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STATUTEN DES  
 

ÖSTERREICHISCHER FUNCTIONAL FITNESS BUNDESVERBAND  
(ÖFFB) 

 

 

PRÄAMBEL 

 
Das Vereinsziel des ÖFFB ist es, den Sport „Functional Fitness“ österreichweit zu fördern, in jedem 
Bundesland zu agieren und ein Netzwerk zu schaffen, dass die Sportler dieser neuartigen Sportart 
zusammenführt und bundesweit unterstützt. 

"Functional Fitness“ wird bereits in jedem Bundesland, in jeder größeren Stadt und in allen 
Ballungsgebieten ausgeführt. Unser Ziel ist die österreichweite Schaffung eines nationalen  Netzwerks 
für Förderungen, Informationen und Ressourcen. 

Durch die Eingliederung in den International Functional Fitness Federation (IF3) – dem 
internationalen Dachverband der Sportart – soll der ÖFFB die Interessen der österreichischen 
Functional Fitness-Sportler auf internationaler Ebene vertreten. 

Der ÖFFB setzt sich für einen doping- und manipulationsfreien Sport ein und bekennt sich zum 
NADA- Code der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA). 

Weiters ist der ÖFFB parteipolitisch neutral und vertritt den Grundsatz religiöser und 
weltanschaulicher Toleranz. Extremismus und Ungerechtigkeit wird in jeder Art abgelehnt. 

Satzung, Ordnungen und Bestimmungen des ÖFFB gelten in ihrer sprachlichen Fassung für Frauen 
und Männer und Diverse gleichermaßen. 

 

 

ÖSTERREICHISCHER FUNCTIONAL FITNESS BUNDESVERBAND 
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§ 1 Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 

(1) Der Verein führt den Namen "Österreichischer Functional Fitness Bundesverband". 

(2) Er hat seinen Sitz in der politischen Gemeinde Seekirchen am Wallersee (5201) und erstreckt seine 
Tätigkeit auf das gesamte Bundesgebiet. 

(3) Die Errichtung von Zweigvereinen ist nicht beabsichtigt. 

 

§ 2 Zweck 

Der Verein bezweckt die Förderung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit seiner 
Mitglieder durch Pflege aller Arten von Bewegung und insbesondere des Functional Fitness-Sportes:  

- Schaffung einer Plattform für den Sport 

- Interessensvertretung für den Sport und die Mitglieder dieses Vereins 

- Jugendarbeit und Jugendförderung 

- Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Breitensports und des 
Leistungssports 

- Abhaltung von Wettkämpfen national 

- Österreich bei internationalen Wettkämpfen vertreten 

- dopingfreien Sport 

- Er ist ein überparteilicher, gemeinnütziger und nicht auf Gewinn ausgerichteter Verein. 

 

§ 3 Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks 

(1) Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten Tätigkeiten und finanziellen Mittel 
erreicht werden. 

(2) Für die Verwirklichung des Vereinszweckes vorgesehene Tätigkeiten sind 

- Trainingsplanung, Abhaltung von Trainingslager für Vereinsmitglieder (insbesondere Sportler die 
den Verband international vertreten) 

- Abhaltung von Wettkämpfen (Staatsmeisterschaften) 

- Vertretung österreichs bei der IF3 (INTERNATIONAL FUNCTIONAL FITNESS FEDERATION) 

- Kurse, Fortbildungen und Vorträge 

- sonstige, den Vereinszweck fördernde Veranstaltungen. 
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(3) Die erforderlichen finanziellen Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks sollen aufgebracht werden 
durch: 

- Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge 

- Subventionen und Förderungen 

- Spenden, Sammlungen, Vermächtnisse und sonstige Zuwendungen 

- Vermögensverwaltung (z.B. Zinsen, sonstige Kapitaleinkünfte, Einnahmen aus Vermietung und 
Verpachtung usw. – Sportstätte, Kantine, …) 

- Erträge aus Vereinsveranstaltungen 

- Sponsoreneinnahmen 

- Werbeeinnahmen 

 

§ 4 Arten der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Verbands können natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften 
werden. 

(2) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, außerordentliche und Ehrenmitglieder. 

(a) Ordentliche (aktive) Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen. Die 
ordentliche Mitgliedschaft setzt die Betätigung eines Sportbetriebs im Bereich der 
funktionalen Fitness oder eines aktiven Fitness-Sportlers voraus. Ordentliche Mitglieder 
können daher Einzelpersonen, juristische Personen, Personengesellschaften, 
Einzelunternehmen und nicht eingetragene Vereine sowie Sportgruppen sein. 

(b) Außerordentliche (passive) Mitglieder sind solche, die die Vereinstätigkeit vor allem durch 
Zahlung eines für sie festgesetzten Mitgliedsbeitrags fördern.  

