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Verband für Gewässer- und Umweltschutz
Landesleitung Oberösterreich

Name, Sitz und Tätigkeitsbereich
(1)

(2)
(3)

Der Verband führt den Namen ,,Österreichische Wasserschutzwacht"
1ÖWSW;, Verband für Gewässer und Umweltschutz, Landesleitung
Oberösterreich und hat seinen Sitz in Linz.
Seine Tätigkeit erstreckt sich auf das Bundesland Oberösterreich.

lm

Bundesland Oberösterreich werden Bezirksgruppen ohne eigene

Rechtspersön ich keit errichtet.
Der Verband fuhrt folgendes Verbandsabzeichen:
I

(4)

(5)

Metall-Höhe 5,5cm, Breite 4,5 cffi, Beschriftung ÖSffnnflcHlSCHE
WASSERSCHUTZWACHT, in der Mitte ein blaues Kreuz auf weißem Grund
und ein Anker auf rotem Grund. Form - oval.
Für besondere Verdienste fur den Verband können EHRENABZEICHEN
verliehen werden - das sind die Verbandsabzeichen mit Silber- oder
Goldkranz versehen.

2:

Zweck

Der Verband, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt:

(1) (a) besonders auf die Reinhaltung der Gewässer zu achten,
(b) eine gesunde Umwelt zu erhalten,
(c) Umweltschäden zu verhindern,
(d) geschädigte Umwelt zu rekultivieren,
(e) Mithilfe bei Reinigungsaktionen, Bepflanzungen,

(f)

(g)
(h)

(i)
ü)

Anbieten von Alternativen, sowie Planung und Mithilfe bei der
Durchführung von Recycling-Projekten,
dem Gewässer- und Umweltschutz artverwandte Naturschutzinteressen
zu unterstützen,
die Beobachtung auf die Erfüllung der Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes und der bestehenden Umwelt- und Naturschutzgesetze
in der jeweiligen, geltenden Fassung,
die Beobachtung geschieht in Form von Kontrollgängen der aktiven
Mitglieder des Verbandes in enger Zusammenarbeit mit Behörden, den
Gemeinden, der Länder, des Bundes, sowie anderen öffentlich
zuständigen Stellen.
Mitglieder der Osterreichischen Wasserschutzwacht haben KEINE
Amtsbefugnis, sie sind verpflichtet im Falle von Wahrnehmungen auf
die gesetzlichen Bestimmungen aufmerksam zu machen und im Falle

von groben Verstößen Meldung an die zuständigen Behörden

(2)

zu

machen.
Tätigkeiten zur Erreichung des Verbandszweckes sind u.a.:

(a)

(b)

(c)
(d)

Kontrollgänge an Bächen, Flussen und Seen, Kontrolle der Wassergüte,
Auffindung
wilden Mulldeponien, Kontrolle bestehender
Mulldeponien, Auffind.ung von illegal gelagertem Sperrmüll, wie
Autowracks und dgl., Olverschmutzungen, Geruchsbelästigungen und
Luftverunreinigungen,
Aufklärungsarbeit durch persönliche Gespräche mit dem Verursacher
und lnformation der Offentlichkeit,
aktive Beteiligung des Verbandes an Aktionen anderer Organisationen
mit dem gleichen oder ähnlichen Verbandszweck, wie jenen der
Österreichischen Wasserschutzwacht.
Herausgabe von Druckwerken und periodischen lnformationen, wie z.B.
Verbandszeitschriften, I nformationen über elektronische Medien u.dgl.

von

3;

Mittel zur Erreichung des Verbandszwecks

(1)

Der Verbandszweck soll durch die in den Abs. 2 angeführten materiellen
Mittel erreicht werden:
(a) Beitrittsgebuhren
(b) Mitgliedsbeiträge
(c) Subventionen
(d) Spenden
(e) lnseratenwerbung
sonstige Aktivitäten, die der Erreichung der Verbandsziele nicht
zuwider laufen.
Die Mittel dienen zur Deckung der mit der Verfolgung der Verbandsziele
verbundenen Kosten. Die Tätigkeit des Verbandes ist NICHT auf Gewinn
ausgerichtet, sondern dient ausschließlich gemeinnützigen Zwecken.
Die Höhe der Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge werden von der
Generalversammlung uber Vorschlag der Landesleitung festgelegt.
Das Verbands- und Geschäftsjahr beginnt mit 1. Jänner und endet mit
31. Dezember jeden Jahres.

