
Vereinsregisterauszug zum Stichtag 20.04.2008
Allgemeine Daten

Zuständigkeit Bundespolizeidirektion Wien, Büro fürVereins-, Vensammlungs- und
Med ien rechtsangelegen heiten

ZVR-Zahl 74d-141707

Vereinsdaten
Name BIENNALE AUSTRIA - Verein zur Förderung zeitgenössischer Künstler

Sitz Wien
clo Keine Eintragung gespeichert

Zustellanschrift 1070 Wien, Schottenfeldgasse 19 / I
Land Österreich

Entstehungsdatum 11.02.20Os
statutenmäßige Der/die Obmann/Obfrau veilritt den Verein nach außen. Schriftliche Ausfertigungen

/ertretungsregelung des Vereins bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Untenschriften des/der Obmanns/Obfrau
in Geldangelegenheiten (vermögenswerte Dispositionen) des/der Obmanns/Obfrau
und des Kaesiers/der Kassierin. lst der Obmann/die Obfrau verhindert so tritt an ihrer
Stelle die/der Stellvertreter/in. lst der Kassier verhindert so trfü an seiner/ihrer Stelle
die/der Stel lvertreter/in

Organschaftliche Vertreter
Obfrau

y'ertretungsbefugnis 10.01.2005 - 10.01.2009
(Funktionsperiode)

Familienname Rass
Vomame Elisabeth

Titel Keine Eintragung gespeichert
Obfrau€tv.

y'ertretungsbefugnis 10.01.2005 - {0.01.2009
(Funktionsperiode)

Familienname Westermeyer
Vorname Andreas

Titel Keine Eintragung gespeichert
Kassier

,/ertretungsbefugnis {0.01.2005 . 10.01.2009
(Funktionsperiode)

Familienname Landsfried
Vorname Ghristian

Titel Mag.

Hinweise
Dieser Auszug enthält Angaben über jene Personen, welche als Gründer oder
Abwickler auf Grund des Gesetzes (SS 2 Abs 2 ban 30 Abs 1 VerG) oder als
organschaftliche Vertreter nach den Vereinsstatutcn zur Vertretung des Vereins nach
außen befugt sind.
Mit Ausnahme der Vertretung durch einen behördlich bestellten Abwickler stütä sich
diese Auskunft auch auf Angaben der betrcffenden Personen bzw des Vereins über
seine Vertretungsverhältnisse und auf die Vertretungsregelung in den vorliegenden
Vereinsstatuten.
Insofern wird damit weder mit veöindlicher Wirkung festgestellt noch bestätigt, dass
die genannten Perconen auch tatsächlich diese Funktionen rechtsgültig innehaben
oder hatten.
Das Vertrauen auf die Richtigkeft dieser Auskunft ist soweit geschützt, als nicht
jemand ihre Unrichtigkeit kennt oder kennen muss ($ 17 Abs 8 VerG).

AuSsteller BUNDESMINISTERIUM F.INNERES ABT.IV/2 IT.MS
rgesdatum \ Uhzeit Sonntag 20.April2008 \ 21:03:24
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Statuten des Vereins
BIENNALE AUSTRIA

Verein zur Förderung zeitgenössischer Künsiler

$ 1:  Name, Si tz und Tät igkei tsbereich

( l )  Der Verein führt  den Namen BIENNALE AUSTRIA -  Verein zur Förderung
zeitgenössischer Kü nstler.

(2) Er hat seinen Sitz in Wien und erstreckt seine Tätigkeit auf die ganze Welt

(3) Die Err ichtung von Zweigvereinen ist  beabsicht igt .

$ 2: Zweck

Der Verein, dessen Tätigkeit gemäß S 34 BAO nicht auf Gewinh gerichtet ist, bezweckt
die UnterstÜtzung von Künst lern in den Bereichen Kommunikat iön,  Vermarktung,
Pressearbei t  und Finanzierung.

