Verbesserte
e Beschlussfassun
ng 10.08.2016

Statuteen des Vereins
V
„Vienn
na Lakesside Music Acad
demy“
(M
Musikvereein Seestaadt Aspern)

§ 1: Nam
me, Sitz und Tätigkeitsb
bereich
(1) Der V
Verein führt deen Namen „Vienna Lakesid e Music Academy (Musikveerein Seestadtt Aspern)“.
(2) Er haat seinen Sitz in Wien und erstreckt
e
seinee Tätigkeit auff ganz Österreeich.
(3) Die E
Errichtung vonn Zweigvereineen ist nicht beeabsichtigt.

§ 2: Zweeck
Der Verein, dessen Täätigkeit nicht auf Gewinn ge richtet ist, bezzweckt die Förderung musikkalischer und kultureller
Bildung inn seinem Wirrkungsbereich. Das bedeuttet, dass durcch den Verein Möglichkeiteen für alle Meenschen in
seinem TTätigkeitsbereich geschaffenn werden solleen, ihre Kenntnnis um Musik und Kultur erw
weitern und veertiefen zu
können. Im Mittelpunkkt der Vereinsstätigkeit stehhen gemeinsaame musikalissche Tätigkeiiten wie beisppielsweise
Chorsingeen, Musiziereen im Ensembble oder Inforrmationsverannstaltungen zuu den Themeenbereichen Musik
M
und
Kultur.

§ 3: Mitttel zur Erreicchung des Vereinszwec
V
cks
(1) Der V
Vereinszweckk soll durch die in den Abss. 2 und 3 anngeführten ideeellen und maateriellen Mittel erreicht
werdden.
(2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Als iddeelle Mittel dienen
Zusaammenkünfte zum
z gemeinsaamen Musizieeren in Chor und/oder Instruumentalensem
mble
Abhaaltung von Vorrträgen und Innformationsverranstaltungen
Planuung und Durchführung von Projektpräsenntationen („Koonzerte“)
Die E
Einrichtung einnes gemeinnüützigen Notenvverlags zur Föörderung neueer Musikwerkee
Die E
Einrichtung einnes Notenarchhivs
Aufnahme von Bildd- und Tonträggern
Werbbung und Öffeentlichkeitsarbeit
Publiikationen und Forschungsprojekte

(3) Die eerforderlichen materiellen Mittel
M sollen auufgebracht werrden durch
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Beitrittsgebühren und
u Mitgliedsbbeiträge
Spennden, Werbeeinahmen, Sam
mmlungen, Suubventionen, Sponsorengeld
S
der
Erträäge aus Verannstaltungen unnd vereinseigeenen Unternehhmungen
Einnaahmen aus deem Betrieb der Musikwerkföörderung
Erlösse aus der Verrwertung von Bild- und Ton trägern
Verm
mächtnisse und sonstige Zuwendungen

§ 4: Arteen der Mitgliiedschaft
(1) Die M
Mitglieder des Vereins gliedern sich in orddentliche, auß
ßerordentliche und Ehrenmittglieder.
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(2) Ordeentliches Mitgllied kann werrden, wer sichh voll an der Vereinsarbeit beteiligt. Außßerordentlichees Mitglied
kannn werden, werr die Vereinstäätigkeit vor alllem durch diee Zahlung eines erhöhten M
Mitgliedbeitraggs fördert.
Ehreenmitglied kann werden, wer sich besondeere Verdienste um den Verein erworben hat.

§ 5: Erw
werb der Mitg
gliedschaft
(1) Mitglieder des Veereins könnenn alle physis chen Personen sowie juristische Persoonen und rechtsfähige
Personengesellschhaften werdenn.
(2) Beweerber um ordentliche oder auße rordentliche
Aufnahmeersucheen an den Vereein richten.

