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§ 1 Name, Sitz und Tätigkeitsbereich des Vereines 

Der Verein führt den Namen "Wirtschaftskammer-Mitarbeiter SportUnion " und hat seinen 
Sitz in Wien. Er kann auch unter der Kurzbezeichnung “WKO SportUnion” auftreten. Er 
untersteht der Landesleitung Wien der "Österreichischen Turn- und SPORTUNION" und gehört 
dem Dachverband "Österreichische Turn- und SPORTUNION" mit dem Sitz in Wien an.  

 
§ 2 Vereinszweck 

Der Vereinszweck liegt in der körperlichen und geistigen Ertüchtigung seiner 
Mitglieder durch sportliche Betätigung. Der Verein ist in allen Belangen gemeinnützig 
und übt seine Tätigkeit ohne parteipolitische Bindung aus. 

 
 
§ 3 Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes 

1) Als ideelle Mittel dienen 
 
a) die Pflege des Betriebssports in anerkannten Sportarten, wie Fußball, Tennis, 

Schifahren, etc. unter Bedachtnahme auf die sittlichen und kulturellen Werte 
des österreichischen Volks- und Brauchtums, 

 
b) die Herstellung und Vertiefung der Beziehungen zu in- und 

ausländischen Vereinen gleicher Zielsetzung und Durchführung von 
Wettkämpfen und anderen sportlichen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Veranstaltungen, 

 
c) die Herausgabe von Zeitschriften und anderen Druckwerken, 
 
d) die Unterstützung bedürftiger Mitglieder, wobei im Einzelfall der 

Vorstand nach freiem, unanfechtbarem Ermessen unter Ausschluss eines 
Rechtsanspruches des einzelnen Mitgliedes entscheidet. 

 
2) Die erforderlichen materiellen Mittel werden aufgebracht durch: 
 

a) Mitgliedsbeiträge 
 
b) allfällige Einnahmen von sportlichen und anderen Veranstaltungen 
 
c) Subventionen aus öffentlichen Mitteln 
 
d) Subventionen aus Mitteln der Wirtschaftskammerorganisation 
 
e) Sponsoren 
 
f) Entgelte für die Erteilung von Unterricht, Abhaltung von Kursen 
 
g) Zinserträge und Beteiligungserträge 
 

h) Spenden, Vermächtnisse und sonstige Zuwendungen 
 
i) Sportstättenbeitrag. Dieser wird für die Benutzung von angemieteten Sportanlagen 

oder für die Nutzung von Sportanlagen/Sportangeboten von Partnerorganisationen 
eingehoben. 
Werden die Sportstätten nach anderen Zeiträumen (zB. Schuljahr) abgerechnet, 
gilt der Sportstättenbeitrag für die Nutzung dieser Sportstätten von Jänner bis zum 
Ende dieser Periode. 

 
j) Sonderbeiträge für einzelne Sportbereiche. Diese können von jenen Mitgliedern für 

ein bestimmtes Sportangebot eingehoben werden, die ein besonders teures 
Sportangebot nutzen wollen. Die Höhe dieses Sonderbeitrages und der Zeitpunkt 
der Zahlung (zB. Vorauszahlung) wird vom Vorstand festgelegt. 
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§ 4 Mitgliedschaft 
 

1) Folgende Arten der Mitgliedschaft sind vorgesehen: 
ordentliche, außerordentliche und Gastmitglieder. 

 

2) Ordentliches Mitglied kann sein: 
 

a) jeder/e ArbeitnehmerIn der Wirtschaftskammerorganisation oder von Firmen, an 
denen Wirtschaftskammerorganisationen einen mehrheitlichen Anteil halten (zB. 
Inhouse GmbH, Wifi International GmbH, Service GmbH, WIG)  

 
b) deren Kinder, die das 20. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
 

3) Außerordentliche Mitglieder können sein: 
 

a) PensionistInnen, die zum Zeitpunkt ihrer Pensionierung ArbeitnehmerIn der 
Wirtschaftskammerorganisation oder in Firmen waren, an denen die 
Wirtschaftskammerorganisation einen mehrheitlichen Anteil hält (§ 6 Abs. 4) 
 

b) Der Ehepartner eines ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliedes oder eine 
Person, die in einer abgabenrechtlich anerkannten Lebensgemeinschaft mit einem 
ordentlichen oder außerordentlichen Mitglied lebt, 
 

c) Kinder von ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliedern, die das 20. Lebensjahr 
vollendet haben. 

