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§ 1 

NAME, SITZ UND TÄTIGKEIT 

DES VEREINES 

(1) Der Verein führt den Namen: "SIR – Salzburger 

Institut für Raumordnung und Wohnen". 

(2) Er hat seinen Sitz in der Stadt Salzburg und er-

streckt seine Tätigkeiten auf das gesamte Bundes-

gebiet sowie auf den angrenzenden bayerischen 

Raum, vorwiegend jedoch auf das Gebiet des Bun-

deslandes Salzburg. Bei von der EU kofinanzierten 

Projekten und Bundesprogrammen kann sich der 

Tätigkeitsbereich auch darüber hinaus erstrecken. 

 

§ 2 

VEREINSZWECK 

Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn aus-

gerichtet ist, verfolgt ausschließlich und unmittel-

bar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Bundes-

abgabenordnung. Er bezweckt selbständig und im 

Zusammenwirken mit ähnlichen Einrichtungen des 

In- und Auslandes: 

a) die Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen 

im Bereich regionaler und kommunaler Ent-

wicklung sowie in den Bereichen Klimaschutz, 

Energie, Raumordnung, Raumforschung und 

Wohnungswesen; 

b) die Umsetzung von Forschungsergebnissen so-

wie Projektentwicklung im Bereich regionaler 

und kommunaler Entwicklung sowie in den Be-

reichen Klimaschutz, Energie, Raumordnung, 

Raumforschung und Wohnungswesen; 

c) die Einrichtung der Salzburger Wohnberatung 

und Koordination mit anderen Einrichtungen 

ähnlicher Art; 

d) Politik- und Behördenberatung bzw. Über-

nahme von Aufgaben aus der Verwaltung in 

Angelegenheiten der regionalen und kommuna-

len Entwicklung sowie in den Bereichen Klima-

schutz, Energie, Raumordnung, Raumforschung 

und Wohnungswesen; 

e) Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung 

im Bereich regionaler und kommunaler Ent-

wicklung sowie in den Bereichen Klimaschutz, 

Energie, Raumordnung, Raumforschung und 

Wohnungswesen sowie Koordination mit ande-

ren Institutionen; 

f) administrative und organisatorische Aufgaben 

im Zusammenhang mit EU-Programmen, EU-

Projekten oder anderen internationalen Pro-

grammen. 

 

§ 3 

MITTEL ZUR ERREICHUNG DES 

VEREINSZWECKES 

(1) Der Vereinszweck soll durch die in Abs. 2 

und 3 angeführten ideellen und materiellen 

Mittel erreicht werden. 

(2) Ideelle Mittel zur Erreichung des Vereins 

zweckes sind insbesondere: 

a) Verfassung von Gutachten und Studien zu den 

im §2 genannten Tätigkeitsbereichen 

b) Bildung von Forschungsgemeinschaften und 

Unterstützung bestimmter Forschungsvorhaben 

c) Durchführung von Aufgaben im Bereich der im 

§ 2 genannten Tätigkeiten, die aus der öffentli-

chen Verwaltung ausgelagert werden 

d) Angebot einer Wohnberatung, insbesondere 

hinsichtlich Standort-, Planungs- und Sanie-

rungsfragen, Energie, Wärme- und Schallschutz, 

Marktangebotsübersicht, Finanzierungsfragen, 

sowie Kooperation mit dem Amt der Salzburger 

Landesregierung 

e) Durchführung einer Innovationsberatung für 

technische, planerische, wohnungswirtschaftli-

che, soziale, wohnkulturelle und kommunale 

Wohnbaukonzepte 

f) Beratung, Koordination, Betreuung und Doku-

mentation von Pilotprojekten im Bereich der im 

§2 genannten Tätigkeiten 

g) Aufbau und Führung einer Fachbibliothek zu 

den im § 2 genannten Tätigkeiten  

h) Veröffentlichung von wissenschaftlichen Arbei-

ten auf den Gebieten der im §2 genannten Tä-

tigkeitsbereiche durch Herausgabe von Mit-

teilungsblättern, Druck- und Zeitschriften, Bro-

schüren und Informationen 
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i) Durchführung von Bildungsveranstaltungen 

(Vorträge, Ausstellungen, Tagungen, Seminare 

etc.) zu den im §2 genannten Tätigkeitsbereichen 

j) Übernahme von Aufgaben und Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit EU-Programmen, EU-

Projekten oder anderen nationalen und interna-

tionalen Programmen 

(3) Das SIR kann zur Erreichung des 

Vereinszweckes Hilfseinrichtungen z.B. in Form 

von Kapitalgesellschaften errichten oder sich an 

solchen beteiligen. 