$ 3: Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks

( l )  DerVere inszweckso l l  durch  d ie  in  den Abs.2  und 3  angeführ ten  idee l len  und
materiellen Mittel erreicht werden.

(2) Als ideel le Mit te l  d ienen:
(a) Veranstal tungen, Diskussionsrunden
(b) Ausstel lungen, Bi ldungsreisen
(c) Herausgabe eines Mitgl iederblat tes
(d) Err ichtung einer Homepage und anderer moderner Medien

(3) Die erforder l ichen mater ie l len Mit te l  sol len aufgebracht werden durch:

(a) Mitgl iedsbei t räge
(b) Öffent l iche Subvent ionen
(c) Erträgnisse aus Veranstal tungen
(d) Erträgnisse aus vereinseigenen Unternehmungen
(e) Spenden, Sammlungen, Vermächtnisse, St i f tungen

$ 4:  Arten der Mitgl iedschaft

(1) Die Mitgl ieder des Vereins gl iedern s ich in ordent l iche, außerordenf l iche und
Ehrenmitgl ieder.

(2 )  Ordent l i che  Mi tg l ieder  s ind  jene,  d ie  s ich  vo l l  an  der  Vere insarbe i t  be te i l igen .
Außerordent l iche Mitgl ieder s ind solche, die die Vereinstät igkei t  vor al lem durcÄ Zahlung
eines erhöhten Mitgl iedsbei t rags fördern.

(3) Ehrenmitgl ieder s ind Personen oder jur ist ische Personen, die hiezu wegen
besonderer Verdienste um den Verein ernannt werden und besondere Kompetenzen
aus den Bereichen Pol i t ik ,  Wir tschaft ,  Medien, Kunst und Kul tur  im Fachbeirat  (Siehe
$16) einbr ingen. Eine Ehrenmitgl iedschaft  kann auch auf Zei t  ernannt weroen.
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$ 5: Erweö der Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des Vereins können alle physischen Personen werden, sowie juristische
Personen und rechtsfähige Personengesel lschaften werden.

(2) Über die Aufnahme von ordentlicfren und außerordentlichen Mitgliedem entsclreidet
der Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Grunden venveigert werden.

(3) Bis zur Entstehung des Vereins erfolgt die vorläufige Aufnahme von ordentlichen
und außerordentlicfren Mitgliedem durch die Vereinsgründer, im Fall eines bereits
bestellten Vorstands durch diesen. Diese Mitgliedschaft wird erst mit Entstehung
des Vereins wirksam- Wird ein Vorstand erst nach Entstehung des Vereins bestellt,
erfolgt auch die (definitive) Aufnahme ordentlicher und außerordentlicher Mitglieder bis
dahin durch die Grunder des Vereins.

(4) Die Emennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstands durch die
Generalversammlung.

$ 6: Beendigung der ltlitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft erliscl"rt durch Tod und bei juristischen Personen durch Verlust der
Rechtspersönl ichkeit, durch freiwil I igen Austritt und durch Ausschluss.

(2) Der Austritt kann nur zum 31. Dezember jalen Jahres erfolgen. Er muss dem
Vorstand mindestens drei Monate vorher schriftlich mitgeteilt werden. Erfolgt die
Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam. Für die
Rechtzeitigkeit ist das Datum der Postaufgabe maßgeblich.

(3) Der Vorstand kann ein Mitglied ausscfrließen, wenn dieses trotz aleimaliger
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.

(4) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand aucfr wegen
grober Verletzung anderer Mitgliedspflichten und wegen unehrenhaften Verhaltens
verfügt werden.

(5) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den im Abs. 4 genannten
Gründen von der Generalversammlung über Antrag des Vorstands beschlossen werden.

$ 7 a: Rechte und Pflichten der ordentlichen Mitglieder

(1) Die ordentlichen Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins
teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Das Stimmrecht in
der Generalversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht stehen nur den
ordentlichen Mitgliedern zu.
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(2) Jedes ordentliche Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu
verlangen.