 

Für außerordentliche Mitglieder beträgt der Mitgliedsbeitrag das 2-fache des jeweils für 
ordentliche Mitglieder festgelegten Mitgliedsbeitrages.  

Bei Nutzung der angemieteten Sportstätten oder von Sportanlagen/Sportangeboten von 
Partnerorganisationen haben außerordentliche Mitglieder auch den Sportstättenbeitrag 
zu bezahlen. 

 
4) Gastmitglieder können sein: 

a) Eltern und Geschwister eines ordentlichen Mitgliedes, sofern sie im selben Haushalt 
mit diesem leben. 

 

b) Personen mit einer Nahebeziehung zu einer Wirtschaftskammer oder einem 
ordentlichen oder außerordentlichen Mitglied. Für die Aufnahme eines 
Gastmitglieds ist ein Beschluss (einfache Mehrheit) des Vorstandes erforderlich. 
Dieser Beschluss soll erfolgen, wenn die Aufnahme für den Verein von sportlichem 
oder organisatorischem Interesse ist. Dieser Beschluss kann auch pauschal für eine 
Gruppe von Personen erfolgen. 

 

c) Gastspieler in Mannschaftssportarten zur Erreichung einer Mindestspieleranzahl. 

 

Bei Gastspielern kann bei kurzfristigen Einsätzen auf das Einheben des 
Mitgliedsbeitrages und/oder des Sportstättenbeitrages verzichtet werden. Über diesen 
Verzicht entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit. 

Für Gastmitglieder beträgt der Mitgliedsbeitrag das 3-fache des jeweils für ordentliche 
Mitglieder festgelegten Mitgliedsbeitrages. 

Bei Nutzung der angemieteten Sportstätten oder von Sportanlagen/Sportangeboten von 
Partnerorganisationen haben Gastmitglieder auch den 2-fachen Sportstättenbeitrag zu 
bezahlen. 

ArbeitnehmerInnen von den Wirtschaftskammern nahestehenden Organisationen können 
auf Antrag des Vorstandes durch Beschluss der Mitgliederversammlung ordentliches oder 
außerordentliches Mitglied werden. Dieser Beschluss kann auch für alle MitarbeiterInnen 
einer der der Wirtschaftskammern nahestehenden Organisationen gefasst werden. Bis 
zur nächsten Mitgliederversammlung gelten solche Mitglieder als vorläufig 
aufgenommen. 
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§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
1) Die Mitgliedschaft gemäß § 4 Abs. 2-4 wird durch Anmeldung erworben. 
 

2) Bei Personen, deren Mitgliedschaft bereits einmal erloschen war, bedarf der 
Erwerb der Mitgliedschaft jedenfalls eines gesonderten Beschlusses des 
Vorstandes. Wenn für den Erwerb der Mitgliedschaft ein Beschluss eines 
Vereinsorgans notwendig ist, wird die Mitgliedschaft durch diesen Beschluss 
erworben. 

 
 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

 
1) Die Mitgliedschaft endet durch Ableben, freiwilligen Austritt oder Ausschluss. 

 

a) Der freiwillige Austritt ist jeweils zum Ende eines Kalenderjahres zulässig 

und erfolgt durch schriftliche Anzeige an den Vorstand. Die Anzeige muss 

bis spätestens 31. Oktober des laufenden Jahres zugegangen sein; erfolgt 

sie später, ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam. 

b) Die Mitgliedschaft erlischt, wenn die Bezahlung des Mitgliedsbeitrages 

über einen Zeitraum von 1 Jahr unterbleibt. Voraussetzung dafür ist der 

zweimalige Versuch der Zustellung der Vorschreibung an die von Mitglied 

bekannt gegebene Adresse. 

c) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann vom Vorstand nur aus wichtigen 

Gründen (z. B. grobe Verletzung der Mitgliedspflichten, 

vereinsschädigendes Verhalten) und beschlossen warden. 
 

2) Gegen den Ausschluss ist innerhalb eines Monats nach Zustellung der schriftlichen 
Mitteilung eine Berufung an das Schiedsgericht zulässig. 