(2)

(f)

(3)
(4)

4:

Arten der Mitgliedschaft

(1)

Die Mitglieder des Verbandes gliedern sich in ordentliche, unterstützende

(2)

und Ehrenmitglieder.

Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Verbandsarbeit
beteiligen. Unterstutzende Mitglieder sind solche, die die Verbandstätigkeit
durch Zahlung eines Mitgliedsbeitrags oder eines erhöhten Mitgliedsbeitrags
fördern. Ehrenmitglieder sind Personen, die hiezu wegen besonderer
Verdienste um den Verband vom Vorstand ernannt werden.

5:

Erwerb der Mitgliedschaft

(1)

Mitglieder des Verbandes können alle physischen Personen, die das
lS.Lebensjahr erreicht haben, österreichische Staatsbürger sind und ihren
wohnsitz in oberösterreich haben, sowie juristische Personen, mit den

(4)

Eigenschaften, über eine Beitrittserklärung werden.
Uber die Aufnahme von ordentlichen und unterstützenden Mitgliedern
entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen
verweigert werden.
Bis zur Entstehung des Verbandes erfolgt die vorläufige Aufnahme von
ordentlichen
unterstützenden Mitgliedern
die
Verbandsgründerlnnen, im Fall eines bereits bestellten Vorstands durch
diesen, Diese Mitgliedschaft wird erst mit Entstehung des verbandes
wirksam. Wird ein Vorstand erst nach Entstehung des Verbandes bestellt,
erfolgt auch die (definitive) Aufnahme ordentlicher und unterstützender
Mitglieder, bis dahin durch die Grunderlnnen des Verbandes,
Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstands.

6:

Beendigung der Mitgliedschaft

(1)

Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen durch Verlust
der Rechtspersönlichkeit, durch freiwilligen Austritt und durch Ausschluß.
Der Austritt kann nur zum Ende des Kalenderjahres (31.12.) nachweislich
erfolgen. Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten
Austrittstermin wirksam. Für die Rechtzeitigkeit ist das Datum der
Postaufgabe maß geblich.
Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz zweimaliger
schriftlicher Mahnung, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist, länger
als sechs Monate mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die
Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt
hievon unberuhrt. Die Verständigung hat schriftlich zu erfolgen.
Der Ausschluß eines Mitgliedes aus dem Verband kann vom Vorstand auch
wegen grober Verletzung anderer Mitgliedspflichten und wegen
unehrenhaften oder verbandschädigenden Verhaltens verfügt werden. Der
Ausschluß kann durch den Vorstand auch ausgesprochen werdenl bei
Handlungen, die den Verbandszielen Abbruch tun und/oder bei Gefährdung
des Zusammenhaltes des Verbandes.
Gegen den Ausschluß steht dem Betroffenen die schriftliche Anrufung des
Schiedsgerichtes (St+1 binnen einer Frist von einer Woche, nach Zustellung
der Verständigung zu. Der Ausschluß erfolgt automatisch, wenn sich das
Mitglied bei Streitigkeiten aus dem Verbandsverhältnis, dem Spruch des
Schiedsgerichtes (St +; nicht unterwirft.
Zugleich mit dem Tod, der Austrittserklärung, oder Bekanntgabe des
Ausschlusses, sind der ÖWSW-Ausweis, das Verbandsabzeichen, sowie
sämtliche vom Verband erhaltenen Arbeitsunterlagen, Geräte und dgl., ohne
Ruckvergutung dem Verband zu retournieren.

s_elben

(2)

(3)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

und

durch

(7)

Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus dem im Absatz

4,

genannten Gründen vom Vorstand des Verbandes beschlossen werden. Für
die Beschlussfassung über den Ausschluß ist eine Zweidrittelmehrheit bei
Anwesenheit von mindestens der Hälfte des Vorstandes erforderlich. Die
Beschlussfassung uber den Ausschluß muß mittels eingeschriebenem
Briefes, einschließlich der Begrundung, bekanntgegeben werden.
7:

Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1)

Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Verbandes
teilzunehmen und Einrichtungen des Verbandes nach Zustimmung des
Vorstandes zu beanspruchen. Das Stimmrecht in der Generalversammlung,

sowie das aktive und passive Wahlrecht, steht den

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

8:

ordentlichen,
unterstützenden und den Ehrenmitgliedern zu.
Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu
verlangen.
Mindestens ein Zehntel der Mitglieder kann vom Vorstand die Einberufung
einer Generalversammlung, unter Angabe von Gründen, verlangen.
Die Mitglieder sind in jeder Generalversammlung vom Vorstand uber die
Verbandstätigkeit und finanzielle Gebarung des Verbandes zu informieren.
Wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies unter Angabe von Gründen
verlangt, hat der Vorstand den betreffenden Mitgliedern, eine solche
lnformation auch sonst binnen vier Wochen zu geben.
Die Mitglieder sind vom Vorstand uber den gepruften Rechnungsabschluß
(Rechnungslegung)
informieren. Geschieht
der
Generalversamm lung, sind d ie Rechnu n gsprüfer einzubinden.
Die Mitglieder sind verpflichtet, die lnteressen des Verbandes nach Kräften zu
fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des
Verbandes Abbruch erleiden könnte. Bei Aktivitäten für die ,,Österreichische
Wasserschutzwacht" ist sich jeglicher parteipolitischer Tätigkeit zu enthalten.
Die Tätigkeit im Verband ist freiwillig und ehrenamtlich. Sie haben die
Verbandsstatuten und die Beschlusse der Verbandsorgane zu beachten. Die
ordentlichen und unterstützenden Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der
Beitrittsgebuhr und der Mitgliedsbeiträge, in der von der Generalversammlung
beschlossenen Höhe verpflichtet.

zu

dies in

Verbandsorgane
Organe des Verbandes sind die Generalversammlung (SS g und 10), der
Vorstand (SS tt bis 13), die Rechnungsprufer (S t4) und das Schiedsgericht
(S t s;'

9:

(1)

Generalversammlung
Die Generalversammlung ist die ,,Mitgliederversammlung" im Sinne des
Vereinsgesetzes 2002. Eine ordentliche Generalversammlung findet alle vier
Jahre statt.

(2)

Eine au ßerordentliche Generalversammlung findet auf
(a) Beschluß des Vorstands oder der ordentlichen Generalversammlung,
(b) schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder,
(c) Verlangen der Rechnungspruferlnnen (S 21 Abs. 5 erster Satz VereinsG),
(d) Beschluß der Rechnungsprüferlnnen, eines/r Rechnungsprüfers/in (S
21 Abs.5 zweiter Satz VereinsG, S 11 Abs. 2 dritter Satz dieser Statuten),
(e) Beschluß eines/r gerichtlich bestellten Kurators/in ($ 11 Abs. 2letAer
Satz dieser Statuten)
binnen vier Wochen statt.

(3)

(4)

(5)

Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen Generalversammlungen sind alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin,
schriftlich, mittels Telefax oder per E-mail (an die vom Mitglied dem Verband
bekannt gegebene Fax-Nummer oder E-mail Adresse) einzuladen. Die
Anberaumung der Generalversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung
zu erfolgen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand (Abs. 1), durch
die/eine/n Rechnungspruferln (Abs. 2 lit. a-d) oder durch eine/n gerichtlich
bestellte/n Kuratorln (Abs. 2 lit. e).
Anträge zur Generalversammlung sind mindestens drei Tage vor dem
Termin der Generalversammlung beim Vorstand schriftlich, mittels Telefax
oder per E-mail einzureichen. Wahlvorschläge können am Tag der
Generalversammlung eingereicht werden.
Gültige Beschlüsse ausgenommen solche, über einen Antrag auf
Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung
können nur zur
Tagesordnung gefasst werden.
Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt.
Stimmberechtigt sind die ordentlichen, die unterstützenden und die
Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Übertragung des
Stimmrechts auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen
Bevollmächtigung ist zulässig.
Die Generalversammlung
ohne Rücksicht auf die Anzahl der
Erschienenen beschlussfähig.
Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung
erfolgen in der Regel mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen. Beschlusse, mit denen das Statut des Verbandes geändert, oder
der Verband aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen.
Beschlussfassungen per Handzeichen sind auf Antrag möglich.
Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der/die Obmann/Obfrau, in
dessenideren Verhinderung sein/e/ihr/e Stellvertreterln. Wenn auch diese/r
verhindert ist, so fuhrt das an Jahren älteste anwesende Vorstandsmitglied
den Vorsitz.

-

(6)

(7)
(B)

(e)

ist

10: Aufgaben der Generalversammlung
Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:

(a)
(b)

(c)
(d)

(e)

(f)

(g)

Beschlussfassung über den Voranschlag,
Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des
Rechnungsabschlusses unter Einbindung der Rechnungsprüferlnnen,
Rucktritt des bisherigen Vorstandes und Wahl des neuen Vorstandes und der
RechnungsprÜferlnnen durchführen, sowie eine eventuelle Enthebung
einleiten (S t t, Abs. 9 und 10),
Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Rechnungsprüfernlnnen und
dem Verband,
Entlastung des/r Kassiers/in und des Vorstandes,
Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebuhr und der Mitgliedsbeiträge für
ordentliche und unterstützende Mitglieder,
Beschlussfassung uber Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des
Verbandes,
Satzungen sind
auszulegen und anzuwenden, dass die
grösstmöglichste Handlungsfähigkeit der Verbandsorgane gewährleistet ist.
lnteressen einzelner Mitglieder oder einzelner Verbandsorgane haben vor
dem höheren Gesamtinteresse des Verbandes zurückzustehen.
Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung
stehende Fragen.

