
 

 

Statuten 

des Vereines  “ ElternVerein Angedair“ 

 

§1 

Name und Sitz 

(1) Der Verein führt den Namen: “ElternVerein Angedair“ 

(2) Der Sitz des Vereins ist in Landeck. 

(3) Der Verein erstreckt seine Tätigkeit auf den Schulsprengel Landeck /Angedair. 

§2 

Zweck des Vereins 

Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Durch ideelle und materielle Unterstützung 

der Mitglieder trägt der Verein zur Erfüllung der Aufgaben dieser Schule bei, indem er: 

- die Gemeinschaft zwischen Schüler/innen, Eltern und Schule fördert 

- Verständnis und Interesse für die Belangen der Schule weckt 

- die Interessen der Eltern gegenüber der Schulleitung vertritt 

- für die Gestaltung der Schule, die Durchführung von Projekten der ganzen Schulgemeinschaft sowie 

einzelner Klassen und Schüler/innen dieser Schule Mittel bereitstellt. 

§3 

Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes 

Als ideelle Mittel dienen unter anderem: 

- der Einsatz von Mitgliedern und Eltern bei Aktivitäten und Projekten der Schule 

- die Mitwirkung der gemeinsamen Ausgestaltung der  Schulräumlichkeiten 

- die gemeinsame handwerkliche Produktion von Lern- und Spielmaterialien für den Unterricht 

- Vorträge und Diskussionen sowie Workshops zur pädagogischen Entwicklung der Schule und 

anderen aktuellen Themen 

Die dazu erforderlichen finanziellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:  

- Mitgliedsbeiträge 

- Erträge aus Veranstaltungen 

- Spenden 

 

 

 

 



 

 

§4 

Erwerb der Mitgliedschaft 

- Mitglied des Vereins Eltern und Erziehungsberechtigte der Schüler/innen der Volksschule Angedair 

werden, die sich bereit erklären, den Zweck des Vereins zu unterstützen und den Mitgliedsbeitrag zu 

bezahlen. 

- Vor der Konstituierung des Vereins erfolgt die vorläufige Aufnahme von Mitgliedern durch die 

Proponenten. Diese Mitgliedschaft wird erst mit der Konstituierung des Vereins wirksam. 

§5 

Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft erlischt: 

- durch Ableben 

- bei juristischen Personen und rechtsfähigen Personengesellschaften durch Verlust der 

Rechtspersönlichkeit 

- durch freiwilligen Austritt oder durch Ausschluss. 

§6 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Rechte: 

- Teilnahme und Stimmrecht in der Mitgliedsversammlung. 

-Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Statuten zu verlangen 

-Mindestens ein Zehntel der Mitglieder kann vom Vorstand die Einberufung einer    

Generalversammlung verlangen 

-die Mitglieder sind vom Vorstand über den geprüften Rechnungsabschluss (Rechnungslegung) zu 

informieren. Geschieht dies in der Generalversammlung, sind die Rechnungsprüfer einzubinden. 

- Aktives und Passives Wahlrecht 

- Teilnahme an allen Veranstaltungen des Vereins 

Pflichten: 

- Verpflichtung, die Interessen des Vereins bestmöglich zu fördern 

- Beachtung der Vereinsbeschlüsse und der Vereinsstatuten 

 

 

 

 

 

 



 

 

§7 

Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 

- die Mitgliederversammlung 

- der Vorstand 

- die Rechnungsprüfer 

- das Schiedsgericht 

§8 

Die Mitgliederversammlung 

- Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich spätestens 6 Wochen nach Schulbeginn statt. 

- Eine außerordentliche Mitgliederversammlung hat auf Beschluss des Vorstandes oder der 

ordentlichen Mitgliederversammlung, auf schriftlich begründeten Antrag von mindestens einem 

Zehntel der Mitglieder oder auf Verlangen der Rechnungsprüfer binnen 4 Wochen stattzufinden. 

- Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu außerordentlichen Mitgliedsversammlungen sind alle 

Mitglieder mindestens 2 Wochen vor dem Termin schriftlich einzuladen. Die Anberaumung der 

Mitgliedsversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Die Einberufung erfolgt 

durch den Vorstand. 

- Tagesordnungspunkte zur Mitgliedsversammlung sind mindestens 3 Tage vor dem Termin der 

Versammlung beim Vorstand schriftlich einzureichen. 

- Gültige Beschlüsse – ausgenommen der Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen 

Mitgliedsversammlung – können nur zur Tagesordnung gefasst werden. 

- Bei der Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt sind nur 

ordentliche Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Juristische Personen werden durch einen 

Bevollmächtigten vertreten. Die Übertragung des Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied im Wege 

einer schriftlichen Bevollmächtigung ist zulässig. 

- Die Mitgliederversammlung ist bei Anwesenheit der Hälfte aller stimmberechtigen Mitglieder bzw. 

ihrer Vertreter/innen beschlussfähig. Ist die Mitgliederversammlung zur festgesetzten Stunde nicht 

beschlussfähig, so beginnt die Mitgliederversammlung 30 Minuten später mit derselben 

Tagesordnung und ist dann ohne Rücksicht auf die Anzahl der Anwesenden beschlussfähig. 

- Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Mitgliederversammlung erfolgen in der Regel mit 

einfacher Stimmenmehrheit. Beschlüsse, mit denen die Statuten des Vereins geändert oder der 

Verein aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit von 2 Dritteln der 

abgegeben gültigen Stimmen. 

- Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der Obmann/die Obfrau, bei dessen Verhinderung 

sein/e Stellvertreter/in. Wenn auch diese/r verhindert ist, so führt das an Jahren älteste anwesende 

Vorstandsmitglied den Vorsitz. 