Mitgliedschaaft

müssen

ein

entsprrechendes

(3) Überr die Aufnahm
me von ordentlichen und außerordentlichen Mitglieddern entscheiidet der Vorsstand. Die
Aufnahme kann ohhne Angabe von Gründen vverweigert werrden.
(4) Bis zzur Entstehunng des Vereinns erfolgt die vorläufige Auufnahme von ordentlichen und außerordentlichen
Mitgliedern durch die Vereinsggründer, im Fall eines beereits bestelltten Vorstandss durch diesen. Diese
Mitgliedschaft wirdd erst mit Entstehung des V
Vereins wirkssam. Wird ein Vorstand ersst nach Entsteehung des
Vereeins bestellt, erfolgt
e
auch die
d (definitivee) Aufnahme ordentlicher und
u außerorddentlicher Mitgglieder bis
dahinn durch die Grründer des Veereins.
(5) Die E
Ernennung zum Ehrenmitgliied erfolgt auff Antrag des Vorstands
V
durcch die Generaalversammlungg.

§ 6: Beeendigung der Mitgliedscchaft
(1) Die M
Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei jurristischen Perrsonen und reechtsfähigen PPersonengeseellschaften
durchh Verlust der Rechtspersönnlichkeit, durchh freiwilligen Austritt,
A
durch Streichung, w
wenn die vorggesehenen
Mitgliedsbeiträge nicht
n
pünktlichh bezahlt werdden und durch Ausschluss.
(2) Der Austritt kannn jederzeit erfolgen
e
und muss dem Vorstand schhriftlich mitgeeteilt werden Freiwillig
ausggetretene Mitglieder haben keinen
k
Anspruuch auf Rückeerstattung ihrer finanziellen LLeistungen.
(3) Der A
Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verrein kann vom
m Vorstand auch wegen groober Verletzunng anderer
Mitgliedspflichten und
u wegen unnehrenhaften V
Verhaltens veerfügt werden.
(4) Die Aberkennungg der Ehrenm
mitgliedschaftt kann aus den im Abss. 3 genanntten Gründen von der
Geneeralversammluung über Antraag des Vorstaands beschlosssen werden.

§ 7: Recchte und Pfliichten der Mitglieder
M
(1) Die M
Mitglieder sindd berechtigt, an
a den Veransstaltungen dess Vereins teilzzunehmen undd die Einrichtuungen des
Vereeins nach Einvverständnis deer dafür festgeelegten Anspreechpersonen zu
z beansprucchen. Das Stim
mmrecht in
der G
Generalversam
mmlung sowiee das aktive unnd passive Waahlrecht steht nur den ordenntlichen Mitgliedern zu.
(2) Jedees Mitglied ist berechtigt,
b
vom Vorstand diie Ausfolgung der Statuten zu verlangen..
(3) Die M
Mitglieder sindd verpflichtet, die Interessenn des Vereinss nach Kräften zu fördern unnd alles zu unnterlassen,
woduurch das Anseehen und der Zweck des V
Vereins Abbrucch erleiden köönnte. Sie habben die Vereinnsstatuten
und ddie Beschlüssse der Vereinssorgane zu beeachten. Die ordentlichen
o
und außerordeentlichen Mitgllieder sind
zur ppünktlichen Zaahlung der Beeitrittsgebühr und der Mitglliedsbeiträge in der von deer Generalverssammlung
bescchlossenen Hööhe verpflichteet.
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(4) Die M
Mitglieder sindd in jeder Genneralversamm
mlung vom Vorrstand über diie Tätigkeit unnd finanzielle Gebarung
des V
Vereins zu infoormieren.

§ 8: Vereeinsorgane
Organe ddes Vereins sind die Genneralversamm
mlung (§§ 9 und
u 10), der Vorstand (§§§ 11 bis 13)) und das
Schiedsgericht (§ 14).