(4) Die hiefür erforderlichen finanziellen Mittel      

sollen aufgebracht werden durch: 

a) Mitgliedsbeiträge 

b) Subventionen, Spenden und sonstige Zu-

wendungen (Sponsoreneinnahmen) 

c) Beiträge von juristischen Personen des öffentli-

chen und privaten Rechts 

d) sonstige Einnahmen und Erträge aus Veranstal-

tungen und Projektaufträgen sowie aus Wer-

bung, Inseraten und Druckkostenbeiträgen. 

 

§ 4 

MITGLIEDER 

Mitglieder des Vereins können physische und juri-

stische Personen sein sowie Einrichtungen wie z.B. 

die Landesgruppe Salzburg des Österreichischen 

Städtebundes, der Salzburger Gemeindeverband 

und die Landesumweltanwaltschaft; sie gliedern 

sich in: 

a) ordentliche Mitglieder 

b) Förderer 

c) Ehrenmitglieder 

d) die Mitglieder des Kuratoriums 

Zu a): Ordentliche Mitglieder nehmen an allen 

Rechten und Pflichten des Vereins teil. 

Zu c): Ehrenmitglieder sind Personen, die sich in 

der regionalen und kommunalen Entwicklung 

sowie im Bereich Klimaschutz, Energie, Raum-

ordnung, Raumforschung und Wohnungswesen 

in besonderem Maße verdient gemacht haben 

und deshalb vom Verein dazu ernannt wurden. 

 

§ 5 

BEGINN DER MITGLIEDSCHAFT 

(1) Über die Aufnahme von ordentlichen Mit- 

gliedern sowie von Förderern entscheidet  

 der Vorstand endgültig. 

(2) Die Ernennung von Ehrenmitgliedern erfolgt 

 auf Antrag des Vorstandes durch die Genral- 

 versammlung. 

 

§ 6 

BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch: 

a) Tod bei physischen Personen und Aufhören der 

Rechtspersönlichkeit bei juristischen Personen 

b) Austritt 

c) Verlust 

d) Ausschluß 

Zu b): Der Austritt aus dem Verein ist dem Vor-

stand schriftlich vor Ablauf des Kalenderjahres 

anzuzeigen. 

Zu c): Der Vorstand ist ohne Verständigung des 

Mitgliedes berechtigt, den Verlust der Mit-

gliedschaft auszusprechen, wenn das Mitglied 

trotz zweimaliger Mahnung mit dem Mit-

gliedsbeitrag im Rückstand geblieben ist. 

Zu d): Der Ausschluß eines Mitgliedes aus dem 

Verein kann durch den Vorstand erfolgen,  

 wegen unehrenhafter oder anderer schuldhafter 

Handlungen, die gegen die Interessen des Ver-

eines gerichtet sind, 

  wegen grober Verletzung der Mitgliedspflich-

ten, 

  wenn sich Mitglieder in einer Streitigkeit aus 

dem Vereinsverhältnis nicht dem Schiedsgericht 

unterwerfen oder die Entscheidung des 

Schiedsgerichts nicht anerkennen. 

(2) Der erfolgte Ausschluß wird dem ausge- 

schlossenen Mitglied schriftlich mitgeteilt; 

gegen den Ausschluß steht dem Ausge- 

schlossenen die Berufung an die General- 

versammlung zu. Die Berufung ist binnen 4  

Wochen einzubringen; die Mitgliedsrechte  

des Ausgeschlossenen ruhen, bis über seine 

Berufung entschieden ist. 

(3) Die Generalversammlung kann aus den im  

Abs. 1 zu d) angeführten Gründen auf Antrag des 

Vorstandes Ehrenmitgliedschaften aberkennen. 