(3) Mindestens ein Zehntel der ordentlichen Mitglieder kann vom Vorstand die
Einberufung einer Generalversammlung verlangen.

(4) Die ordentlichen Mitglieder sind in jeder Generalversammlung vom Vorstand über
die Tätigkeit und finanzielle Gebarung des Vereins zu informieren. Wenn mindestens
ein Zehntel der ordentlichen Mitglieder dies unter Angabe von Gründen verlangt, hat
der Vorstand den betreffenden Mitgliedem eine solcfre lnformation auch sonst binnen
vier Wochen zu geben.

(5) Die ordentlichen Mitglieder sind vom Vorstand über den geprüften
Rechnungsabscfrluss (Rechnungslegung) zu informieren. Geschieht dies in der
Genera lversamm I ung, sind die Rechnungsprufer einzubinden.

(6) Die ordentlichen Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften
zu fördem und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins
Abbruch erleiden könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die Bescfrlüsse der
Vereinsorgane zu beacl"rten- Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind
zur pünktlichen Zahlung der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge in der von der
Genera lversamm lung besch lossenen Höhe verpfl ichtet.

$ 7 b: Rechte und Pflichten der außerordentlichen Mitglieder

(1) Die außerordentlichen Mitglieder sind berecl'rtigit, an allen Veranstaltungen
ausgenommen statutarische, des Vereines teilzunehmen und die Einrichtungen des
Vereins zu beanspruchen.

(2) Jedes außerordentliche Mitglied ist berechtigt, Publikationen, Dokumentationen und
Recherchen des Vereins jederzeit vom Vorstand abzuMen.

(3) Die außerordentlichen Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach
Kräften zu fördem 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 Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge in der von der
Genera I versamm I ung besch lossenen Höhe verpfl icfrtet.

$ 8: Vereinsorgane

Organe des Vereins sind die Generalversammlung ($$ 9 und 10), der Vorstand ($$ 11 bis
13), die Rechnungsprufer (S 14), der Beirat (S 15) und das Schiedsgericht ($ 16).

$ 9: Generalversammlung

(1) Die Generalversammlung ist die "Mitgliederversammlung" im Sinne des
Vereinsgesetzes 2042. Eine ordentliche Generalversammlung findet alle vier Jahre statt.
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(2) Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf

(a) Beschluss des Vorstands oder der ordentlichen Generalversammlung,
(b) schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder,
(c) Verlangen der Rechnungsprufer ($21 Abs. 5 erster SaE VereinsG.),
(d) Beschluss der/eines Rechnungsprüfer/s (S 21 Abs. 5 areiter SaE VereinsG, g 11

Abs. 2 dritter SaE dieser Statuten),
(e) Beschluss eines gerichtlicft bestellten Kurators ($1 1 Abs. 2letzter Satz dieser

Statuten)

binnen vier Wochen statt.

(3) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen
Generalversammlungen sind alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin
schrnlich, mittels Telefax oder per E-Mail (an die vom Mitglied dem Verein bekannt
gegebene Fax-Numnrer oder E-tVtail-Adresse) einzuladen. Die Anberaumung der
Generalversammlung hat unter Angabe @r Tagesordnurg zu erfolgen. Die Einberufung
erfolgt durch den Vorstand (Abs. 1 und Abs. 2 lit. a - c), durch die/einen
Rechnungsprüfer (Abs. 2 lit. d) oder durch einen gericfrtlich bestellten Kurator (Abs. 2
r i t .  d).

(4) Anträge zur Generalversammlung sind mindestens vierzehn Tage vor dem Termin
der Generalversammlung beim Vorstand schriftlich, mittels Telefax oder per E-Mail
einzureichen.

