
Vereinsstatuten

Forum für Jugend und Kultur
Spielboden

stand Jänner 2009

Spielboden Dornbirn
Färbergasse 15 | 6850 Dornbirn | t 0(043)5572 21933 | spielboden@spielboden.at | www.spielboden.at

seite|1



VereinSStatuten
Forum Für JugenD unD Kultur spielboDen

§ 1. name, Sitz und tätigkeitsbereich
 
 1.) Der Verein führt den namen: Forum für Jugend und Kultur „spielboden“
 2.) er hat seinen sitz in Dornbirn und erstreckt seine tätigkeit auf das gebiet des  
 bundeslandes Vorarlberg.

§ 2. Zweck

 Der Verein, dessen tätigkeit nicht auf gewinn gerichtet, sondern gemeinnützig ist, 
 bezweckt die
 - Kulturelle aktivierung aller bevölkerungsschichten, besonders aber der 
   Jugend in ihrer Freizeit
 - Förderung von gruppen und einrichtungen, die sich mit dieser thematik befassen
 - stärkung des schöpferischen selbstvertrauens
 - erweiterung der emotionalen erlebnisfähigkeit und ausdrucksmöglichkeit
 - bereicherung der Kommunikationsmöglichkeiten
 - auseinandersetzung mit künstlerischen Werken der gegenwart
 - auseinandersetzung mit dem engeren und weiteren Kulturraum
 - anregung zu schöpferischer tätigkeit in allen bereichen der Kunst und des lebens
 - Förderung zeitgenössischen Kunstschaffens
 - entwicklung neuartiger begegnungsformen
 - Förderung des homo ludens

§ 3. Mittel zur erreichung des Vereinszweckes

 1.) Der Vereinszweck soll durch die in den abs. 2 und 3 angeführten ideellen und  
 materiellen mittel erreicht werden.
 2.) als ideelle mittel dienen:
 a) Konzerte, Workshops, seminare, ausstellungen, animationstreffen, lesungen,  
 Vorträge und Versammlungen, gesellige Zusammenkünfte, Wanderungen, 
 Diskussionsabende u.v.a.
 b) Herausgabe von schriften, mitteilungsblättern, Zeitungen, büchern, 
 schallplatten, tonbändern, Filmen u.a. Kommunikationsmitteln
 c) einrichtung neuartiger medien wie Video- und stereoanlagen, 
 einrichtung einer bibliothek
 d) sonstige einrichtungen und Veranstaltungen, die den Vereinszwecken dienen,  
 wie betrieb von Kommunikations- und Freizeitzentren und Zusammenarbeit mit  
 anderen gruppen und einrichtungen.
 3.) Die erforderlichen materiellen mittel sollen aufgebracht werden durch:
 a) mitgliedsbeiträge
 b) einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen, anlagen und einrichtungen, 
 Führung eines büffet-, Café oder gastwirtschaftsbetriebes
 c) subventionen, spenden, sammlungen, erbschaften, 
 Vermächtnisse und sonstige Zuwendungen
 4.) Das Halten von geschäftsanteilen an einer gemeinnützigen betriebsgesellschaft  
 mit beschränkter Haftung. gegenüber der gemeinnützigen betriebsges.m.b.H. 
 besteht ein Weisungsrecht, womit deren Wirken wie eigenes Wirken des Vereins
 anzusehen ist.
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VereinSStatuten
Forum Für JugenD unD Kultur spielboDen

§ 4. arten der Mitgliedschaft

 1.) Die mitglieder des Vereines gliedern sich in ordentliche, fördernde, 
 korrespondierende und ehrenmitglieder.
 2.) a) ordentliche mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen.
	 b)	Fördernde	Mitglieder	sind	all	jene,	die	ideell	und	finanziell	im	Sinne	der	
	 Vereinszwecke	den	Verein	unterstützen,	ohne	die	vollen	Rechte	und	Pflichten	
 der ordentlichen mitglieder zu besitzen. 
 c) Korrespondierende mitglieder sind alle jene, die im Wesentlichen ideell am
 Vereinsleben teilhaben. 
 d) ehrenmitglieder sind personen, die hiezu wegen besonderer Verdienste 
 ernannt worden sind.

§ 5. erwerb der Mitgliedschaft

 1.) mitglieder des Vereines können alle physischen und juristischen 
 personen werden.
 2.) über die aufnahme von ordentlichen mitgliedern entscheidet der Vorstand 
 endgültig. Die aufnahme kann ohne angabe von gründen verweigert werden. 
 Die aufnahme von fördernden und korrespondierenden mitgliedern erfolgt 
 durch die geschäftsführung.
 3.) Die ernennung zum ehrenmitglied erfolgt auf antrag des Vorstandes 
 durch die Hauptversammlung.
	 4.)	Vor	Konstituierung	des	Vereines	erfolgt	die	vorläufige	Aufnahme	von	
 mitgliedern durch die proponenten. Diese mitgliedschaft wird erst mit 
 Konstituierung des Vereines wirksam.

§ 6. Beendigung der Mitgliedschaft

 1.) Die mitgliedschaft erlischt durch tod (bei juristischen personen durch 
 Verlust der rechtspersönlichkeit), durch freiwilligen austritt, durch streichung 
 und durch ausschluss.
 2.) Der austritt kann nur mit ende des Kalenderjahres jeden Jahres erfolgen. 
 er muss dem Vorstand mindestens zwei monate vorher mitgeteilt werden. 
 erfolgt die anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten austrittstermin wirksam.
 3.) Der ausschluss eines mitgliedes aus dem Verein kann vom Vorstand 
	 wegen	grober	Verletzung	der	Mitgliedspflichten	und	wegen	unehrenhaften	
 Verhaltens verfügt werden. (gegen den ausschluss ist die berufung an die 
 Hauptversammlung zulässig, bis zu deren entscheidung die mitgliedsrechte ruhen.)
 4.) Die streichung eines ordentlichen mitgliedes kann der Vorstand vornehmen,
 wenn dieses trotz dreimaliger mahnung länger als sechs monate mit der Zahlung
	 des	Mitgliedsbeitrages	im	Rückstand	ist.	Die	Verpflichtung	zur	Zahlung	der	fällig	
 gewordenen mitgliedsbeiträge bleibt davon unberührt. Die streichung von 
 fördernden und korrespondierenden mitgliedern kann wegen Zahlungsrückstand 
 oder wegen Wegfall der ideellen unterstützung durch die geschäftsführung 
 erfolgen.
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VereinSStatuten
Forum Für JugenD unD Kultur spielboDen

§ 7. Rechte und Pflichten der Mitglieder

 1.) Die mitglieder sind berechtigt, an allen Versammlungen des Vereines teilzu-
 nehmen und die einrichtungen des Vereines zu beanspruchen. Das stimmrecht in 
 der Hauptversammlung sowie das aktive Wahlrecht steht nur den ordentlichen 
 mitgliedern zu. Juristische personen haben kein passives Wahlrecht.
	 2.)	Die	Mitlieder	sind	verpflichtet,	die	Interessen	des	Vereins	nach	Kräften	zu	
 fördern und alles zu unterlassen, wodurch das ansehen und der Zweck des Vereins 
 abbruch erleiden könnte. sie haben die Vereinsstatuten und die beschlüsse der 
 Vereinsorgane zu beachten. Die ordentlichen und fördernden mitglieder sind zur 
 pünktlichen Zahlung der beitrittsgebühr und der mitgliedsbeiträge in der jeweils 
	 von	der	Hauptversammlung	beschlossenen	Höhe	verpflichtet.

§ 8. Vereinsorgane

 organe des Vereins sind die Hauptversammlung (§§ 9 und 10), der Vorstand 
 (§§11 bis 13), die rechnungsprüfung (§ 14), die geschäftsführung (§ 15) und 
 das schiedsgericht (§ 16).

§ 9. Die Hauptversammlung

	 1.)	Die	ordentliche	Hauptversammlung	findet	alljährlich	innerhalb	von	sechs	
 monaten nach beginn des Kalenderjahres statt.
 2.) eine außerordentliche Hauptversammlung hat auf beschluss des Vorstandes 
 oder der ordentlichen Hauptversammlung, auf schriftlichen begründeten antrag 
 von mindestens 1/10 der stimmberechtigten mitglieder oder auf Verlangen der 
	 Rechnungsprüfer	binnen	drei	Wochen	stattzufinden.
 3.) sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen Hauptver-
 sammlungen sind alle ordentlichen mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem 
 termin schriftlich einzuladen. Die Verständigung der fördernden und korrespon-
 dierenden mitglieder erfolgt durch anschlag am Vereinslokal oder durch publikation 
 in der spielboden-Zeitung. Die anberaumung der Hauptversammlung hat unter 
 angabe der tagesordnung zu erfolgen. Die einberufung erfolgt durch den Vorstand.
 4.) anträge der Hauptversammlung sind mindestens acht tage vor dem termin 
 der Hauptversammlung beim Vorstand schriftlich einzureichen.
 5.) gültige beschlüsse – ausgenommen solche über einen antrag auf einberufung 
 einer außerordentlichen Hauptversammlung – können nur zur tagesordnung 
 gefasst werden.
 6.) bei der Hauptversammlung sind alle mitglieder teilnahmsberechtigt. stimm-
 berechtigt sind nur die ordentlichen mitglieder. Jedes ordentliche mitglied hat eine 
 stimme. (Juristische personen werden durch einen bevollmächtigten vertreten. 
 Die übertragung des stimmrechtes auf ein anderes mitglied im Wege einer 
 bevollmächtigung ist zulässig).
 7.) Die Hauptversammlung ist bei anwesenheit der Hälfte aller stimmberechtigten 
 mitglieder bzw. ihrer bevollmächtigten (siehe abs. 6) beschlussfähig. ist die Haupt-
	 versammlung	zur	festgesetzten	Stunde	nicht	beschlussfähig,	so	findet	die	Haupt-
 versammlung 30 minuten später mit derselben tagesordnung statt, die ohne 
 rücksicht auf die anzahl der erschienenen beschlussfähig ist.
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VereinSStatuten
Forum Für JugenD unD Kultur spielboDen

 8.) Die Wahlen und die beschlussfassungen in der Hauptversammlung erfolgen in 
 der regel mit einfacher stimmenmehrheit. beschlüsse, mit denen die statuten des 
 Vereines geändert oder der Verein aufgelöst werden soll(en), bedürfen jedoch einer 
	 qualifizierten	Mehrheit	von	zwei	Dritteln	der	abgegebenen	gültigen	Stimmen.
 9.) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der obmann bzw. die obfrau, in 
 dessen Verhinderung sein stellvertreter bzw. seine stellvertreterin. Wenn auch 
 dieser bzw. diese verhindert ist, so führt das an Jahren älteste anwesende 
 Vorstandsmitglied den Vorsitz.

§ 10. aufgabenkreis der Hauptversammlung

 Der Hauptversammlung sind folgende aufgaben vorbehalten:
 a) entgegennahme und genehmigungen des rechenschaftsberichtes und 
 des rechnungsabschlusses;
 b) beschlussfassung über den Voranschlag;
 c) entlastung des Vorstandes und der rechnungsprüfer
 d) bestellung und enthebung der mitglieder des Vorstandes und der 
 rechnungsprüfer;
 e) Festsetzung der Höhe der beitrittsgebühr und der mitgliedsbeiträge für 
 ordentliche und für fördernde mitglieder;
 f) entscheidung über berufungen gegen ausschlüsse von der mitgliedschaft;
	 g)	Beschlussfassung	über	Statutenänderungen	und	die	freiwillige	Auflösung	
 des Vereins;
 h) beratung und beschlussfassung über sonstige auf der tagesordnung 
 stehende Fragen.

§ 11. Der Vorstand

 1.) Der Vorstand besteht aus fünf bis vierzehn mitgliedern, und zwar aus dem 
 obmann bzw. der obfrau und seinem stellvertreter bzw. seiner stellvertreterin, 
 einem zweiten stellvertreter (stellvertreterin), sowie bei bedarf bis zu elf beiräten 
 bzw. beirätinnen. Dem Vorstand obliegt es, die sonstigen Funktionen (Kassa-
 führung, schriftführung u.a.) aufzuteilen.
 2.) Der Vorstand, der von der Hauptversammlung gewählt wird, hat bei ausscheiden 
 eines gewählten mitgliedes das recht, an seine stelle ein anderes wählbares 
 mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche genehmigung in der nächst-
 folgenden Hauptversammlung einzuholen ist.
 3.) Die Funktionsdauer des Vorstandes beträgt drei Jahre. auf jeden Fall währt 
 sie bis zur Wahl eines neuen Vorstandes. ausgeschiedene Vorstandsmitglieder 
 sind wieder wählbar.
 4.) Der Vorstand wird vom obmann bzw. der obfrau, in dessen Verhinderung 
 von seinem stellvertreter bzw. seiner stellvertreterin, schriftlich oder mündlich 
 einberufen.
 5.) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine mitglieder eingeladen 
 wurden und mindestens die Hälfte von ihnen anwesend ist.
 6.) Der Vorstand fasst seine beschlüsse mit einfacher stimmenmehrheit, 
 bei stimmengleichheit entscheidet die stimme des Vorsitzenden.
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VereinSStatuten
Forum Für JugenD unD Kultur spielboDen

 7.) Den Vorsitz führt der obmann bzw. die obfrau, bei Verhinderung seine 
 stellvertreter. sind auch diese verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren 
 ältesten anwesenden Vorstandsmitglied.
 8.) außer durch tod und ablauf der Funktionsperiode (abs. 3) erlischt die 
 Funktion eines Vorstandsmitgliedes durch enthebung (abs. 9) und rücktritt 
 (abs. 10).
 9.) Die Hauptversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder 
 einzelne seiner mitglieder entheben.
 10) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren rücktritt erklären. 
 Die rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des rücktrittes des 
 gesamten Vorstandes an die Hauptversammlung zu richten. Der rücktritt 
 wird erst mit Wahl bzw. Kooptierung (abs. 2) eines nachfolgers bzw. einer 
 nachfolgerin wirksam.
 11.) Der Vorstand bestimmt auch jene person, die den Verein in der general-
 versammlung der gemeinnützigen betriebsges.m.b.H. repräsentiert. Dieser 
 Vertreter bzw. diese Vertreterin ist strikt an die beschlüsse der Hauptversammlung 
 und die beschlüsse und Weisungen des Vorstands gebunden. mangels ausdrück-
 licher bestimmung einer person ist automatisch der obmann bzw. die obfrau und 
 im Falle der Verhinderung der stellvertreter bzw. die stellvertreterin vertretungs-
 befugt.

§ 12. aufgabenkreis des Vorstandes

 Dem Vorstand obliegt die leitung des Vereines. ihm kommen alle aufgaben zu, 
 die nicht durch die statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 
 in seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende angelegenheiten:
 a) erstellung des Jahresvoranschlages sowie abfassung des rechenschafts-
 berichtes und des rechnungsabschlusses;
 b) Vorbereitung der Hauptversammlung;
 c) einberufung der ordentlichen und der außerordentlichen Hauptversammlungen;
 d) Verwaltung des Vereinsvermögens;
 e) aufnahme, ausschluss und streichung von ordentlichen Vereinsmitgliedern;
 f) aufnahme und Kündigung von angestellten des Vereins;
 g) bestellung und abberufung der geschäftsführung;

§ 13. Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder

 1.) Die Funktion des obmanns bzw. der obfrau ist der höchste Vereinsfunktionär. 
 ihm bzw. ihr obliegt die Vertretung des Vereins, insbesondere nach außen gegen-
 über behörden und dritten personen. er bzw. sie führt den Vorsitz in der Haupt-
 versammlung und im Vorstand.
 bei gefahr im Verzug ist er bzw. sie berechtigt, auch in angelegenheiten, die in 
 den Wirkungsbereich der Hauptversammlung oder des Vorstandes fallen, unter 
 eigener Verantwortung selbständig anordnungen zu treffen, diese bedürfen jedoch 
 der nachträglichen genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.
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VereinSStatuten
Forum Für JugenD unD Kultur spielboDen

 2.) soweit ein Vorstandsmitglied zum schriftführer bzw. zur schriftführerin 
 bestellt wurde, hat er bzw. sie den obmann bzw. die obfrau bei der Führung der 
 Vereinsgeschäfte zu unterstützen. ihm bzw. ihr obliegt die Führung der protokolle 
 der Hauptversammlung und des Vorstandes. Diese Funktionen können auch inner-
 halb des Vorstandes anders aufgeteilt oder an die geschäftsführung abgegeben 
 werden. Diesfalls übt der Vorstand nur die Kontrolle aus, kann die Funktionen 
 jedoch jederzeit wieder an sich ziehen.
 3.) Die bestimmungen lt. abs (2) gelten für die Kassiersfunktion sinngemäß.
 4.) schriftliche ausfertigungen und bekanntmachungen des Vereines, insbesondere 
	 den	Verein	verpflichtende	Urkunden	sind	vom	Obmann	bzw.	von	der	Obfrau	und	
 vom schriftführer bzw. der schriftführerin, sofern sie jedoch geldangelegenheiten 
 betreffen, vom obmann bzw. von der obfrau und vom Kassier bzw. der Kassierin 
 gemeinsam zu unterfertigen, soweit nicht der Vorstand bezüglich der schriftführer- 
 und Kassiersfunktion eine andere regelung getroffen hat. in diesem Falle erfolgt 
 die Zweitfertigung durch den bzw. die vom Vorstand für die bestimmten agenden 
 betrauten Vorstandsmitglieder bzw. die geschäftsführung.
 5.) im Fall der Verhinderung treten an die stelle des obmannes bzw. der obfrau, 
 des schriftführers bzw. der schriftführerin und des Kassiers bzw. der Kassierin 
 ihre stellvertreter bzw. die sonst mit den Funktionen generell oder ad hoc 
 betrauten Vorstandsmitglieder.

§ 14. Die rechnungsprüfung

 1.) Die zwei rechnungsprüfenden werden von der Hauptversammlung auf die 
 Dauer von drei Jahren gewählt. eine Wiederwahl ist möglich.
 2.) Den rechnungsprüfenden obliegt die laufende geschäftskontrolle und die 
 überprüfung des rechnungsabschlusses. sie haben der Hauptversammlung 
 über das ergebnis der überprüfung zu berichten.
 3.) im übrigen gelten für die rechnungsprüfenden die bestimmungen des 
 § 11 abs. 3, 8, 9 und 10 sinngemäß.

§ 15. Die Geschäftsführung

 Die geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren angestellten des Vereins. 
 sie haben das büro zu leiten und sind für die abwicklung der laufenden geschäfte 
 des Vereins gemäß den Weisungen des Vorstandes verantwortlich. sie sind für die 
 laufenden geschäfte im einvernehmen mit dem Vorstand bzw. dem zuständigen 
 Vorstandsmitglied zeichnungsberechtigt. sie üben ihre tätigkeit nach maßgabe 
 einer vom Vorstand beschlossenen geschäftsordnung aus.

§ 16. Das Schiedsgericht

 1.) in allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden streitigkeiten entscheidet 
 das schiedsgericht.
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VereinSStatuten
Forum Für JugenD unD Kultur spielboDen

 2.) Das schiedsgericht setzt sich aus fünf ordentlichen Vereinsmitgliedern 
 zusammen. es wird derart gebildet, dass jeder streitteil innerhalb von acht tagen 
 dem Vorstand zwei mitglieder als schiedsrichter namhaft macht. Diese wählen 
 mit stimmenmehrheit einen Vorsitzenden bzw. eine Vorsitzende des schieds-
 gerichtes. bei stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das los.
 3.) Das schiedsgericht fällt seine entscheidungen bei anwesenheit aller seiner 
 mitglieder mit einfacher stimmenmehrheit. es entscheidet nach bestem Wissen 
 und gewissen. seine entscheidungen sind endgültig.

§ 17. Auflösung des Vereines

	 1.)	Die	freiwillige	Auflösung	des	Vereins	kann	nur	in	einer	zu	diesem	Zweck	
 einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung und nur mit Zweidrittel-
 mehrheit der abgegebenen gültigen stimmen beschlossen werden.
 2.) Diese Hauptversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – 
 über die liquidation zu beschließen. insbesondere hat sie einen liquidator bzw. 
 eine liquidatorin zu berufen und beschluss darüber zu fassen, wem dieser bzw. 
 diese das nach abdeckung der passiven verbleibende Vereinsvermögen zu 
 übertragen hat.
	 3.)	Sowohl	bei	Auflösung	oder	Aufhebung	des	Vereins	sowie	bei	Wegfall	des	
 begünstigten Zweckes ist das restliche Vermögen vom empfänger für gemein-
 nützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke im sinne der §§ 34 ff bao zu verwenden.
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