
STATUTEN
des

Elternvereines der Volksschule Zeiselmauer

§1
Name und Sitz des Elternvereines

1. Der Verein fUhrtden Namen "Elternverein der Volksschule Zeiselmauer"

2. Der Sitz des Vereines ist in 3424 Zeiselmauer, Kirchenplatz 4
3. Der Verein ist Oberparteilichund Oberkonfessionell
4. Der Verein ist Mitglied des "Niederosterreichischen Verbandes der Elternvereine an den

offentlichen Pflichtschulen."
5. Der Verein verfolgt ausschlieBlich gemeinnotzige Zwecke im Sinne der

Bundesabgabenordnung
6. Die Tatigkeit des Vereines ist nicht auf Gewinn ausgerichtet.

§2
Zweck des Elternvereines

Der Elternverein hat die Aufgabe, die Interessen der Vereinsmitglieder an der Unterrichts- und
Erziehungsarbeit der Schule zu vertreten und die notwendige Zusammenarbeit von Elternhaus und
Schule zu unterstotzen.

§3
Ideelle Mittel

a) die Wahrnehmung aller dem Elternverein gemaB den Bestimmungen des
Schulunterrichtsgesetzes zustehenden Rechte,

b) die Unterstotzung der Erziehungsberechtigten bei der Geltendmachung der ihnen nach
dem Schulunterrichtsgesetz zustehenden Rechte,

c) in steter FOhlung und gemeinsamer Arbeit mit dem Schulleiter, den Lehrern und den
Elternvertretern des Schulforums der Schule den Unterricht und die Erziehung der Kinder in
jeder geeigneten Weise zu fordern,

d) das Verstandnis der Eltern fUr die von der Schule durchgefUhrte und zu leistende
Unterrichts- und Erziehungsarbeit zu vertiefen,

e) die erzieherischen MaBnahmen des Elternhauses mit denen der Schule abzustimmen,
f) gelegentlich bei der FOrsorgetatigkeit zu Gunsten bedOrftiger Kinder der Schule

mitzuwirken,
g) Oberden unmittelbaren Schulbereich hinausgehende Interessen der Kinder (Sicherung von

Schulwegen, Umgebung, Freizeitmoglichkeiten...) zu unterstotzen.

a) Vortrag von Vorschlagen, WOnschen und Beschwerden Ober die Unterrichts- und
Erziehungsarbeit der Schule

b) Abhaltung von Zusammentreffen der Vereinsmitglieder mit der Schule zur gemeinsamen
Beratung von Fragen,

c) Abhaltung von Vortragen
d) Veranstaltungen von SchOlerauffOhrungen, Sportveranstaltungen und ahnlichem, unter

Beachtung der gesetzlichen Vorschriften (schulbehordliche Bewilligung)
e) Ausgestaltung der fOr Unterrichts- und Erziehungszwecke verfOgbaren Einrichtungen der

Schule im Einvernehmen mit dem Schulleiter und den Lehrern und erforderlichenfalls mit
der zustandigen Schulbehorde.

f) Die Mitgliedschaft im NO Landesverband der Elternvereine an offentlichen Pflichtschulen



a) die Ausubung schulbehordlicher Befugnisse (Aufsichtsrecht uber die Lehrpersonen,
Einmengung in Amtshandlungen, usw.),

b) die Erorterung parteipolitischer Angelegenheiten,
c) jede regelma~ige Fursorgetatigkeit.

§4
Mitgliedschaft

1. Mitglieder des Elternvereines konnen nur Erziehungsberechtigte der Kinder sein, welche die
Schule besuchen. Fur den Begriff des Erziehungsberechtigten sind die Bestimmungen des
Schulunterrichtsgesetzes sinngema~ anzuwenden. Steht das Erziehungsrecht mehreren
Personen zu, so haben sie nur ein Stimmrecht. Der Mitgliedsbeitrag ist nur einmal zu bezahlen.

2. Vor der Konstituierung des Vereines erfolgt die Aufnahme von Vereinsmitgliedern durch die
Proponenten, nach der Konstituierung durch den Elternausschuss.

3. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, jedenfalls aber wenn das Kind aus der Schule
ausscheidet.

4. Mitglieder, welche mit ihren Mitgliedsbeitragen durch mehr als vier Monate nach Vorschreibung
trotz Mahnung im Ruckstand sind oder durch ihr Verhalten den Vereinszweck schadigen,
konnen mit Beschluss der Hauptversammlung ausgeschlossen werden.

§5
Rechte und Pflichten der Mitglieder des Elternvereines

1. Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die
Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Das Stimmrecht in der Generaltversammlung
sowie das aktive und passive Wahlrecht steht allen Mitgliedern zu.