 

3) Die Mitgliedschaft nach § 4 Abs. 4 oder 5 endet, wenn  

a) der Vorstand beschließt, dass das sportliche oder organisatorische Interesse des 
Vereines an der Mitgliedschaft nicht mehr gegeben ist.  

 

b) die Mitgliederversammlung beschließt, dass einzelne oder alle 
ArbeitnehmerInnen einer der Wirtschaftskammer nahestehenden 
Organisationen nicht mehr ordentliche oder außerordentliche Mitglieder sein 
sollen. 

 

4) Bei Ausscheiden aus dem Kammerdienst wegen Erreichung des Pensionsalters geht 
die ordentliche Mitgliedschaft in eine außerordentliche Mitgliedschaft über. Bei 
Ableben eines Mitgliedes können Mitgliedschaften, die auf die Nahebeziehung zum 
Verstorbenen begründet wurden auf Wunsch des betreffenden Mitglieds fortgesetzt 
werden 

 

5) Das Mitglied hat bis zum Ende der Mitgliedschaft die festgesetzten Beiträge zu 
entrichten. Der Mitgliedsausweis und sonstige vom Verein zur Verfügung gestellte 
Utensilien sind zurückzugeben. 

 

 
§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
1) Die Mitglieder haben das Recht, an allen Veranstaltungen des Vereines 

teilzunehmen und dessen Einrichtungen zu benützen. 
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2) Das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung steht nur den ordentlichen 
Mitgliedern sowie dem/der Delegierten gem. § 18 Abs. 2 zu. 

 
3) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereines nach besten Kräften 

zu fördern und alles zu unterlassen, was Ansehen und Vereinszweck schädigt. Die 
Mitglieder haben dieses Statut und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten 
und sind zur pünktlichen Zahlung aller sie treffenden Beiträge (Mitgliedsbeitrag, 
Sportstättenbeitrag, Sonderbeitrag) und zur Bekanntgabe von Datenänderungen 
(zB. neue Adresse) verpflichtet. 

 

 
§ 8 Vereinsorgane 

 
1) Organe des Vereines sind: 
 

a) Mitgliederversammlung (§§ 9 und 10) 

b) Vorstand (§§ 11 bis 13) 
c) Rechnungsprüfer (§ 14) 

d) Schiedsgericht (§ 15) 
e) Ein/e Delegierte/r der außerordentlichen Mitglieder (§ 18 Abs. 2) 

 

2) Die Funktionsperiode der Organe nach Abs. 1 lit. b und c beträgt zwei Jahre; sie 
dauert jedenfalls bis zur Konstituierung nach der Wahl der neuen Organe. Die 
Wiederwahl ist möglich. 
 

 

§ 9  Mitgliederversammlung 
 
1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den ordentlichen Mitgliedern sowie 
der/dem Delegierten gem. § 18 Abs. 2. 

 
2) Außerordentliche Mitglieder können Sitzungen der Mitgliederversammlung 
mit beratender Stimme beiwohnen. 
 
3) In jedem Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. 
 
4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss durch den Obmann 
innerhalb von zwei Wochen einberufen werden 
 
a) auf Beschluss des Vorstandes, 
 
b) auf Beschluss der Mitgliederversammlung, 
 
c) wenn es die Hälfte der ordentlichen Mitglieder schriftlich unter 

Angabe zumindest eines Verhandlungsgegenstandes verlangt. 

 
d) auf Verlangen der Rechnungsprüfer. 

 
5) Die Mitgliederversammlung muss zwei Wochen vor Sitzungsbeginn unter Angabe 

der Tagesordnung durch schriftliche Verständigung aller Mitglieder durch den 
Obmann einberufen werden. Bie Beilagen (zB. Anträge, Unterlagen) zur 
Tagesordnung sind ehebaldigst, jedoch mindestens eine Woche vor der Sitzung 
auf der Homepagedes Vereins (derzeit www.wko-sport.at) zu veröffentlichen. 

 
6) Anträge an die Mitgliederversammlung sind mindestens eine Woche vor 

Sitzungsbeginn beim Obmann schriftlich einzureichen und ehebaldigst, jedoch 
mindestens eine Woche vor der Sitzung auf der Homepagedes Vereins (derzeit 
www.wko-sport.at) zu veröffentlichen. In der Mitgliederversammlung 
eingebrachte Anträge können nur zugelassen werden, wenn dies der Vorstand 
beschließt. Ordnungsgemäß eingebrachte Anträge müssen in Beratung 
genommen werden.  

http://www.wko-sport.at/
http://www.wko-sport.at/
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7) Das Stimmrecht ist persönlich auszuüben und nicht übertragbar. 