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

(6) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt.
Stimmberechtigt sind nur die ordentlichen Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme.
Die Übertragung des Stimmrechts auf ein anderes Mitgl ied im Wege einer
schriftlichen Bevollmächtigung ist zulässig.

(7) Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen
beschlussfähig.

(B) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in
der Regel mit einfacfrer Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Beschlüsse, mit
denen das Statut des Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, bedurfen
jedoch einer qualifizierten Mehrheit von arei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen.

(9) Den Vorsitz in der Generalversammlung fuhrt der/die Obmann/Obfrau, in
dessen/deren Verhinderung sein/e/ihr/e Stellvertreter/in. Wenn auch diese/r verhindert
ist, so führt das an Jahren älteste anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz.
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$ 10: Aufgaben der Generalversammlung

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten :

(a) Beschlussfassung über den Voranschlag;
(b) Entgegennahme und Genehmigung des Recfrenschaftsberidrts und des

Rechnurgsabscfr I usses unter E i nb i ndung der Rech n ungsprufe r,
(c) Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der Rechnungspüfer;
(d) Genehmigung von Rechtsgeschäften zrvischen Rechnur^gspnrfem und Verein;
(e) Entlastung des Vorstands;
(0 Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge für

ordentl iche und für außerordentliche Mitgl ieder;
(g) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgltedschafq
(h) Beschluss{assung über Statutenänderurqen urxC die freiwillige Auflösur€ des

Vereins;
(i) Beratung und Bescfrlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende

Fragen.

$ 11: Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern, und vuar aus Obmann/Obfrau und
Stel lvertreter/in und der Kassier/in.

(2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Der Vorstand hat bei
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 Zeit
aus, so ist jeder Rechnungsprirfer verpflichtet, urwerzlglich eine außerordentlicfie
Generalversammlung zumZwe }. der Neurvahl eines Vorstarxts einzuberufen. Solften
atrch die Recfintrqsprüfer hardlungsunfähig sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das
die Notsituation erkennt, unverarglich die Bestellurg eines Kurators beim zuständigen
Gericht zu beantragen, der urngehend eine außerondentliche Generalversanrmltrrg
einzuberufen hat.

(3) Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt vier Jahre; Wiederwahl ist möglich.
Jede Funktion im Vorstand ist persönlich auszuüben-

(4) Der Vorstand wird vom Obmannlvon der Obfrau, bei Verhinderurq von
seinem/seiner/ihrem/ihrer Stellvertreter/in, schriftlich oder mürdlich einbenrfen, lst auctr
diese/r auf unvorhersehbar lange Zeit verhindert, darf jedes sonstige Vorstandsmitglied
den Vorstand einbeMen.

(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, urenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden
und mindestens die Hätfte von ihnen arnvesend ist-

(6) Der Vorstand fasst seine Bescfrlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimrne des/der VorsiEenden den Ausschlag.
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(7) Den VorsiE führt der/die Obmann/Obfrau, beiVerhirderung seirüe/ihr/e
Stellvertreter/in. lst auch diese/r verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren
ältesten anwesenden Vorstandsmitglied oder jenem Vorstandsmitglied, das die
übrigen Vorstandsm itg I ieder mehrheitl ich dazu bestimmen.

(B) Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode (Abs. 3) erliscfrt die
Funktion eines Vorstandsmitglieds durch fnneUrtg (Abs. 9) und Rnd<tritt (Abs. 1O).

(9) Die @reratversammh.ng kann j#zeit den gesamten Vorstand oder einzelne
seiner Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstands
bzw. Vorstandsmitgliexls in Kraft

(1O) Die Vorstandsmitglieder können ie&rzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die
RudArittserklarmg ist an den Vorstand, im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstands
an die Generalversammlung zu ricfiten. Der Rüdüitt wird elst mit Wahl bu lfuoSierug
(Abs, 2) eines Nachfolgers wirksan.