(h) die

(i)

so

11: Vorstand
(1)

(2)

Der Vorstand besteht aus sechs Mitgliedern, und zwar aus Obmann/Obfrau
und Stellvertreterln, Schriftführerln und Stellvertreterln, sowie Kassierln und
Stellvertreterln.
Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Der Vorstand hat
beim Ausscheiden eines gewählten Mitglieds 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 Zeil aus, so ist jeder/e Rechnungsprüferln
verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum
Zweck der Neuwahlen eines Vorstands einzuberufen, Sollten auch der/die
Rechnungspruferlnnen handlungsunfähig sein, hat jedes ordentliche Mitglied,
das die Notsituation erkennt, unverzuglich die Bestellung eines/r Kurators/in
beim zuständigen Gerichl
beantragen, der umgehend eine
außerordentliche Generalversammlung einzuberufen hat.
Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt vier Jahre, Wiederwahl ist
möglich. Jede Funktion im Vorstand ist persönlich auszuüben.
Der Vorstand wird vom Obmann/Obfrau, bei Verhinderung von seinem/seiner,
oder ihremlihrer Stellvertreterln, schriftlich oder mündlich einberufen. lst auch
diese/r auf unvorhersehbar lange Zeil verhindert, darf jedes sonstige
Vorstandsmitglied den Vorstand einberufen.

zu

(3)
(4)

(5)

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen
wurden und mindestens die Hälfte von ihnen anwesend ist.
(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme des/der Vorsitzenden den Ausschlag.
(7) Den Vorsitz führt deridie Obmann/Obfrau, bei Verhinderung sein/e, oder ihrie
Stellvertreterln. lst auch diese/r verhindert, obliegt der Vorsitz, den an Jahren
ältestem anwesenden Vorstandsmitglied oder jenem Vorstandsmitglied,
welches die übrigen Vorstandsmitglieder mehrheitlich bestimmen.
(B) Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode (Abs. 3) erlischt die
Funktion eines Vorstandsmitglieds durch Rucktritt (Abs. 9), oder Enthebung
(Abs. 10).
(9) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären.
Die Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktritts des
gesamten Vorstands an die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt
wird erst mit Wahl bzw. Kooptierung (Abs. 2) eines/r Nachfolgers/in wirksam.
(10) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder
einzelne seiner Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des
neuen Vorstands bzw. Vorstandsmitglieds in Kraft.

12: Aufgaben

des Vorstands

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Verbandes. Er ist das ,,Leitungsorgan" im
Sinne des Vereinsgesetzes 2002. lhm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch
die Statuten einem anderen Verbandsorgan zugewiesen sind. ln seinem
Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:
(1) Einrichtung eines den Anforderungen des Verbandes entsprechenden
Rechnungswesens mit laufender Aufzeichnung der Einnahmen/Ausgaben
u nd Fu h ru n g eines Vermögensverzeichn isses als Mindesterfordern is;
(2) Erstellung des Jahresvoranschlags, des Rechenschaftsberichts und des

(7)

gsabsch lusses;
Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung in den Fällen des S 9
Abs. 1 und Abs. 2 lit. a-c dieser Statuten;
lnformation der Verbandsmitglieder über die Verbandstätigkeit, die
Verbandsgebarung und den geprüften Rechnungsabschluß;
Verwaltung desVerbandsvermögens;
Aufnahme und Ausschluß
ordentlichen, unterstützenden und
Ehrenmitgliedern;
Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Verbandes.