 
8) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder 

ordnungsgemäß geladen wurden und mehr als ein Drittel der ordentlichen 
Mitglieder anwesend ist. Sollte sie zum festgesetzten Zeitpunkt nicht 
beschlussfähig sein, so kann sie 5 Minuten später unbeschadet der Anzahl der 
Stimmberechtigten tagen, wobei in jedem Fall die Beschlussfähigkeit gegeben 
ist. 

 
9) Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst; bei 

Stimmengleichheit gilt jene Meinung als angenommen, der der Vorsitzende 
beigetreten ist. 

 
10) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der Obmann oder einer seiner 

Stellvertreter. Sind diese verhindert, führt das an Lebensjahren älteste gewählte 
ordentliche Vorstandsmitglied den Vorsitz. 

 
 

§ 10 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

 
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereines.Folgende Beschlüsse sind 
der Mitgliederversammlung vorbehalten: 

 
a) Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes der Vereinsleitung und des Berichtes 

der Rechnungsprüfer sowie Beschlussfassung über den Jahresabschluss, 
 
b) Beratung und Beschlussfassung über den Voranschlag, 
 
c) Entlastung des Vereinsvorstandes für die abgelaufene Funktionsperiode, 

 
d) Enthebung des Vorstandes, der Rechnungsprüfer und Ehrenobmänner, 

 
e) Entscheidung über Berufungen gegen Ausschlüsse von Mitgliedern durch den 

Vorstand, 

 
f) Beschlussfassung über eingebrachte Anträge, 

 
g) Beschlussfassung über die Änderung dieses Statuts, 

 
h) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, 

 
i) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge. 

 
j) Festsetzung der Höhe und des Zwecks des Sportstättenbeitrages. 

 
 

§ 11 Vorstand 

 
1) Der Vorstand besteht aus 

 
a) stimmberechtigten Mitgliedern: 

1. Obmann 
2. und seine bis zu drei Stellvertreter  
3. Schriftführer 
4. Kassier 
5. einem/r Delegierten/r der außerordentlichen Mitglieder gem. § 18 Abs. 2 

Im Verhinderungsfall kann für die unter 3 bis 5 genannten Vorstandsmitglieder 
ein Stellvertreter das Stimmrecht ausüben. Für die unter 3 bis 5 genannten 
Vorstandsmitglieder kann jeweils auch mehr als ein Stellvertreter gewählt 
werden. 



7 
Statuten WKO SportUnion 10.9.2014 

 
b) Mitgliedern mit beratender Stimme:  

1. Ehrenobleute 
2. Sektionsleiter zur Koordination des Sportbetriebes einer bestimmten Sportart 
3. Referenten zur Beratung in speziellen Sachgebieten 

 
2) Bei Ausscheiden eines gewählten Vorstandsmitgliedes ist der/die 

NachfolgerIn durch Wahl von der darauffolgenden Mitgliederversammlung 
zu bestimmen. 

 
3) Der Vorstand ist berechtigt, weitere Personen mit beratender Stimme in den 

Vorstand aufzunehmen. Dafür ist die Zustimmung aller anwesenden 
stimmberechtigter Vorstandsmitglieder erforderlich. Diese Zustimmung kann für 
einzelne Sitzungen oder auf unbestimmte Zeit erteilt werden. 

 
4) Der Vorstand wird vom Obmann (bei dessen Verhinderung von einem seiner 

Stellvertreter) mindestens dreimal jährlich durch Verständigung aller 
Vorstandsmitglieder mindestens eine Woche vor Sitzungsbeginn einberufen. Den 
Vorsitz führt der Obmann oder einer seiner Stellvertreter. 

 
5) Der Vorstand ist bei Anwesenheit der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 

beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefasst; bei Stimmengleichheit gilt jene Meinung als angenommen, der der 
Vorsitzende beigetreten ist. 

 
6) Die Funktion eines Vorstandsmitgliedes erlischt durch Tod, Ablauf der 

Funktionsperiode, Enthebung durch die Mitgliederversammlung, Beendigung der 
Mitgliedschaft oder durch Rücktritt, der dem Vorstand gegenüber zu erklären ist. 
Der Rücktritt des gesamten Vorstandes ist der Mitgliederversammlung gegenüber zu 
erklären. 