3. Mindestens ein Zehntel der Mitglieder kann vom Vorstand' die Einberufung einer
Generalversammlung verlangen.

4. Die Mitglieder sind in jeder Generalversammlung vom Vorstand uber die Tatigkeit und
finanzielle Gebarung des Vereins zu informieren. Wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder
dies unter Angabe von Grunden verlangt, hat der Vorstand den betreffenden Mitgliedern eine
solche Information auch sonst binnen vier Wochen zu geben.

5. Die Mitglieder sind vom Vorstand uber den gepruften Rechnungsabschluss
(Rechnungslegung) zu informieren. Geschieht dies in der Generalversammlung, sind die
Rechnungsprufer einzubinden.

6. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kraften zu fordern und alles zu
unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden konnte. Sie
haben die Vereinsstatuten und die Beschlusse der Vereinsorgane zu beachten. Die
ordentlichen und au~erordentlichen Mitglieder sind zur punktlichen Zahlung der Beitrittsgebuhr
und der Mitgliedsbeitrage in der von der Generalversammlung beschlossenen Hohe
verpflichtet.

7. Lehrer, deren Kinder die im § 1 genannte Schule besuchen, haben die gleichen Rechte wie die
ubrigen Vereinsmitglieder.

§6
Mittel zur Erreichung des Zweckes des Elternvereines



1. Die fOr den Vereinszweck notwendigen Mittel werden durch die Beitrage der Vereinsmitglieder,
Spenden, Ertragnisse von Vereinsveranstaltungen, Vermachtnisse, Sammlungen, usw.
aufgebracht.

2. Die Hbhe des Mitgliedsbeitrages wird jahrlich in der Generalversammlung festgesetzt.
3. Die Vereinsmitglieder haben den Mitgliedsbeitrag nur einmal zu entrichten, auch wenn mehrere

Kinder, uber die sie die elterliche Gewalt besitzen, die im § 1 genannte Schule besuchen.
4. Der Elternausschuss kann in berucksichtigungswerten Fallen Vereinsmitglieder (§ 3 Abs. 1)

von der Entrichtung des Mitgliedsbeitrages ganz oder teilweise fOr jeweils ein Schuljahr
befreien.

§7
Mittelverwendung

Die Mittel des Vereines durfen nur fOr die in der Satzung angefOhrten Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder des Vereines durfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder
keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereines erhalten. Es darf keine Person durch den
Verein zweckfremde Verwaltungsauslagen oder durch unverhaltnismaf1ig hohe Vergutungen
begunstigt werden.

§8
Vereinsjahr

Das Vereinsjahr beginnt mit dem Tag der ordentlichen Generalversammlung und endet mit dem
Tag der nachsten ordentlichen Generalversammlung.

§9
Organe des Elternvereines

a) von der Generalversammlung
b) vom Vorstand
c) von den Rechnungsprufern
d) vom Schiedsgericht

§10
Generalversammlung

(1) Die Generalversammlung ist die "Mitgliederversammlung" im Sinne des Vereinsgesetzes 2002.
Eine ordentliche Generalversammlung findet alljahrlich in der Regel im Oktober statt.

a. Beschluss des Vorstands oder der ordentlichen Generalversammlung,
b. schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder,
c. Verlangen der Rechnungsprufer (§ 21 Abs. 5 erster Satz VereinsG),
d. Beschluss der/eines Rechnungspruferls (§ 21 Abs. 5 zweiter Satz VereinsG, § 12 Abs. 2 dritter

Satz dieser Statuten),
e. Beschluss eines gerichtlich bestellten Kurators (§ 12 Abs. 2 letzter Satz dieser Statuten)

(3) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den auf1erordentlichen Generalversammlungen sind
aile Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich, mittels Telefax oder per E-
Mail (an die vom Mitglied dem Verein bekanntgegebene Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse)
einzuladen. Die Anberaumung der Generalversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung
zu erfolgen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand (Abs. 1 und Abs. 2 lit. a - c), durch



die/einen RechnungsprOfer (Abs. 2 lit. d) oder durch einen gerichtlich bestellten Kurator (Abs. 2
lit. e).

(4) Antrage zur Generalversammlung sind mindestens drei Tage vor dem Termin der
Generalversammlung beim Vorstand schriftlich, mittels Telefax oder per E-Mail einzureichen.

(5) GOltige BeschlOsse - ausgenommen solche Ober einen Antrag auf Einberufung einer
auBerordentlichen Generalversammlung - konnen nur zur Tagesordnung gefasst werden.

(6) Bei der Generalversammlung sind aile Mitglieder teilnahmeberechtigt undo Jedes Mitglied hat
eine Stimme. Die Obertragung des Stimmrechts auf ein anderes Mitglied im Wege einer
schriftlichen Bevollmachtigung ist zulassig.

(8) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der Regel mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen gOltigen Stimmen. BeschlOsse, mit denen das Statut des
Vereins geandert oder der Verein aufgelost werden soli, bedOrfen jedoch einer qualifizierten
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gOltigen Stimmen.

(9) Den Vorsitz in der Generalversammlung fOhrt der/die Obmann/Obfrau, in dessen/deren
Verhinderung sein/e/ihr/e Stellvertreter/in. Wenn auch diese/r verhindert ist, so fOhrt das an
Jahren alteste anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz.

§ 11
Aufgaben der Generalversammlung

a) Beschlussfassung Ober den Voranschlag;
b) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts und des

Rechnungsabschlusses unter Einbindung der RechnungsprOfer;
c) Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der RechnungsprOfer;
d) Genehmigung von Rechtsgeschaften zwischen RechnungsprOfern und Verein;
e) Entlastung des Vorstands;
f) Festsetzung der Hohe der BeitrittsgebOhr und der Mitgliedsbeitrage,
g) Beschlussfassung Ober Statutenanderungen und die freiwillige Auflosung des Vereins;
h) Beratung und Beschlussfassung Ober sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen.

§ 12
Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus sechs Mitgliedern, und zwar aus Obmann/Obfrau und
Stellvertreter/in, SchriftfOhrer/in und Stellvertreter/in sowie Kassier/in und Stellvertreter/in 1

.

(2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewahlt. Der Vorstand hat bei Ausscheiden
eines gewahlten Mitglieds das Recht, an seine Stelle ein anderes wahlbares Mitglied zu
kooptieren, wozu die nachtragliche Genehmigung in der nachstfolgenden
Generalversammlung einzuholen ist. Fallt der Vorstand ohne Selbsterganzung durch
Kooptierung Oberhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist jeder RechnungsprOfer
verpflichtet, unverzOglich eine auBerordentliche Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl
eines Vorstands einzuberufen. Sollten auch die RechnungsprOfer handlungsunfahig sein, hat
jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation erkennt, unverzOglich die Bestellung eines



Kurators beim zustandigen Gericht zu beantragen, der umgehend eine aul1erordentliche
Generalversammlung einzuberufen hat.

(3) Die Funktionsperiode des Vorstands betragt ein Jahr; Wiederwahl ist moglich. Jede Funktion
im Vorstand ist personlich auszuOben.

(4) Der Vorstand wird yom Obmann/von der Obfrau, bei Verhinderung yon
seinem/seiner/ihrem/ihrer Stellvertreter/in, schriftlich oder mOndlich einberufen. 1st auch dieseir
auf unvorhersehbar lange Zeit verhindert, dart jedes sonstige Vorstandsmitglied den Vorstand
einberufen.

(5) Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn aile seine Mitglieder eingeladen wurden und
mindestens die Halfte yon ihnen anwesend ist.

(6) Der Vorstand fasst seine BeschlOsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit
gibt die Stimme des/der Vorsitzenden den Ausschlag.

(7) Den Vorsitz fOhrt der/die Obmann/Obfrau, bei Verhinderung sein/e/ihr/e Stellvertreter/in. 1st
auch diese/r verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren altesten anwesenden
Vorstandsmitglied oder jenem Vorstandsmitglied, das die Obrigen Vorstandsmitglieder
mehrheitlich dazu bestimmen.

(8) Aul1er durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode (Abs. 3) erlischt die Funktion eines
Vorstandsmitglieds durch Enthebung (Abs. 9) und ROcktritt (Abs. 10).

(9) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner
Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstands bzw
Vorstandsmitglieds in Kraft.

(10) Die Vorstandsmitglieder konnen jederzeit schriftlich ihren ROcktritt erklaren. Die
ROcktrittserklarung ist an den Vorstand, im Faile des ROcktritts des gesamten Vorstands an
die Generalversammlung zu richten. Der ROcktritt wird erst mit Wahl bzw Kooptierung (Abs. 2)
eines Nachfolgers wirksam.

§13
Aufgaben des Vorstandes

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist das "Leitungsorgan" im Sinne des
Vereinsgesetzes 2002. Ihm kommen aile Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem anderen
Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende
Angelegenheiten:

(1) Einrichtung eines den Anforderungen des Vereins entsprechenden Rechnungswesens mit
laufender Aufzeichnung der Einnahmen/Ausgaben und FOhrung eines
Vermogensverzeichnisses als Mindestertordernis;

(2) Erstellung des Jahresvoranschlags, des Rechenschaftsberichts und des
Rech nungsabsch Iusses;

(3) Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung in den Fallen des § 10 Abs. 1 und
Abs. 2 lit. a - c dieser Statuten;

(4) Information der Vereinsmitglieder Ober die Vereinstatigkeit, die Vereinsgebarung und den
geprOften Rechnungsabschluss;

(5) Verwaltung des Vereinsvermogens;
(6) Aufnahme und Ausschluss yon ordentlichen und aul1erordentlichen Vereinsmitgliedern;
(7) Aufnahme und KOndigung yon Angestellten des Vereins.



§14
Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder

(1) Der/die Obmann/Obfrau fUhrt die laufenden Geschafte des Vereins. Der/die SchriftfOhrer/in
unterstotzt den/die Obmann/Obfrau bei der FOhrungder Vereinsgeschafte.

(2) Der/die Obmann/Obfrau vertritt den Verein nach au~en. Schriftliche Ausfertigungen des
Vereins bedOrfen zu ihrer GOltigkeit der Unterschriften des/der Obmanns/Obfrau und des
SchriftfOhrers/der SchriftfOhrerin, in Geldangelegenheiten (vermogenswerte Dispositionen)
des/der Obmanns/Obfrau und des Kassiers/der Kassierin. Rechtsgeschafte zwischen
Vorstandsmitgliedern und Verein bedOrfender lustimmung eines anderen Vorstandsmitglieds.

(3) Rechtsgeschaftliche Bevollmachtigungen, den Verein nach au~en zu vertreten bzw. fUr ihn zu
zeichnen, konnen ausschlie~lich von den in Abs. 2 genannten Vorstandsmitgliedern erteilt
werden.

(4) Bei Gefahr im Verzug ist der/die Obmann/Obfrau berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in
den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstands fallen, unter eigener
Verantwortung selbstandig Anordnungen zu treffen; im Innenverhaltnis bedOrfendiese jedoch
der nachtraglichen Genehmigung durch das zustandige Vereinsorgan.

(8) 1mFall der Verhinderung treten an die Stelle des/der Obmanns/Obfrau, des SchriftfOhrers/der
SchriftfOhrerinoder des Kassiers/der Kassierin ihre Stellvertreter/innen.

§15
RechnungsprLifer

(1) lwei RechnungsprOferwerden von der Generalversammlung auf die Dauer von einem Jahre
gewahlt. Wiederwahl ist moglich. Die RechnungsprOferdOrfenkeinem Organ - mit Ausnahme
der Generalversammlung - angehoren, dessen Tatigkeit Gegenstand der PrOfungist.

(2) Den RechnungsprOfern obliegt die laufende Geschaftskontrolle sowie die PrOfung der
Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsma~igkeit der Rechnungslegung
und die statutengema~e Verwendung der Mittel. Der Vorstand hat den RechnungsprOferndie
erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen AuskOnfte zu erteilen. Die
RechnungsprOferhaben dem Vorstand Oberdas Ergebnis der PrOfungzu berichten.

(3) Rechtsgeschafte zwischen RechnungsprOfern und Verein bedOrfen der Genehmigung durch
die Generalversammlung. 1mObrigen gelten fUr die RechnungsprOferdie Bestimmungen des §
12 Abs. 8 bis 10 sinngema~.

§ 16
Sch iedsgericht

(1) Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhaltnis entstehenden Streitigkeiten ist das
vereinsinterne Schiedsgericht berufen. Es ist eine "Schlichtungseinrichtung" im Sinne des
Vereinsgesetzes 2002 und kein Schiedsgericht nach den §§ 577 ff lPO.

(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird
derart gebildet, dass ein Streitteil dem Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichter schriftlich
namhaft macht. OberAufforderung durch den Vorstand binnen sieben Tagen macht der andere



Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichts namhaft. Nach
Verstandigung durch den Vorstand innerhalb von sieben Tagen wahlen die namhaft
gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein drittes ordentliches Mitglied zum/zur
Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den
Vorgeschlagenen das Los. Die Mitglieder des Schiedsgerichts durfen keinem Organ - mit
Ausnahme der Generalversammlung - angehoren, dessen Tatigkeit Gegenstand der
Streitigkeit ist.

(3) Das Schiedsgericht fallt seine Entscheidung nach Gewahrung beiderseitigen Gehors bei
Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach
bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgUitig.

§ 17
Freiwillige Auflosung des Vereins

(1) Die freiwillige Auflosung des Vereins kann nur in einer Generalversammlung und nur mit
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gultigen Stimmen beschlossen werden.

(2) Diese Generalversammlung hat auch - sofern Vereinsvermogen vorhanden ist - uber die
Abwicklung zu beschlieP.>en.Das Vermogen des Vereines wird im Faile seiner Auflosung oder
Wegfall seines Vereinszweckes ausschlieP.>lichgemeinnutzigen Zwecken im Sinne des § 35
der Bundesabgabenordnung zugefUhrt.