13:

Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder

(1)

Der/die Obmann/Obfrau führt die laufenden Erledigungen der Verbandsarbeit
durch. Der/die Schriftführerln unterstützt den/die Obmann/Obfrau bei der
Fuhrung der Verbandsangelegenheiten. Der/die Kassierln tätigt die
finanziellen Belange.
Der/die Obmann/Obfrau vertritt den Verband nach außen. Schriftliche Ausfertigungen des Verbandes bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschriften

(3)

(4)
(5)
(6)

(2)

Rech

n

un

von

ObmanniObfrau
und des/der Schriftführers/in, in
Geldangelegenheiten (Vermögenswerte, Dispositionen) desider
Obmanns/Obfrau und des/der Kassiers/in. Rechtsgeschäfte zwischen

des/der

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(B)

Vorstandsmitgliedern und Verband bedurfen der Zustimmung eines anderen
Vorstandsmitglieds.
Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verband nach außen zu
vertreten, bzw. für ihn zu zeichnen, können ausschließlich von dem in Abs. 2
genannten Vorstandsmitgliedern erteilt werden.
Bei Gefahr in Verzug ist der/die Obmann/Obfrau berechtigt, auch in
Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder
des Vorstands fallen, unter eigener Verantwortung selbständig Anordnungen
zu treffen - im lnnenverhältnis bedürfen diese jedoch der nachträglichen
Genehmigung durch das zuständige Verbandsorgan.
Der/die Obmann/Obfrau führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im
Vorstand.
Der/die Schriftführerln führt die Protokolle der Generalversammlung und des
Vorstands, sowie den Schriftverkehr.
Der/die Kassierln ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Verbandes
verantwortlich.
lm Falle der Verhinderung treten an die Stelle des/der Obmann/Obfrau,
des/der Schriflführers/in oder des/der Kassiers/in ihre Stellvertreterlnnen.

14: Rechnungsprüfer

(1)

Zwei Rechnungspruferlnnen werden von der Generalversammlung auf die

Dauer von vier Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich.
Rechnungsprüferlnnen dürfen keinem Organ mit Ausnahme

Generalversammlung angehören, dessen Tätigkeit

(2)

(3)

Die
der
Gegenstand der

Prufung ist.

Den Rechnungsprüferlnnen obliegt die laufende Geschäftskontrolle, sowie
die Prüfung der Finanzgebarung des Verbandes im Hinblick auf die
Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und der statutengemäßen
Verwendung der Mittel. Der Vorstand hat den Rechnungsprüferlnnen die
erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu
erteilen. Die Rechnungsprüferlnnen haben dem Vorstand über das Ergebnis
der Prüfung zu berichten.
Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüferlnnen und Verband bedürfen der
Genehmigung durch die Generalversammlung. lm Übrigen gelten für die
Rechnungsprüferlnnen die Bestimmungen des S 1 1 Abs. 8 bis 10 sinngemäß.

15: Schiedsgericht

(1) Zur Schlichtung von allen aus dem Verbandsverhältnis

(2)

(3)

entstehenden
Streitigkeiten ist das verbandsinterne Schiedsgericht berufen. Es ist eine
,,Schlichtungseinrichtung" im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 und kein
Schiedsgericht nach dem SS 577ffZPO.
Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern
zusammen. Es wird derart gebildet, dass ein Streitteil dem Vorstand ein
Mitglied als Schiedsrichterln schriftlich namhaft macht. Über Aufforderung
durch den Vorstand binnen sieben Tagen macht der andere Streitteil
innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichts namhaft.
Nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb von sieben Tagen, wählen
die namhaft gemachten Schiedsrichterlnnen binnen weiterer 14 Tage ein
drittes ordentliches Mitglied zumlzur Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Bei
Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los.
Die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen keinem Organ - mit Ausnahme der
Generalversammlung angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der
Streitigkeit ist.
Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach Gewährung beiderseitigen
Gehörs,
Anwesenheit aller seiner Mitglieder
einfacher
Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine
Entscheidungen sind verbandsintern endgültig. Fur die Verhandlung des
Schiedsgerichtes ist zusätzlich ein/e Protokollführerln zu bestellen, der/die
Unterlagen nach Abschluß der Verhandlungen und erfolgtem Schiedsspruch
dem Vorstand übergibt.

bei

mit

16:

Freiwillige Auflösung des Verbandes

(1)

Verbandes kann nur in einer
Generalversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen

Die freiwillige Auflösung des

gültigen Stimmen beschlossen werden.
(2)

Diese Generalversammlung hat auch

-

sofern Verbandsvermögen vorhanden

ist - über die Abwicklung zu beschließen. lnsbesondere hat sie einen/e
Abwicklerln zu berufen und Beschluß daruber zu fassen, wem diese/r das
nach Abdeckung der Passiven verbleibende Verbandsvermögen zu
übertragen hat. Dieses Vermögen soll, soweit dies möglich und erlaubt ist,
einer Organisation zufallen, die gleiche oder ähnliche Zwecke wie dieser
Verband verfolgt, sonst zu Zwecken der Sozialhilfe.