 

§ 7 

MITGLIEDSBEITRÄGE 

(1) Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird für phy- 

sische Personen von der Generalver- 

sammlung, für juristische Personen vom Vor- 

stand nach Vereinbarung festgesetzt. 

(2) Ehrenmitglieder zahlen keine Mitgliedsbeiträge. 

 

§ 8 

RECHTE DER MITGLIEDER 

Alle Mitglieder haben das Recht, den Veran-

staltungen des Institutes beizuwohnen und ihre 

Einrichtungen in Anspruch zunehmen. 

(2) Die ordentlichen Mitglieder sowie die Ehren             

mitglieder besitzen das Stimmrecht und das            

aktive Wahlrecht in der Generalversammlung. 

(3) Die ordentlichen Mitglieder besitzen das            
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passsive Wahlrecht zu allen Organen des           

Vereins. 

 

§ 9 

PFLICHTEN DER MITGLIEDER 

Sämtliche Mitglieder haben nach besten Kräften 

und Können die Interessen und das Ansehen des 

Vereins voll zu wahren und zu fördern, die be-

schlossenen Mitgliedsbeiträge – sofern sie hievon 

nicht nach Paragraph 7 Abs. 2 befreit sind – pünkt-

lich zu zahlen und sich an die Statuten des Vereins 

sowie an die Beschlüsse seiner Organe zu halten. 

 

§ 10 

ORGANE DES VEREINS 

Organe des Vereins sind: 

a) Generalversammlung 

b) Kuratorium 

c) Vorstand 

d) Geschäftsführer 

e) Rechnungsprüfer 

f) Schiedsgericht 

Die Mitglieder der Vereinsorgane üben mit Aus-

nahme des Geschäftsführers ihre Funktion ehren-

amtlich aus. 

 

§ 11 

DIE GENERALVERSAMMLUNG 

(1) Die ordentliche Generalversammlung findet alle 

drei Jahre spätestens bis zum 30. Juni statt. Eine 

außerordentliche Generalversammlung kann einbe-

rufen werden, so oft die Führung der Geschäfte 

dies erfordert. Sie muß einberufen werden, wenn 

dies von der Generalversammlung be- schlossen 

oder von mindestens einem Zehntel der stimmbe-

rechtigten Mitglieder unter Angabe der Gründe 

beim Vorstand schriftlich beantragt wird. Die aus-

serordentliche Generalversammlung kann – sofern 

die Geschäfte dies erfordern – auch durch den Vor-

stand, bei Handlungsunfähigkeit des Vorstands 

durch jeden Rechnungsprüfer und bei deren Hand-

lungsunfähigkeit durch einen gerichtlich zu bestel-

lenden Kurator einberufen werden. (siehe § 14 

Abs. 3). Sowohl zu den ordentlichen als auch zu 

den außerordentlichen Generalversammlungen 

sind alle Mitglieder mindestens 14 Tage vor dem 

Termin schriftlich einzuladen. Zeitpunkt, Ver-

sammlungsort, Beginn der Versammlung und die 

Tagesordnung sind gleichzeitig mit der Einladung 

bekanntzugeben. Die Einberufung erfolgt im Ein-

vernehmen mit dem Vorsitzenden des Kuratoriums 

durch den Vorstand. 

(2) Die stimmberechtigten Mitglieder haben das 

Recht, Anträge an die Generalversammlung zu stel-

len, jedoch müssen diese bis spätestens acht Tage 

vor Abhaltung derselben beim Vorstand schriftlich 

eingebracht werden. 

(3) Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit 

von mindestens einem Viertel der stimm- 

berechtigten Mitglieder beschlußfähig. Ist die Ge-

neralversammlung zur festgesetzten Stunde nicht 

beschlußfähig, so findet eine halbe Stunde später 

eine Generalversammlung mit derselben Tagesord-

nung statt, die ohne Rücksicht auf die Zahl der an-

wesenden Mitglieder beschlußfähig ist. 