§ 9: Genneralversammlung
(1) Die Generalversaammlung ist die „Mitgliedeerversammlunng“ im Sinnee des Vereinnsgesetzes 20002. Eine
ordenntliche Generaalversammlunng findet alle vvier Jahre stattt.
(2) Eine außerordentliche Generalversammlungg findet auf Beschluss dees Vorstands oder der ordentlichen
Geneeralversammluung oder auf schriftlichen
s
A
Antrag von minndestens eineem Zehntel deer Mitglieder binnen
b
vier
Wochhen statt.
(3) Sowoohl zu den orddentlichen wiee auch zu denn außerordenttlichen Generaalversammlunngen sind alle Mitglieder
minddestens zwei Wochen
W
vor dem
d Termin sschriftlich, mitttels Telefax oder
o per E-Maail (an die vom
m Mitglied
dem Verein bekaanntgegebenee Fax-Nummeer oder E-Mail-Adresse) einzuladen. D
Die Anberaum
mung der
Geneeralversammluung hat unterr Angabe der Tagesordnunng zu erfolgenn. Die Einberuufung erfolgt durch
d
den
Vorsttand.
(4) Anträäge zur Geneeralversammluung sind minddestens zehn Tage vor deem Termin deer Generalverssammlung
beim
m Vorstand schhriftlich, mittelss Telefax oderr per E-Mail einzureichen.
(5) Gültige Beschlüssse – ausgenoommen solchee über einen Antrag auf Einberufung
E
eeiner außerordentlichen
Geneeralversammluung – können nur zur Tagessordnung gefaasst werden.
(6) Bei der Generalvversammlung sind alle M
Mitglieder teilnnahmeberechtigt. Stimmbeerechtigt sindd nur die
ordenntlichen und die
d Ehrenmitgllieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die
D Übertragunng des Stimm
mrechts auf
ein aanderes Mitglieed im Wege einer schriftlichhen Bevollmäcchtigung ist zuulässig.
(7) Die G
Generalversam
mmlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahhl der Erschiennenen beschluussfähig.
(8) Die W
Wahlen und die
d Beschlusssfassungen in der Generalvversammlung erfolgen in dder Regel mit einfacher
Mehrrheit der abgegebenen güültigen Stimmeen. Beschlüsse, mit denen das Statut des Vereins geändert
werdden soll bedüürfen jedoch einer qualifizzierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenenn gültigen
Stimm
men. Beschlüüsse, mit deneen der Verein aufgelöst werrden soll, benöötigen alle Stim
mmen der anw
wesenden
Mitglieder.
(9) Den Vorsitz in der
d Generalveersammlung fführt der/die Obmann/Obfrau, in desseen/deren Verrhinderung
sein//e/ihr/e Stellveertreter/in. Weenn auch diesse/r verhinderrt ist, so führt das an Jah ren älteste anwesende
Vorsttandsmitglied den Vorsitz.

§ 10: Auufgaben der Generalverssammlung
Der Geneeralversammluung sind folgende Aufgabenn vorbehalten::
a)
b)
c)
d)

u Genehmiggung des Rechhenschaftsberrichts und dess Rechnungsaabschlusses;
Entgegennahme und
Wahl und Enthebuung der Mitglieeder des Vorsttands;
Besteellung und Abbberufung der Rechnungsprrüfer;
Geneehmigung vonn Rechtsgeschhäften zwischeen Rechnungssprüfern und Verein;
V
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e) Entlaastung des Voorstands;
f) Festssetzung der Höhe
H
der Beitrrittsgebühr un d der Mitglieddsbeiträge für ordentliche u nd für außeroordentliche
Mitglieder;
g) Verleeihung und Abberkennung deer Ehrenmitgli edschaft;
h) Bescchlussfassung über Statutennänderungen und die freiwillige Auflösungg des Vereinss;
i) Beraatung und Beschlussfassungg über sonstigge auf der Taggesordnung steehende Frageen und Anträge.