 

 



 

 

§9 

Aufgabenkreis der Mitgliederversammlung 

Den Mitgliedern sind folgende Aufgaben vorbehalten: 

- Entgegennahme und Genehmigung des Rechnungsberichtes und des Rechnungsabschlusses. 

- Beschlussfassung über den Voranschlag 

- Wahl, Bestellung und Enthebung der Mitglieder des Vorstandes und der Rechnungsprüfer. 

- Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge 

- Beschlussfassung über Statutenänderung und die freiwillige Auflösung des Vereins 

- Beratung und Beschlussfassung über sonstige in der Tagesordnung angeführte Punkte 

§10 

Der Vorstand 

 

Der Vorstand besteht aus sechs Mitgliedern, und zwar aus Obmann/Obfrau und Stellvertreter/in, 

Schriftführer/in und Stellvertreter/in sowie Kassier/in und Stellvertreter/in. Sämtliche 

Vorstandmitglieder werden von der Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit auf 2 

Jahre gewählt. 

Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines gewählten Mitgliedes das Recht, an seine Stelle ein anderes 

wählbares Mitglied zu ernennen, wozu die nachträgliche Abstimmung in der nächsten 

Vollversammlung vorzunehmen ist. 

Der Vorstand wird vom Obmann/von der Obfrau, bei Verhinderung von seinem/seiner/ihrem/ihrer 

Stellvertreter/in, schriftlich oder mündlich einberufen. 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens die 

Hälfte von ihnen anwesend ist. 

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die 

Stimme des/der Vorsitzenden den Ausschlag. 

Den Vorsitz führt der Obmann/die Obfrau, bei Verhinderung sein/e Stellvertreter/in. Ist auch diese/r 

verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwesenden Vorstandsmitglied. 

Außer durch Ableben und Ablauf der Funktionsdauer erlischt die Funktion eines Vorstandsmitgliedes 

durch Enthebung und Rücktritt. 

Die Mitgliederversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne Mitglieder von 

ihrer Funktion entheben. 

Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung 

ist an den Vorstand zu richten, im Falle des Rücktrittes des gesamten Vorstandes an die 

Mitgliederversammlung. Der Rücktritt wird erst mit der Wahl und Benennung eines Nachfolgers 

wirksam. 

 

 



 

 

 

§11 

Aufgabenkreis des Vorstandes 

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die 

Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen folgende 

Angelegenheiten: 

- Vorbereitung der Mitgliederversammlung  

- Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlung 

- Verwaltung des Vereinsvermögens 

§12 

Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder 

- Der Obmann/Die Obfrau ist der/die höchste Vereinsfunktionär/in. Ihm/Ihr obliegt die Vertretung 

des Vereins, insbesondere nach außen, gegenüber Behörden und dritten Personen. Er führt den 

Vorsitz in der Mitgliederversammlung und im Vorstand. Bei Gefahr in Verzug ist der Obmann/die 

Obfrau auch berechtigt, in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Mitgliederversammlung 

oder des Vorstandes fallen, unter eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen. Diese 

bedürfen jedoch vereinsintern einer nachträglichen Bestätigung durch das zuständige Vereinsorgan. 

- Der/Die Schriftführer/in hat den Obmann/die Obfrau bei der Führung der Vereinsgeschäfte zu 

unterstützen. Ihm/Ihr obliegt die Führung der Protokolle der Generalversammlung und des 

Vorstandes. 

- Der/Die Kassier/in ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereins verantwortlich. 

- Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen des Vereins, insbesondere den Verein 

verpflichtende Urkunden, sind von Obmann/Obfrau und Schriftführer/in zu unterfertigen. In 

Geldangelegenheiten sind hingegen die Unterschriften des Obmann/der Obfrau und des Kassiers 

bzw. der Kassierin erforderlich. 

Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und seinem Verein bedürfen der Zustimmung eines 

anderen Vorstandsmitgliedes. 

- Im Fall der Verhinderung des Obmannes/der Obfrau tritt sein/e Stellvertreter/in an seine/ihre 

Stelle. 

§13 

Die Rechnungsprüfer 

- Die zwei Rechnungsprüfer/innen werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 

Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. 

- Den Rechnungsprüfer/innen obliegen die laufenden Geschäftskontrolle und die Überprüfung des 

Rechnungsabschlusses. Sie haben dem Vorstand und der Mitgliederversammlung über das Ergebnis 

der Überprüfung zu berichten. 



 

 

- Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer/innen die Bestimmungen des §10 bzgl. des Erlöschens 

ihrer Funktion sinngemäß. Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfer/innen und ihrem Verein 

bedürfen einer Genehmigung einer Generalversammlung. 

§14 

Das Schiedsgericht 

- In allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten entscheidet, sofern nicht 

ordentliche Gerichte zuständig sind, das Schiedsgericht. 

- Das Schiedsgericht setzt sich aus fünf ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird derart 

gebildet, dass jeder Streitteil innerhalb von 7 Tagen dem Vorstand zwei Mitglieder als Schiedsrichter 

namhaft macht. Diese wählen mit Stimmenmehrheit einen Vorsitzenden des Schiedsgerichtes. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. 

- Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidungen bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher 

Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind 

vereinsintern endgültig. 

 

 

§15 

Auflösung des Vereins 

- Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 

außerordentlichen Mitgliederversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen beschlossen werden. 

- Diese Mitgliederversammlung hat auch – sofern ein Vereinsvermögen vorhanden ist – einen 

Abwickler zu bestimmen, der das Vereinsvermögen nach Abdeckung aller noch anfallenden Kosten 

an eine Organisation, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgt, zu übertragen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