(4) Wenn über Statutenänderungen oder über die 

Auflösung des Vereins beschlossen werden soll, so 

ist die Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mit-

glieder, bei Wahlen oder bei sonstigen Beschlüssen 

die einfache Stimmenmehrheit erforderlich. Bei 

Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

(5) Gültige Beschlüsse, ausgenommen solche über 

einen Antrag auf Einberufung einer außerordentli-

chen Generalversammlung, können nur zur Tages-

ordnung gefaßt werden. 

(6) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt 

der Vorsitzende des Kuratoriums, bei dessen Ver-

hinderung sein Stellvertreter. 

(7) Über die Verhandlungen in der Generalver-

sammlung ist ein Protokoll zu führen, aus welchem 

die Zahl der anwesenden Mitglieder, die Beschluß-

fähigkeit, die gefaßten Beschlüsse mit dem jeweili-

gen Abstimmungsergebnis sowie alle sonstigen An-

gaben ersichtlich sein müssen, die eine Überprü-

fung der statutenmäßigen Gültigkeit der gefaßten 

Beschlüsse ermöglichen. 

 

§ 12 

WIRKUNGSBEREICH 

DER GENERALVERSAMMLUNG 

Der Generalversammlung obliegen: 

a) die Wahl des Vorstandes; 

b) die zweier Rechnungsprüfer und eines Stellver-

treters; 

c) die Entgegennahme und Verabschiedung der 

Tätigkeitsberichte; 

d) die Beschlußfassung über Änderungen der Sta-

tuten; 

e) die Beschlußfassung über die Geschäftsordnung 

der Generalversammlung; 

f) die Entscheidung über Berufungen gegen Aus-

schlüsse von der Mitgliedschaft; 

g) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für or-

dentliche und außerordentliche Mitglieder; 

h) die Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie 

die allfällige Aberkennung der Ehrenmitglied-

schaft. 
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§ 13 

DAS KURATORIUM 

(1) Das Kuratorium setzt sich aus den in der Folge 

genannten Personen und Vertretern öffentlicher 

Einrichtungen zusammen, sofern diese Vereinsmit-

glieder sind: 

a) als Vorsitzende/r, der/die Landeshaupt-

mann/frau; 

b) als erster Stellvertreter, das für das Wohnungs-

wesen ressortzuständige Mitglied der Landesre-

gierung; 

c) als zweiter Stellvertreter, das für Raumordnung 

ressortzuständige Mitglied der Landesre-

gierung; 

d) weiters, die für die Belange der Dorf- und 

Stadtentwicklung, den Umweltschutz sowie den 

Energiebereich zuständigen Mitglieder der 

Landesregierung; 

e) ein von der Stadtgemeinde Salzburg zu nomi-

nierender Vertreter; 

f) je ein von den Landtagsparteien zu nominie-

render Vertreter; 

g) ein Vertreter der Landesgruppe Salzburg des 

Österreichischen Städtebundes; 

h) ein Vertreter des Salzburger Gemeindeverban-

des; 

i) je ein Vertreter der folgenden Kammern: 

 Kammer der gewerblichen Wirtschaft, 

 Kammer für Arbeiter und Angestellte, 

 Kammer für Land- und Forstwirtschaft, 

 Kammer für Arbeiter und Angestellte in der 

Land- und Forstwirtschaft, 

 Kammer für Architekten und Ingenieurkon-

sulenten; 

j) ein Vertreter der Abteilung 12 des Amtes der 

Salzburger Landesregierung aus dem Landes-

kulturbeirat; 

k) ein Vertreter der Landesumweltanwaltschaft; 

l) falls ein SIR-Betriebsrat besteht, das die Liste 

anführende Betriebsratsmitglied in beratender 

Funktion. 

(2) Das Kuratorium wird zu seinen Sitzungen vom 

Vorsitzenden mindestens einmal jährlich schriftlich 

einberufen. Über begründetes Verlangen von min-

destens vier Kuratoriumsmitgliedern muß eine Sit-

zung binnen acht Tagen einberufen werden. 

(3) An den Sitzungen des Kuratoriums nehmen der 

Vorsitzende des Vorstandes oder sein Stellvertreter 

sowie der Geschäftsführer mit beratender Stimme 

teil. 