§ 11: Voorstand
(1) Der V
Vorstand bestteht aus mindeestens zwei M
Mitgliedern.
(2) Der Vorstand wirrd von der Generalversam
G
wählt. Der Voorstand hat bbei Ausscheidden eines
mmlung gew
gewäählten Mitgliedds das Rechtt, an seine S
Stelle ein andeeres wählbarees Mitglied zuu kooptieren, wozu die
nachhträgliche Gennehmigung in der nächstfolggenden Geneeralversammlung einzuholenn ist. Fällt derr Vorstand
ohnee Selbstergänzzung durch Kooptierung
K
übberhaupt oder auf unvorheersehbar langee Zeit aus, soo ist jeder
Rechhnungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine außerorrdentliche Geeneralversamm
mlung zum Zweck
Z
der
Neuw
wahl eines Voorstands einzuuberufen. Solltten auch die Rechnungsprü
R
üfer handlungssunfähig sein,, hat jedes
ordenntliche Mitglieed, das die Notsituation erkennt, unvverzüglich die Bestellung eines Kurators beim
zustäändigen Gerricht zu beaantragen, deer umgehendd eine außerordentliche Generalverssammlung
einzuuberufen hat.
(3) Die FFunktionsperioode des Vorsttands beträgt vier Jahre; Wiederwahl
W
ist möglich. Jedee Funktion im
m Vorstand
ist peersönlich auszzuüben.
(4) Der Vorstand wird vom Obmann/von deer Obfrau, bei
b Verhinderrung von seeinem/seiner/ihrem/ihrer
Stellvvertreter/in, schriftlich
s
odeer mündlich eeinberufen. Isst auch diese/r auf unvoorhersehbar lange Zeit
verhiindert, darf jeddes sonstige Vorstandsmitg
V
glied den Vorstand einberufeen.
(5) Der V
Vorstand ist beschlussfähig
b
g, wenn alle sseine Mitgliedder eingeladenn wurden undd mindestens die Hälfte
von iihnen anweseend ist. Bestehht der Vorstannd aus lediglicch zwei Mitglieedern, so ist ddie Anwesenhheit beider
Mitglieder erforderrlich.
(6) Der V
Vorstand fasst seine Beschhlüsse mit einffacher Stimmeenmehrheit; beei Stimmengleeichheit gibt die Stimme
des/dder Vorsitzennden den Auusschlag. Beesteht der Vorstand aus lediglich zw
wei Mitgliederrn, so ist
Einsttimmigkeit für seine Beschluussfassung errforderlich.
(7) Den Vorsitz führt der/die Obm
mann/Obfrau, bbei Verhinderrung sein/e/ihr/e Stellvertreeter/in. Ist auch diese/r
verhiindert, oblieggt der Vorsitzz dem an JJahren ältesten anwesendden Vorstanddsmitglied odder jenem
Vorsttandsmitglied, das die übriggen Vorstandssmitglieder meehrheitlich dazzu bestimmen..
(8) Außeer durch deen Tod und Ablauf derr Funktionspperiode (Abs.. 3) erlischtt die Funktiion eines
Vorsttandsmitgliedss durch Entheebung (Abs. 9)) und Rücktrittt (Abs. 10).
(9) Die G
Generalversam
mmlung kann jederzeit denn gesamten Vorstand
V
oder einzelne seinner Mitglieder entheben.
Die E
Enthebung tritt mit Bestellunng des neuen Vorstands bzw Vorstandsm
mitglieds in Kraaft.
(10) Die V
Vorstandsmitgglieder können jederzeit scchriftlich ihrenn Rücktritt erkklären. Die Rüücktrittserkläruung ist an
den V
Vorstand, im Falle des Rüccktritts des geesamten Vorsttands an die Generalversam
G
mmlung zu ricchten. Der
Rückktritt wird erst mit Wahl bzw Kooptierung ((Abs. 2) einess Nachfolgers wirksam.
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§ 12: Auufgaben des Vorstands
Dem Vorsstand obliegt die
d Leitung dees Vereins. Er ist das „Leitungsorgan“ im Sinne des Veereinsgesetzess 2002.
Ihm komm
men alle Aufgaaben zu, die nicht
n durch diee Statuten odeer ein durch die Generalverssammlung
beschlosssenes Leitunggsorganigramm
m einem andeeren Vereinsorrgan zugewiessen sind. In seeinen Wirkunggsbereich
fallen insbbesondere folgende Angeleegenheiten:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ersteellung des Jahhresvoranschlaags, des Rechhenschaftsberrichts und des Rechnungsa bschlusses;
Vorbbereitung und Einberufung
E
der
d ordentlicheen und außeroordentlichen Generalversam
G
mmlung
Verw
waltung des Veereinsvermögeens;
Aufnahme und Ausschluss von ordentlichen uund außerordeentlichen Vereeinsmitgliedernn;
Aufnahme und Kündigung von Angestellten
A
ddes Vereins.