 
 

§ 12 Aufgaben des Vorstandes 

 
1. Der Vorstand hat den Verein mit der Sorgfalt eines ordentlichen und 

gewissenhaften Organwalters im Rahmen dieses Statuts und der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung zu führen. 

 
2. Zur Regelung der inneren Organisation kann der Vorstand unter 

Berücksichtigung dieses Statuts eine Geschäftsordnung für den Vorstand 
beschließen. 

 
3. Dem Vorstand kommen alle Aufgaben zu, soweit sie nicht einem anderen 

Vereinsorgan vorbehalten sind. Insbesondere ist er berechtigt und verpflichtet: 
 

a) über Aufnahme, Bestand, Fortsetzung der Mitgliedschaft oder den Ausschluss 
von der Mitgliedschaft in den in § 4 ff hiefür vorgesehenen Fällen zu 
entscheiden, 

 
b) für einen geregelten Sportbetrieb zu sorgen, 

 
c) Kurse, Vereinsfeste und sonstige dem Vereinszweck dienende Veranstaltungen 

zu organisieren und Kooperationen einzugehen, 

 
d) das Vereinsvermögen zu verwalten, ein Rechnungswesen einzurichten, ein 

Budget zu erstellen, bei Eingehen von Verpflichtungen auf die finanziellen 
Möglichkeiten des Vereines Bedacht zu nehmen, 

 
e) den Beitragszahlungszeitraum festzulegen, 

 
f) eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen und dieser 
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über die Tätigkeit und die finanzielle Gebarung zu berichten, 
 
g) innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Rechnungsjahres 

(Kalenderjahr) eine Einnahmen-Ausgabenrechnung und eine 
Vermögensübersicht zu erstellen 

h) Anträge für die Mitgliederversammlung vorzubereiten, 

 
i) für den Vollzug der von der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse zu 

sorgen, 

 
j) auf die Feststellungen im Prüfungsbericht zu reagieren und 

Gebarungsmängel unverzüglich zu beseitigen bzw. Maßnahmen gegen die 
Bestandsgefährdung einzuleiten; die Mitglieder über den Prüfbericht und 
die getroffenen Maßnahmen zu informieren, 

 

k) Dienstverhältnisse zu begründen oder aufzulösen, 

 

l) Statutenänderungen und die Protokolle der Mitgliederversammlung der 
Vereinsbehörde anzuzeigen, 

 

m) Sonderbeiträge für einzelne Sportbereiche festzulegen.  
 

 
§ 13 Pflichten der Vorstandsorgane 

 
1) Die Mitglieder des Vorstandes sind dem Verein gegenüber verpflichtet, bei ihrer 

Tätigkeit die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Vereinsorgans 
anzuwenden. 

 
2) Dem Obmann, im Verhinderungsfalle einem seiner Stellvertreter, obliegt die 

Vertretung des Vereines nach außen gegenüber Behörden und Dritten sowie die 
Vorsitzführung in der Mitgliederversammlung und im Vorstand. 

 
3) Schriftstücke, insbesondere den Verein verpflichtende Urkunden, sind vom 

Obmann und dem Schriftführer, in vermögensrechtlichen Angelegenheiten 
vom Obmann und dem Kassier gemeinsam zu unterfertigen. Im 
Verhinderungsfall hat der jeweilige Stellvertreter zu unterfertigen. 

 
4) Bei Gefahr im Verzug ist der Obmann berechtigt und verpflichtet, auch in 

Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich eines anderen Organs fallen, in 
eigener Verantwortung selbständig Entscheidungen zu treffen; diese bedürfen 
der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Organ. 

 
5) Der Schriftführer hat den Obmann bei der Führung der Vereinsgeschäfte zu 

unterstützen. Darüber hinaus obliegt ihm die Führung der Protokolle der 
Mitgliederversammlung und des Vorstandes. 

 
6) Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Vermögensgebarung des Vereines 

verantwortlich. Er hat insbesondere darauf zu achten, dass sämtliche mit dem 
Verein oder einzelnen Sektionen zusammenhängende finanzielle Dispositionen 
ordnungsgemäß verbucht werden. Er ist dem Obmann und seinen Stellvertretern 
sowie den Rechnungsprüfern gegenüber verpflichtet, jederzeit Auskunft zu geben 
und Einsicht in die Unterlagen zu gewähren. Sämtliche Dispositionen sind dem 
Obmann vorzulegen und von diesem gegenzuzeichnen. 

 
7) Die Sektionsleiter sind verpflichtet, die ihnen allgemein oder speziell übertragenen 

Aufgaben sorgfältig zu erfüllen und dem Vorstand regelmäßig über ihre Tätigkeit zu 
berichten. Der Vorstand kann sie im Rahmen ihrer Zuständigkeit ermächtigen, den 
Verein zu vertreten. 
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8) Im Falle der Verhinderung treten an Stelle der obgenannten Organe deren 

Stellvertreter. 

 
 

§ 14 Rechnungsprüfer 

 
1) Zwei unabhängige und unbefangene Personen werden von der 

Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt, die Wiederwahl 
ist zulässig. Sie dürfen nicht gleichzeitig dem Vorstand angehören, müssen aber 
nicht Vereinsmitglieder sein. 

 
2) Die Rechnungsprüfer haben innerhalb von vier Wochen nach Erstellung der 

Einnahmen-Ausgabenrechnung und der Vermögensübersicht eine Prüfung 
durchzuführen. Die Prüfung betrifft: 

 
a) die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, 

 
b) die statutengemäße Verwendung der Mittel, 

 
c) eine Stellungnahme zu ungewöhnlichen Einnahmen und Ausgaben, insbesondere 

zu In-sich-Geschäften, wenn Vorstandsmitglieder mit dem eigenen Verein 
einen Vertrag abschließen. 

 
3) Die Rechnungsprüfer haben eine Bestandsgefährdung aufzuzeigen, 

wenn die eingegangenen Verpflichtungen die vorhandenen Mittel 
übersteigen. 

 

4) Die Prüfungsergebnisse sind in einem Bericht an den Vorstand festzuhalten. 
Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass die aufgezeigten Mängel beseitigt und 
Maßnahmen gegen die aufgezeigte Bestandsgefährdung getroffen 
werden.Der Vorstand informiert die Mitgliederversammlung über die 
Prüfung. Erfolgt diese Information im Rahmen einer Mitgliederversammlung, 
sind die Rechnungsprüfer in die Berichterstattung einzubinden. 

 
5) Wenn der Vorstand auf die Prüfungsfeststellungen nicht oder nur unzureichend 

reagiert oder darüber nicht entsprechend informiert, müssen die Rechnungsprüfer 
vom Vorstand die Einberufung einer Mitgliederversammlung verlangen. Wenn 
diesem Verlangen nicht entsprochen wird, erfolgt die Einberufung der 
Mitgliederversammlung durch die Rechnungsprüfer. In dieser 
Mitgliederversammlung sind von den Rechnungsprüfern die Gebarungsmängel bzw. 
die Bestandsgefährdung darzustellen. 

 
6) Für die Rechnungsprüfer gelten die Bestimmungen über die Bestellung, die Abwahl 

und den Rücktritt der Organe sinngemäß. 
 

 
§ 15 Schiedsgericht 

 
1) Das Schiedsgericht entscheidet in allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden 

Streitigkeiten. 

 
2) Es setzt sich aus fünf ordentlichen Mitgliedern zusammen und wird derart gebildet, 

dass jede Streitpartei innerhalb von zwei Wochen nach Übereinkunft über die 
Befassung des Schiedsgerichtes dem Vorstand zwei Mitglieder als Schiedsrichter 
namhaft macht. Diese wählen binnen weiterer zwei Wochen ein weiteres Mitglied 
zum Vorsitzenden; bei Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen 
das Los. 
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3) Das Schiedsgericht entscheidet bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder, ohne 
an bestimmte Normen gebunden zu sein, nach seinem besten Wissen und 
Gewissen und fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Eine 
Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 

 
4) Sofern das Verfahren vor dem Schiedsgericht nicht früher beendet ist, steht für 

Rechtsstreitigkeiten erst nach Ablauf von sechs Monaten nach Übereinkunft über 
die Befassung eines Schiedsgerichtes der ordentliche Rechtsweg offen (§ 8 
Vereinsgesetz 2002 i. d. g. F.). 

 
5) Für den Verein ist die Entscheidung des Schiedsgerichtes endgültig. 
 

 
§ 16 Sektionsleiter 

 
1) Zur organisatorischen Erledigung von Aufgaben in diversen Sportarten, welche in 

Sektionen strukturiert sind, kann ein Sektionsleiter vom Vorstand bestellt werden. 
 
2) Zu Sektionsleitern können nur Vereinsmitglieder bestellt werden. 

 
3) Die Sektionsleiter haben im Vorstand eine beratende Stimme. 
 

 
§ 17 Ehrenamtlichkeit 

 
Sämtliche Funktionen des Vereines sind ehrenamtlich auszuüben. 
 
 

§ 18 Wahl 

 
1) Vorstand 
 

a) Die Wahl des Vorstandes ist von einem Wahlkomitee bestehend aus 3 
ordentlichen Mitgliedern die vom Vorstand bestellt werden, durchzuführen. Die 
Bestellung hat 3 Monate vor Ablauf der Funktionsperiode zu erfolgen. Die Wahl 
ist nach den Grundsätzen der NR-Wahl durchzuführen. 

 
b) Wahlvorschläge sind spätestens 3 Wochen vor dem Wahltermin 

schriftlich beim Wahlkomitee einzubringen. 
 
c) Der Wahltermin ist vom Wahlkomitee festzusetzen. Der Wahltag ist 

spätestens mit dem 14. Tag vor Ende der Funktionsperiode festzusetzen. 

 
d) Die Funktionsperiode beginnt/endet mit der konstituierenden Sitzung des 

Vorstandes. 

 
e) Aktiv und passiv wahlberechtigt sind alle ordentlichen Mitglieder. 

 

2) Delegierter der außerordentlichen Mitglieder 

a) Ein/e Delegierte/r der außerordentlichen Mitglieder sowie deren/dessen 
Stellvertreter ist durch Wahl zu bestimmen. 

 
b) Für die Durchführung der Wahl ist das Wahlkomitee gem. § 18 Abs. 1 lit. a 

zuständig. 

 
c) Aktiv und passiv wahlberechtigt sind alle außerordentlichen Mitglieder. 

 
d) § 18 Abs. 1 gilt sinngemäß. 
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§ 19 Auflösung des Vereines 

 
1) Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer zu diesem Zweck 

einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung und nur mit 
Dreiviertelmehrheit beschlossen werden. Es zählen hierbei nur die Stimmen jener 
ordentlichen Mitglieder, die ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem 
Verein nachgekommen sind. 

 

 
2) Eine derartige Mitgliederversammlung ist dem zuständigen Landesverband 

mindestens vier Wochen vor Sitzungsbeginn schriftlich anzuzeigen, der Vertreter 
(ohne Stimmrecht) zu dieser Mitgliederversammlung entsenden kann. 

 
3) Nach Beschlussfassung über die freiwillige Auflösung des Vereins wird von der 

Mitgliederversammlung ein Liquidator mit der Liquidation betraut. Ergibt sich nach 
Abschluss der Liquidation ein Vermögen, so hat der Liquidator an die 
subventionsgebenden Kammern (§ 3 Abs. 2) bzw. an die subventionsgebenden 
Personalvertretungen die von diesen für das laufende Kalenderjahr gewährten 
Subventionen anteilsmäßig zurückzuzahlen. Ergibt sich danach noch ein restliches 
Vermögen, fließt dieses gemeinnützigen Organisationen zu. 

 
4) Der letzte Vereinsvorstand hat der zuständigen Vereinsbehörde die freiwillige 

Auflösung und, falls Vermögen vorhanden ist, das Erfordernis der Abwicklung sowie 
den Namen, das Geburtsdatum, den Geburtsort und die für Zustellungen 
maßgebliche Anschrift sowie den Beginn der Vertretungsbefugnis eines allenfalls 
bestellten Liquidators binnen vier Wochen nach Beschlussfassung schriftlich 
anzuzeigen (§ 28 Abs. 2 Vereinsgesetz 2002). Bis zur Betriebsaufnahme des 
Zentralen Vereinsregisters ist die freiwillige Auflösung binnen vier Wochen nach der 
Auflösung in einer für amtliche Verlautbarungen bestimmten Zeitung zu 
veröffentlichen (§ 28 Abs. 3 Vereinsgesetz 2002 i. d. g. F.). 