(4) Das Kuratorium ist beschlußfähig, wenn alle 

seine Mitglieder sowie die in Abs. 3 genannten Per-

sonen mindestens 14 Tage vor dem Termin schrift-

lich eingeladen worden sind und mindestens die 

Hälfte der Mitglieder erschienen ist. Eine halbe 

Stunde nach dem für den Beginn der Sitzung fest-

gesetzten Zeitpunkt ist das Kuratorium ohne Rück-

sicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder be-

schlußfähig. Das Kuratorium faßt seine Beschlüsse 

mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abge-

lehnt. 

(5) Über die Beschlüsse des Kuratoriums ist ein 

Protokoll zu führen, aus welchem die Namen der 

anwesenden Mitglieder, die Beschlußfähigkeit, die 

gefaßten Beschlüsse und das jeweilige Abstim-

mungsergebnis ersichtlich sein müssen. Es ist vom 

Vorsitzenden oder wenn ein Stellvertreter den Vor-

sitz geführt hat, von diesem und dem vom jeweili-

gen Vorsitzenden zu bestimmenden Kuratoriums-

mitglied als Schriftführer zu unterzeichnen. Das 

Protokoll ist allen Mitgliedern des Kuratoriums in 

Abschrift zu übermitteln; es gilt als genehmigt, 

wenn binnen vier Wochen nach seiner Versendung 

dagegen kein Einspruch erhoben wird. 

(6) Dem Kuratorium obliegen: 

a) die Erstattung des Wahlvorschlages für den 

Vorstand an die Generalversammlung; 

b) die Beschlußfassung über das Jahresarbeitspro-

gramm und den Jahresvoranschlag; 

c) die Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes und 

des Rechnungsabschlusses; 

d) die Entgegennahme des Kassenberichtes und 

die Erteilung der Entlastung des Finanzre-

ferenten sowie des gesamten Vorstandes; 

e) die Aufbringung der finanziellen Mittel zur Er-

reichung des Vereinszweckes; 

f) die Erstattung des Wahlvorschlages für die bei-

den Rechnungsprüfer an die Generalversamm-

lung; 

g) die Beschlußfassung über die Verwendung des 

Vereinsvermögens im Falle der Vereinsauflö-

sung; 

h) Beauftragung des Vorstandes zur Gründung 

von Gesellschaften bzw. zum Erwerb, zur Auf-

gabe oder Verpfändung von Beteiligungsrech-

ten an Gesellschaften. 

(7) Die Funktionsperiode des Kuratoriums endet 

mit der jeweiligen Legislaturperiode des Salzburger 

Landtages. 

 

§ 14 

DER VORSTAND 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, 

seinen beiden Stellvertretern, dem Schriftführer, 

dem Finanzreferenten und höchstens sechs weite-

ren Vorstandsmitgliedern. 

(2) Der Vorstandsvorsitzende, seine beiden Stell-

vertreter und die übrigen Vorstandsmitglieder 

werden aus der Reihe der ordentlichen Mitglieder 
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durch die Generalversammlung gewählt. Der schei-

dende Vorstand erstellt einen Wahlvorschlag für 

den neuen Vorstand. 

(3) Die Funktionsdauer der Vorstandsmitglieder 

beträgt 3 Jahre und endet mit der ordentlichen Ge-

neralversammlung. Der Vorstand hat bei Aus-

scheiden eines Vorstandsmitglieds das Recht, des-

sen Vorstandsfunktion an ein anderes Vorstands-

mitglied zu übertragen. Übt dieses Vorstandsmit-

glied bereits eine Vorstandsfunktiion aus, ist die 

bestehende Funktion durch ein anderes Vor-

standsmitglied neu zu besetzen. Fällt der Vorstand 

überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, 

so ist jeder Rechnungsprüfer verpflichtet, unver-

züglich eine außerordentliche  Generalversamm-

lung zum Zweck der Neuwahl eines Vorstands 

einzuberufen. Sollten auch die Rechnungsprüfer 

handlungsunfähig sein, hat jedes ordentliche Mit-

glied, das die Notsituation erkennt, unverzüglich 

die Bestellung eines Kurators beim zuständigen 

Gericht zu beantragen, der umgehend eine außer-

ordentliche Generalversammlung einzuberufen hat. 