§ 13: Beesondere Ob
bliegenheiten einzelner V
Vorstandsm
mitglieder
(1) Der/ddie Obmann/O
Obfrau führt die laufenden G
Geschäfte dess Vereins.
(2) Der/ddie Obmann/O
Obfrau vertritt den Verein naach außen. Scchriftliche Aussfertigungen ddes Vereins beedürfen zu
ihrer Gültigkeit der Unterschriften dess/der Obmannns/Obfrau. Er/Sie kannn anderen Personen
rechttgeschäftliche Bevollmächttigungen erteeilen, den Veerein nach auußen zu verttreten bzw. für
f ihn zu
zeichhnen.
(3) Rechhtsgeschäfte zwischen Voorstandsmitglieedern und Verein bedürfeen der Zustim
mmung einess anderen
Vorsttandmitglieds.
(4) Bei Gefahr im Verzug
V
ist deer/die Obmannn/Obfrau beerechtigt, auch in Angeleggenheiten, diie in den
Wirkuungsbereich der Generalversammlungg oder des Vorstands faallen, unter eeigener Veraantwortung
selbsständig Anorddnungen zu treffen; im Innenverhältnnis bedürfen diese jedocch der nachhträglichen
Geneehmigung durch das zustänndige Vereinsoorgan.
(5) Der/ddie Obmann/O
Obfrau führt deen Vorsitz in dder Generalversammlung unnd im Vorstan d.
(6) Der/ddie Kassier/in ist für die ordnungsgemäßee Geldgebarung des Vereinns zuständig.
(7) Im Faall der Verhindderung treten an die Stelle ddes/der Obmaann/Obfrau seein/e Stellvertrreter/in.

§ 14: Scchiedsgerich
ht
Streitigkeiten ist das vereeinsinterne
(1) Zur Schlichtung von
v allen auss dem Vereinnsverhältnis entstehenden
e
Schieedsgericht berufen. Es ist eine
e „Schlichttungseinrichtung“ im Sinne des Vereinsggesetzes 20022 und kein
Schieedsgericht nacch den §§ 5777 ff ZPO.
(2) Das Schiedsgerichht setzt sich aus
a drei ordenntlichen Vereinsmitgliedern zusammen. EEs wird derarrt gebildet,
dasss ein Streitteil dem Vorstandd ein Mitglied als Schiedsricchter schriftlich namhaft maacht. Über Auffforderung
durchh den Vorstannd binnen siebben Tagen maacht der andere Streitteil innnerhalb von 144 Tagen seineerseits ein
Verständigungg durch den Vorstand
Mitglied des Schieedsgerichts naamhaft. Nach V
V
innerrhalb von siebben Tagen
wählen die namhaft gemachten Schiedsrichhter binnen weiterer
w
14 Taage ein drittees ordentlichees Mitglied
zum//zur Vorsitzennden des Schiiedsgerichts. B
Bei Stimmenggleichheit entsscheidet unterr den Vorgescchlagenen
das LLos. Die Mitglieder des Schhiedsgerichts ddürfen keinem
m Organ – mit Ausnahme deer Generalverssammlung
– anggehören, desssen Tätigkeit Gegenstand
G
dder Streitigkeit ist.
(3) Das Schiedsgerichht fällt seine Entscheidung
E
nach Gewährung beiderseeitigen Gehörss bei Anweseenheit aller
seineer Mitglieder mit
m einfacher Stimmenmehr
S
rheit. Es entsccheidet nach bestem
b
Wisseen und Gewisssen. Seine
Entsccheidungen siind vereinsinteern endgültig.
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§ 15: Freeiwillige Aufflösung des Vereins
(1) Die ffreiwillige Aufflösung des Vereins
V
kann nur in einer Generalversammlung und nur mit Einstimmigkeit
bescchlossen werden.
(2) Diesee Generalverssammlung haat auch – sofeern Vereinsveermögen vorhanden ist – üüber die Abwiicklung zu
bescchließen. Insbeesondere hat sie
s einen Abw
wickler zu beruufen und Bescchluss darüberr zu fassen, wem
w dieser
das nnach Abdeckuung der Passivven verbleibennde Vereinsveermögen zu übbertragen hat.. Dieses Verm
mögen soll,
soweeit dies möglicch und erlaubtt ist, einer Orgganisation zufaallen, die gleicche oder ähnl iche Zwecke wie dieser
Verein verfolgt, sonst Zwecken der
d Sozialhilfee.

