7 weitern Mitgliedern

2) Der Obmann, der Kassier, der Schriftführer, sowie deren Stellveftreter und die



bis zu 7 weiteren Mitglieder des Vorstandes werden von der Generalversammlung für
eine Funktionsperiode von 3 Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

3) Beschlussfassungen erfolgen mit einfacher Mehrheit.
Stimmberechtigt sind nur anwesende Vorstandsmitglieder.

4) Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.

5) scheidet der obmann vor Ende der Funktionsperiode aus, oder ist er länger als drei
Monate verhindert seine Funktion auszuüben, hat die Generalversammlung sobald als
möglich eine Nachwahl für den Rest der Funktionsperiode durchzuführen. Bis dahin
übt der an Jahren älteste Obmannstellvertreter die Funktion des Obmanns aus.

s12
Aufgaben des Vorstandes

Dem Vorstand obliegt die Leitung des vereines, ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht
durch diese Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.
Bei besonderer Dringlichkeit und in jenen Fällen, in denen die Generalversammlung
innerhalb einer gestellten Frist keinen Beschluss fassen kann, hat der Vorstand auch in
jenen Angelegenheiten zu entscheiden, die der Beschlussfassung der Generalver-
sammlung vorbehalten sind.
Die Entscheidungen des Vorstandes sind in jedem Fall der Generalversammlung bei der
nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.
Dem Vorstand kommt weiters die Behandlung aller jener Angelegenheiten zu, die ihm von
einem anderen Vereinsorgan allgemein, oder im Einzelfall übertragen werden.

s13
Rechnungsprüfer

1) Die Kontrolle über die gesamte Gebarung des Vereines wird durch die
Rechnungsprüfer ausgeübt. Es sind jeweils zwei Rechnungsprüfer von der
Generalversammlung aus dem Kreis der ordentlichen Mitglieder auf Dauer von 3
Jahren zu wählen. Wiederwahl ist zulässig.

2) Mitglieder des Vorstandes, sowie Angestellte des Vereines sind als Rechnungsprüfer
nicht wählbar.

3) scheidet ein Rechnungsprüfer während der Funktionsperiode aus dem verein aus,
bzw. legt er seine Funktion zurück, so hat die Generalversammlung die vakante Stelle
durch eine Neuwahl für den Rest der Funktionsperiode zu besetzen.
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Schiedsgericht

1) In allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten entscheidet das
Schiedsgericht.

2) Das Schiedsgericht setzt sich aus zwei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es
wird derart gebildet, dass jeder Streitteil innerhalb einer vom Vorstand gesetäen Frist,
diesem ein Mitglied namhaft macht. Die, von den Streitteilen nominierten Mitglieder
wählen mit Stimmenmehrheit ein drittes ordentliches Vereinsmitglied zum
Vorsitzenden des Schiedsgerichtes, bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

3) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung, bei Anwesenheit all seiner Mitglieder, mit
einfacher Stimmenmehrheit, wobei Stimmenthaltung unzulässig ist.

4) Die Entscheidung des Schiedsgerichtes ist endgültig.
Eine Berufung an ein anderes Vereinsorgan ist unzulässig.

5) Soweit diese Bestimmungen nichts anderes vorsehen, sind auf das
schiedsgerichtliche Verfahren die Bestimmungen der SS 577-599 ZPO anzuwenden.

s15
Auflösung des Vereins

1) Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer zu diesem Zweck
einberufenen Sitzung der Generalversammlung und nur mit 3/4 Mehrheit der
abgegebenen, gültigen Stimmen beschlossen werden.

2) In dieser Sitzung hat die Generalversammlung auch - soferne ein Vereinsvermögen
vorhanden ist - über die Liquidation zu beschließen, insbesondere ist ein Liquidator zu
bestellen und ein Beschluss über die Verteilung eventueller vorhandener Aktiva, zu
Gunsten von karitativen oder ähnlichen gemeinnützigen Organisationen im Sinne des
S 34 ff BAO, zu fassen.
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