$ 12: AufuaOen des Vorstards

Dem Vorstand obliegrt die Leiturp des Vereins. Er ist das,Leitungsorgan" im Sinre des
Vereinsges€{zes N2.lhm komnren alle Aurfgaben zu, die nicfrt durch die Statuten einem
arderen Vereinsorgan zqgerdesen sind. In seinen Wrkungsbereich fallen insbesondere
fol gende Angelegenheiten:

(1) Einnchtur€ eines den Anforderungen des Vereins entsprechenden Rechnungs-
wesens mit laufender Arrfzeichnung der Einnahmen/Ausgaben und Führung eines
Vermögensverzeicfrnisses als Mindesterfordemis;

(2) Erstellurq des Jahresvoranschlags, des Rechenschaftsberichts und des
Rechn ung sabsch I u sses ;

(3) Vorbereitung und Einbenrftmg der Generalversanrnlurg in den Fällen G S 9 Abs. 1
und Abs. 2hl. a - c dieser Statuten;

(4) Information @r Vereinsmitglieder über die Vereinstätigkeit, die Vereinsgebarung und
den geprüften Rechnungsabschluss;

(5) Venvaltung des Vereinsvermögens;

(6) Autnanme und Aussctrluss von ordentlicfren und außerordentlichen Vereins-
mitgliedem;

(7) Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins.
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$ 1 3: Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder

(1) Der/die Obmanr/Obfrau fuhrt die laufenden Gescfräfte des Vereins. Der/die
Stellvertreter/in untersh,rtzt der/die Obmann/Obfrau beider Führung derVereinsgeschäfte.

(2) Der/die Obmann/Obfrau vertritt den Verein nach außen. Scfrriftlicfre Ausfert(;ur€en
des Vereins bedürfen zu ihrer Güftigkeit &r Unterscfrriften de9der Obmanns/Obfrau in
GelOangelegpnheiten (vermogens\,rcrte Dispositionen) des/der Obmanns/Obfrau und des
KassierVder l(assierin. Rechtsgeschäfte ryischen Vorstandsrnrtgliedem und Verein
bedürfen der Zustimmung eines anderen Vorstandsmitglieds.

(:) Recfitsgeschäfrliche Bevollmäctrti(Frrqpn, den Verein nrctr außen zu vertreten bzw.
fur ihn zu zeiclren, können ausschließlich von den in Abs. 2 genannten Vorstandsmit-
gliedem erteilt werden-

(4) Bei Gefahr im Verzug ist der/die Obmann/Obfrau berechtigt, auch in
Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der C'eneralversammlung oder des
Vorstands fallen, unter eigener Veranhrortung selbstärdlg Anorürrrgen zu trefien; im
Inrenverffittrris bedurfen diese iedocfr der nadr@lichen C'enehmrgurq durch das
zusdärxC ige Verei nsorgan-

(5) Der/die Obmann/Obfrau firhrt den VorsiE in der Generatversarnmlung und im
Vorstand.

(6) Der/die Stellvertreter/in ft.rhrt die Protokolle der Generalversammlung und des
Vorstands.

(7) Derldie Kassier/in ist für die ordnungsgernäße Geldgebarurg des Vereins
verantwortlich.

(8) lst cbr Obmann/ die Obfrau verhirdert so tritt an ihrer Stelle die/die Stellvertreter/in. lst
der Kassier verhindert so tritt an seiner(ihrer Stelle die/der Stellvertreter/in

$ 14: Rechnungsprtifer

(1) Zwei Rechnungsprufer werden von der Generalversammlung auf die Dauer von
vier Jahren gewählt. Wiedenrahl ist moglich. Die Rechnungsprüfer dürfen keinem
Organ mit Ausnahme der Generalversammltrng arqehoren, dessen Tätigkeit Gegenstand
der Prufung ist

(2) Den Rechnungsprufem obliegt die laufende Geschäftskontrolle sowie die Prirfung
der Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäß(;keit der
Redmungslegung urd die statutengremaße Veruerufurg der Mittel. Der Vorstand hat den
Reünungsprufem die erforderlichen Unterl4en vora"rlegen und die erforderlichen
Auskünfte zu erteilen. Die Rechnurgs haben dern Vq$and &er das Ergebns 6
Pnrfung zu berichten.