(4) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn alle seine 

Mitglieder mindestens 14 Tage vor dem Termin 

schriftlich eingeladen worden sind und mindestens 

die Hälfte der Mitglieder erschienen ist. Eine halbe 

Stunde nach dem für den Beginn der Sitzung fest-

gesetzten Zeitpunkt ist der Vorstand ohne Rück-

sicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder be-

schlußfähig. Der Vorstand faßt seine Beschlüsse mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, bei 

Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

 

§ 15 

WIRKUNGSBEREICH DES VORSTANDES 

(1) Der Vorstand ist das leitende Organ des Ver-

eines, er hat für die Abwicklung der Vereinsge-

schäfte entsprechend den Bestimmungen der § 2 

und 3 zu sorgen. 

(2) In seinen Wirkungsbereich fallen: 

a) alle Angelegenheiten, soweit sie nicht ausdrück-

lich anderen Organen vorbehalten sind; 

b) die Bestellung des Geschäftsführers; die Auf-

nahme und Beendigung von Dienstverhält-

nissen der Beschäftigten über Vorschlag des Ge-

schäftsführers; 

c) die Erstellung des jährlichen Voranschlages und 

des Rechnungsabschlusses sowie deren Vorlage 

an das Kuratorium; 

d) die Erstellung des jährlichen Tätigkeitsberichtes 

und des Jahresarbeitsprogrammes sowie deren 

Vorlage an das Kuratorium; 

e) Vorbereitung von Anträgen an die Generalver-

sammlung; 

f) Vollziehung der von der Generalversammlung 

gefaßten Beschlüsse; 

g) Aufnahme, Ausschluß und Streichung von or-

dentlichen und außerordentlichen Mitgliedern 

sowie von Förderern und korrespondierenden 

Mitgliedern; 

h) Beschlußfassung über die Geschäftsordnung 

des Vorstandes; 

i) Beschlußfassung über die Durchführung der 

wissenschaftlichen Aufgaben des Vereins und 

über die Verwendung der hiefür bereitgestellten 

Mittel; 

j) bei Bedarf kann der Vorstand einen Ausschuß 

(Forschungsausschuß, wissenschaftlichen Beirat 

etc.) zu seiner Beratung einrichten; 

k) die Einberufung einer außerordentlichen Gene-

ralversammlung sofern die Führung der Ge-

schäfte dies erfordert; 

l) mit Beschluss des Vorstandes kann dem Ge-

schäftsführer der Titel „Direktor“ zuerkannt 

werden. 

(3) Dem Vorsitzenden des Vorstandes, im Verhin-

derungsfall seinem Stellvertreter, obliegen:  

a) die Vertretung des Vereines nach außen; 

b) die Einberufung und der Vorsitz des Vorstan-

des; 

c) die Kontrolle der Tätigkeit des Geschäfts-

führers. 

(4) Wichtige Geschäftsstücke, insbesondere den 

Verein verpflichtende Urkunden u.dgl. zeichnet der 

Vorsitzende gemeinsam mit dem Schriftführer, in 

Geldangelegenheiten gemeinsam mit dem Finanz-

referenten, soweit sich dies der Vorstand nicht laut 

Geschäftsordnung selbst vorbehält. 

(5) Der Schriftführer hat den Vorsitzenden bei der 

Führung der Geschäfte zu unterstützen, ihm obliegt 

auch die Führung der Protokolle des Vorstandes 

und der Generalversammlung. Diese Aufgaben 

können auch dem Geschäftsführer übertragen wer-

den. 

(6) Dem Finanzreferenten obliegt die Geldgebarung 

des Vereines. Geldgeschäfte, die der laufende Ge-

schäftsbetrieb erfordert, wie der Zahlungsverkehr 

über Bankinstitute, die Führung der erforderlichen 

Kassenbücher und die Sammlung sämtlicher Bele-

ge, können dem Geschäftsführer durch entspre-

chende Regelungen in der Geschäftsordnung des 

Vorstandes übertragen werden. 

 

§ 16  

DER GESCHÄFTSFÜHRER 

(1) Der Geschäftsführer nimmt an allen Sitzungen 

des Vorstandes, der Generalversammlung und des 

Kuratoriums mit beratender Stimme teil. 

