
Generalversammlung einzuholen ist. Fällt der Vorstand ohne Selbstergänzung durch

Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist jeder

Rechnungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung
zum Zweck der Neuwahl eines Vorstands einzuberufen. Sollten auch die Rechnungsprüfer
handlungsun-fühig sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation erkennt,

unverzüglich die Bestellung eines Kurators beim zuständigen Gericht zu beantragen, der

umgehend eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen hat.

(3) Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt 4 Jahre; Wiederwahl ist möglich. Jede

Funktion im Vorstand ist persönlich auszuüben.

(4) Der Vorstand wird vom Obrnanuvon der Obfrau, bei Verhinderung voll
seinem/seiner/ihrem/ihrer Stelh,ertreter/rin" schriftlich oder mündiich einberufen. Ist auch

diese/r auf unvorhersehbar lange Zeit verhindert. darfjedes sonstige Vorstandsmitglied den

\rolstand einberufen.

(5) Der Vorstand ist beschlussftihig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen r,rurden und

mindestens die Hälfte von ilmen anwesend ist.

(6) Der Vorctand fasst seine Beschlüsse mit einfbcher Stirnmenmelrheit; bei

Stimrnengleichheit gibt die Stimme deslder Vorsitzenden den Arisschlag.

(7) Den Vorsitz tiihrt der/die Obmannl0bfiau, bei Verhinderung sein/e/ihr/e Stellvertreter/in.
Ist auch dieselr verhindert. obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwesenden

Vorstandsmitglied oder .jenem Vorstandsmitglied. das die übrigen Vorstandsmitglieder
mehrheitlich dazu bestimmen.

(S) Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionspriode (Äbs. 3) eriischt die Funktion eines

Vorstandsmitglieds durch Enthebung (Abs. 9) und Rücktritt (Abs. 10).

(9) Die Generalversammhrtg kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner

Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstands bzu'
Vorstandsmitglieds in Kratr.

(10) l)ie Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die
Rücktrittserklärung ist an den Vorstand" irn Falle des Rücktritts des gesamten Vorstands an

die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt rvird erst mit Wahl bnv Kooptierung
(Abs. 2) eines Nachfolgers u'irksam.

§ 12: Aufgaben des Yorstands

Dem Vorstand obliegl die Leitung des Vereins. Er ist das "Leitungsorgan" im Sinne des

Vereinsgesetzes2}A2.Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem

anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen V{irkungsbereich fallen insbesondere

folgende An gele genheiten :

(1) Einrichtun-l{ eines den Antorderungen des Vereins entsprechenden Rechnungsrvesens mit
laulbncJer Aufzeichnung der EinnahmedAusgaben und Ftihrung eines

Vermögensverzeichnisses als Mindesterf,ordernis:


