auptmannschafi
Bezirl<sh
f

STATUTEN
des
$ 1 NameundSitzdesVereins
DerVereinführtden Namen,,Motorueteronenclub
Ausseerland"
undhatseinenSitzin BadAussee.
$ 2 ZweckdesVereins
Der Verein,dessenTätigkeitnichtauf Gewinngerichtetist, verfolgtgemeinnützige
Zieleund ist
unpolitisch.
Er bezweckt
ausschließlich
die Pflegeunddie Förderung
der Belange,
die die Erhaltung
und den Betrieb historischer Kraftfahrzeugebetreffen, sowie die kameradschaftliche
Zusammenarbeitmit gleichgesinntenVereinen zum Wohle des österreichischen
Motorveteranenwesens
unterBeachtung
derinternationalen
Regeln
5 3 MittelzurErreichuns
desZweckes
DieMittelzurErreichung
desZweckes
werdenaufgebracht
a)durchMitgliedsbeiträge
b) durchErträgnisse
ausVeranstaltungen
in denVerein
5 4 Aufnahrne
Überdie Aufnahmevon Mitgliedern
entscheidet
der Verstand,
welcherauchberechtigt
ist, die
Aufnahme
ohneBegründung
abzulehnen.
gegendieseAblehnung
EineBerufung
istnichtstatthaft.
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JedesMitgliedist zur pünktlichenZahlungder Mitgliedsbeiträge
in der von der Generalversammlung
jährlichbeschlossenen
Höheverpflichtet.Die Mitgliedersindweitersverpflichtet,das Interesse
des
Vereins nach Kräften a) fördern. lm übrigen haben die Mitglieder alle aus der Satzung
hervorgehenden
Rechteund Pflichten.Die Mitgliederhabenin der Generalversammlung
das aktive
und passiveWahlrecht.
5 6 Austritt und Ausschluss
aus dem Verein
Der Austritt aus dem Verein steht jedem Mitglied jederzeit frei. Der Vorstand ist berechtigt,
Mitglieder,welche den Vereinszweck
schädigen,aus dem Verein auszuschließen.
Den freiwillig
austretendensowie den ausgeschlossenen
Mitgliedernwerden die geleistetenMitgliedsbeiträge
nichtzurückerstattet.
DerAusschluss
einesMitgliedsdurchden Vorstandist endgültig.

desVereins
S 7 Verwaltuns
DieVerwaltung
desVereinswird besorgtdurch:
a) denVorstand
alsLeitungsorgan
b) dieGeneralversammlung
c) dieRechnungsprüfer
$ 8 VorstandalsLeitunssorgan
Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern,welche von der Generalversammlung
aus den
Vereinsmitgliedern
auf vierJahregewähltwerden.DerVorstandwählt ausseinerMitte den Obmann,
den Schriftführer
und den Kassier.
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undGeschäftsordnune
S 9 Obliesenheit
desVorstands
DemVorstand
obliegt:
a) die Verwaltungdes Vermögens(insbesondere
die Erstellung
der Einnahmen-,
Ausgabenund
Vermögensrechnung
innerhalb der ersten fünf Monate eines Rechnungsjahres
für das
vorangegangene
Rechnungsjahr
und Berichtüber die Tätigkeitund finanzielle
Gebarung
an die
Rechnungsprüfer
unddieGeneralversammlung.
b) dieEntscheidung
überdieAufnahme
unddenAusschluss
vonMitgliedern
c) dieEinberufung
derordentlichen
undaußerordentlichen
Generalversammlung
d) die Erledigung
allerVereinsangelegenheiten,
welchenichtausdrücklich
der Generalversammlung
vorbehalten
sind.
DerVorstandfasstseineBeschlüsse
mit einfacherStimmenmehrheit.
Zur Beschlussfassung
ist die
Anwesenheit
von allenVorstandsmitgliedern
erforderlich.
Ausfertigungen
und Bekanntmachungen
des Vereinsmüssenvom Obmannunterfertigtund vom Schriftführer,
und wenn es sich um
Ausfertigungen
undBekanntmachungen
finanzieller
Art handelt,
auchvomKassier
mitgefertigt
sein.
desVorstands
5 10Agenden
Der Obmannvertritt den Vereinnachaußen,gegenüber
den Behördenund dritten personen;
er
vollziehtdie Beschlüsse
der Generalversammlung
sowiedes Vorstands;
er beruftSitzungen
des
Vorstands
einundführtin denversammlungen
undsitzungen
denVorsitz.
DerSchriftführer
verfasstalle vom Vereinausgehenden
Schriftenund Dokumente
und besorgtdie
Geschäfte
desVereinsarchivs.
lst derObmannverhindert,
wird er vomSchriftführer
vertreten.
Der Kassier
ist für allefinanziellen
Angelegenheiten
zuständig.

$ L1 Rechnunqsprüfer
VonderGeneralversammlung
werdenzweiRechnungsprüfer
aufdie DauervonvierJahren
gewählt,
welchedie Pflichtund das Rechthaben,die Kassengeschäfte
des Vereinszu überwachen
und
Generalversammlung
Berichtzu erstattensowiean dieselbeden Vorschlag
zur Entlastung
der
Finanzvenivaltung
einzubringen.
DieRechnungsprüfer
dürfenkeineMitglieder
desVereinsvorstandes
sein.EineWiederwahl
derRechnungsprüfer
istzulässig.
s 12Generalversammlung.
obliegenheiten
undGeschäftsordnune
derselben
Die ordentlicheGeneralversammlung
findet einmaljährlichstatt. Zeitpunkt,Versammlungsort,
Beginnder Veranstaltung
und die Tagesordnung
sindden Mitgliedern
mindestens
L4 Tagefrüher
bekanntzugeben.
Anträgemüssen
spätestens
achtTagevorderGeneralversammlurlg
beimVorstand
schrift
licheingebracht
werden.
DerGeneralversammlung
istvorbehalten:
a)dieWahldesVorstands
undder Rechnungsprüfer
b) dieAnderung
derStatuten
c)dieAuflösung
desVereins
d) Eventuelles
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DieEinberufung
eineraußerordentlichen
Generalversammlung
musserfolgen,
wennwenigstens
ein
Zehntelder Mitgliederunter schriftlicher
Bekanntgabe
der Tagesordnung
beimVorstanddarum
ansucht.Der Vorstandist in diesemFallverpflichtet,
die Versammlung
innerhalbeinesMonats
einzuberufen.

JedeGeneralversammlung
ist beschlussfähig,
wennein DrittelderVereinsmitglieder
anwesend
sind.
lst dieseAnzahlnicht erschienen,
so findet eine Stundespätereine Generalversammlung
mit
Tagesordnung
derselben
statt,welcheohneRücksicht
auf die Anzahlder erschienenen
Mitglieder
beschlussfähig
ist.
AlleWahlenundBeschlüsse
erfolgen
mit einfacher
giltder
Stimmenmehrheit.
BeiStimmengleichheit
Gegenstand
alsabgelehnt.
5 13Schlichtun$einrichtune
In allenStreitigkeiten
ausdemVereinsverhältnis
sowohlzwischen
demVorstand
unddeneinzelnen
Mitgliedern
alsauchunterdenletzteren
untereinander
entscheidet
dieSchlichtungseinrichtung.
Die Schlichtungseinrichtung
wird in der Weise zusammengesetzt,
dass jeder Streitteilzwei
Vereinsmitglieder
zu Schlichtern
wählt, welche ein fünftes Mitgliedzum Vorsitzenden
der
Schlichtungseinrichtung
wählen.
DieSchlichtungseinrichtung
entscheidet
ohnean bestimmteNormengebunden
zu seinnachbestem
Wissenund Gewissen.
Siefasstihre Beschlüsse
mit absoluter
Stimmenmehrheit.
Kommtüberdie
WahldesVorsitzenden
keineEinigung
zustande,
soentscheidet
unterdenVorgeschlagenen
dasLos.
Auflösune
$ 14 Freiwilliee
Der Vereinist als aufgelöstzu betrachten,
sobalder wenigerals sechsMitgliederzähltoder die
Auflösungmit Dreiviertel-Majorität
in einer eigenshiezu bestimmtenGeneralversammlung
beschlossen
wird.
Das im Auflösungsfall
allenfallsvorhandeneVereinsvermögen
darf in keinerwie auch immer
geartetenFormdenVereinsmitgliedern
zu Gutekommen,sondernist in einervon der dieAuflösung
beschließenden
Generalversammlung
zu bestimmenden
und als gemeinnützig,
mildtätigoder
kirchlich
tätigenundalssolcheim Sinneder9534ff BAOanerkannten
Organisation
vomabtretenden
Vereinsvorstand
odervon einemdurchdie Generalversammlung
hiezubestimmten
Liquidator
zu
übergeben.
BadAussee,am 27.72.20t2