(2) Im besonderen obliegen dem Geschäftsführer:  
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a) die Führung der laufenden Geschäfte; die Un-

terzeichnung der laufenden Korrespondenz; 

Anweisungen im Rahmen der laufenden Geba-

rung, soweit sie laut Geschäftsordnung nicht 

dem Vorstand vorbehalten sind; 

b) die Vorbereitung zur Erstellung des jährlichen 

Tätigkeitsberichtes und des Rechnungsab-

schlusses sowie deren Vorlage an den Vorstand; 

c) die Vorbereitung zur Erstellung des Jahresar-

beitsprogrammes und des Jahresvoranschlages 

sowie deren Vorlage an den Vorstand; 

d) die fachliche Leitung und Information der Mit-

arbeiter/innen sowie die Dienstaufsicht; 

e) die Erstellung von Vorschlägen über Aufnahme 

und Beendigung des Dienstverhältnisses der Be-

schäftigten; 

f) die Verpflichtung von freien Mitarbeitern durch 

Abschluß von Werkverträgen für die Durchfüh-

rung von Projekten und wissenschaftlichen Ar-

beiten im Einvernehmen mit dem Vorstands-

vorsitzenden. 

 

§ 17  

RECHNUNGSPRÜFER 

Von der Generalversammlung werden zwei Rech-

nungsprüfer und ein Stellvertreter gewählt. Den 

Rechnungsprüfern obliegt die Geschäftskontrolle 

und die Überprüfung des Rechnungsabschlusses. 

Sie können auf Kosten des Vereines, einen Wirt-

schaftstreuhänder beiziehen. 

Sie haben über das Ergebnis ihrer Überprüfung an 

den Vorstand, an das Kuratorium und an die Gene-

ralversammlung zu berichten. 

Die Funktionsperiode beträgt 3 Jahre. Bei vorzeiti-

gem Ausscheiden gilt die Neuwahl nur für den 

Rest der Funktionsperiode. 

 

 

 

 

§ 18 

SCHIEDSGERICHT 

(1) In allen aus dem Vereinsverhältnis entstehen-

den Streitigkeiten entscheidet ein Schiedsgericht, 

das aus fünf Mitgliedern besteht, die nicht dem 

Vorstand angehören. 

(2) Das Schiedsgericht wird derart gebildet, daß 

jeder Streitteil innerhalb von acht Tagen dem Vor-

stand zwei Vereinsmitglieder als Schiedsrichter 

namhaft macht. Diese wählen mit Stimmenmehr-

heit ein weiteres Vereinsmitglied als Obmann des 

Schiedsgerichtes; bei Stimmengleichheit entscheidet 

das Los. Zu Mitgliedern des Schiedsgerichtes kön-

nen nur solche Vereinsmitglieder berufen werden, 

die physische Personen sind. 

(3) Das Schiedsgericht entscheidet, ohne an be-

stimmte Normen gebunden zu sein, nach bestem 

Wissen und Gewissen. Es trifft seine Entscheidun-

gen, die vereinsintern endgültig sind, mit einfacher 

Stimmenmehrheit. 

 

§ 19 

AUFLÖSUNG DES VEREINES 

(1) Die Auflösung des Vereines kann nur in einer 

zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen 

Generalversammlung und nur mit Zweidrittel-

mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mit-

glieder beschlossen werden. 

(2) Über das bei der Auflösung vorhandene Ver-

mögen verfügt das Kuratorium. Das Vermögen 

darf nur Organisationen, die gleiche oder ähnliche 

Zwecke wie der aufgelöste Verein verfolgen und 

die als gemeinnützig anerkannt sind zur Verwen-

dung für solche gemeinnützigen Zwecke iSd §§ 34 

und folgender der BAO, eingesetzt werden. Kommt 

binnen 3 Monaten ein solcher Beschluss nicht zu-

stande, entscheidet die Landesregierung, wobei das 

Vermögen nur für gemeinnützige, mildtätige oder 

kirchliche Zwecke im Sinne der §§ 34 und folgen-

der der BAO verwendet werden darf. Dies gilt auch 

bei Wegfall der Gemeinnützigkeit. 
 