(3) Rechtsgescträfte ryiscfien RechnungspMem und Verein bedürfen der
Genehmigung durcfr die Generalversammlung. lm ÜOdgen gelten fr.rr die Rechnungsprufer
die Bestimmur€en des S 11 Abs. 8 bis 10 sinngemäß.
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$ 16: (Fach-) Beirat

(1) Der Beirat besteht aus den Ehrenmitgliedem des Vereines. Seine Aufgabe ist es, den
sein ehrenvolles Mitwirken beiVeranstaltungen den Verein zu unterstützen- Es wählt aus
seiner Mitte einen Vorsitzenden-

(2) Er tagt mindestens einmaljährlicfr- Der Vorstand informiert die Beiratsmitglieder über
die Vereinaktivitäten.

$ 16: Schiedsg€richt

(11Zur Scl"rlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist
das vereinsinteme SchiedsSericht benrfen, Es ist eire,Scfdbhh.rtgseirricfüt.rlgfl im Sirre
des Vereinsgese2es 20ff2 urd kein Schiedsgericht nach den SS 577 fr DO.

(2) Das Schiedsgericht setzt sicfi aus üei ordentlichen Vereinsmitgliedem zusammen.
Es wird derart gebildet, dass ein Streitteil dem Vsstard ein }fitglied als
Schiedsrichter schriftlich narnhd macht ÜOer nunuOenrrg d.rch den Vssffi birrren
sieben T4en macht der andere Streiüeil innertalb von 14 Tagen seinerseils ein
Mitglied cbs Süiectsgpricfrts nanfiaft Nach Versftindi$mg &irch den Vorstard
inrerhalb von sireben Tagen wähbn die rsr*td gerfiacffien Scf*edsid*er birren
urciterer 14 Tage ein ffies orffiide Mitgilied arlüz-r VorsiEtGt ds
Smggi*tts- 3ei Stinvnengfdchheil entscheidet wrter den Vorgescfrlagenen das
Los. Die ilfitglieder des Scfiiectsgpricfits dtnfen keinem Organ - mit Ausnahme der
Generalversammlung - angeh6ren, desser! Tdigt€it eegensfa* e Sfeitfuil<eit ;9"

{3} Däs Sct$eAsgerkf* tällt seir€ Entscfx!ür€ nacfi Crqrahnmg Ueigsertlgen Gehors
bei Arnessfieit altsr seiner Mitglbtler mit einf;acher Stinrnerrnehrheit Es entschnidet
nach bestem Wissr r.rd Gewissen- Sdne Erts*eie.rggr sird \rseinsintern et€idtrg

$ 15: Freiwillige Auflösung des Vereins

(l) Die freiwilligre Alnös{rr€ des Vereins karm rx.tr in eins Gersatvsstsnlmg und rx-n
mit Zweidriüelmehrheit @ alsegebensr gultigen Stinsns besdtlmst r*sfur.

(2) Diese Cssahussammlung hat arch - sofem Veeirsrernngen vorhanden ist - über
die Abwicklung zu beschließen. lnsbesondere hat sie einen Abwickler zu berufen
und Bescf,rluss darübs zu fassen, \Aem diess d6 rd| nrcurg &r Presiver
verbl+ib€rx3e Vereinsvermögeil zu übertragen bat. Dieses Verrnogen soll, soweit dies
mfulich ryü erlauH ist" eirer Grganisation zufallen, die gleiche oder ähnliche Zwecke
wie dieser Verein verfiolgt, sffH Zree*en ds Kürts*erm*ensg
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