(c) Ehrenmitglieder können natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften 
werden, die, ohne die Voraussetzungen für die ordentliche Mitgliedschaft zu erfüllen, den 
satzungsgemäßen Zweck des ÖFFB  finanziell, materiell oder ideell unterstützen. 

 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 

 (1) Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand in Textform (z. B. per Postweg, E-Mail oder dem 
digitalen Formular) beantragt werden. 

(2) Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet der Vorstand. 
Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden. 

Weitere Aufnahmevoraussetzungen für ordentliche Mitglieder regelt die ÖFFB - Aufnahmeordnung.  

(3) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstands durch die 
Generalversammlung. 
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(4) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit relativer Mehrheit abschließend. Der 
Vorstand ist nicht verpflichtet, dem Antragsteller Ablehnungsgründe mitzuteilen. Die Mitgliedschaft 
beginnt mit der Aufnahmeentscheidung. Der Antragsteller erhält eine Aufnahmebestätigung in 
Textform (z. B. per Postweg oder E-Mail) durch den Vorstand. 

(5) Die Aufnahme in Organe des Verbands setzt eine Mitgliedschaft voraus. 

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder haben die Rechte, die ihnen durch die Statuten/ Aufnahmeordnung des ÖFFB 
eingeräumt werden. 

2) Die Mitgliederrechte bestehen in Form von 

a) Recht auf Mitgestaltung der Geschicke des ÖFFB, Mitwirkung an der Willensbildung, Wortmeldung, 
Antragstellung sowie Ausübung des Stimmrechts, sofem dieses nicht durch die Statuten beschränkt 
wird. Damit verbindet sich das Recht auf Einladung zu den Versammlungen. 

b) Vorteils-Rechte in Form von  

i. Recht auf Teilnahme an Veranstaltungen des ÖFFB; 
ii. Recht auf Nutzung von Dienstleistungen des ÖFFB wie Information, Beratung und 

Förderung im Rahmen der Statuten; 
iii. Recht auf Nutzung und Inanspruchnahme der nach den Statuten eingerichteten 

lnstitutionen des ÖFFB 

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, die durch die Beitragsordnung festgesetzten Beiträge zu leisten.  

(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, dem ÖFFB laufend über nachstehende Änderungen schriftlich zu 
informieren: 

a) Anschriftenänderungen; 

b) Änderung der Bankverbindungen; 

c) /Änderung, die die Voraussetzungen der ÖFFB-Aufnahmeordnung betreffen. 

 

(5) Nachteile, die einem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem ÖFFB gegenüber erforderliche 
Änderungen nicht mitgeteilt hat, gehen nicht zu Lasten des ÖFFB und können diesem nicht 
entgegengehalten werden. 

 

§ 7 Beitragswesen 

(1) Die Festsetzung von Mitglieds- und Abteilungsbeiträgen, außerordentlichen Beiträgen, 
Aufnahmegebühren, sowie deren Zahlungsweise erfolgt durch die jeweils gültige Beitragsverordnung 
des ÖFFB.  
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(2) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

(3) Beitragsleistungen der Mitglieder werden nicht anteilig erstattet. Dies gilt auch, wenn ein Mitglied 
vorzeitig aus dem ÖFFB - gleich aus welchem Grund - ausscheidet. 

 

 

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen durch Verlust der 
Rechtspersönlichkeit, durch freiwilligen Austritt und durch Ausschluss und bei Auflösung des 
Mitglieds bzw Streichung aus dem Vereinsregisterauszug. 

(2) Der Austritt kann nur zum 31. Dezember jeden Jahres erfolgen. Er muss dem Vorstand mindestens 
1 Monat vorher schriftlich (per Brief oder E-Mail) mitgeteilt werden. Erfolgt die Anzeige verspätet, so 
ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam. Für die Rechtzeitigkeit ist das Datum der Postaufgabe 
maßgeblich. 

(3) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung 
unter Setzung einer angemessenen Nachfrist länger als sechs Monate mit der Zahlung der 
Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist.  

Die Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hiervon unberührt. 

(4) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand auch wegen grober Verletzung 
anderer Mitgliedspflichten, des Ehrenkodexes und wegen unehrenhaften Verhalten, das geeignet ist, 
dass Ansehen des Vereins zu beeinträchtigen oder das Vertrauensverhältnis zwischen Verein und 
Vereinsmitglied zu erschüttern, verfügt werden. 

(5) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den im Abs. 4 genannten Gründen von der 
Generalversammlung über Antrag des Vorstands beschlossen werden. 

(6) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, 
insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben unberührt. Mitglieder haben bei ihrem 
Ausscheiden oder bei Auflösung des Verbands keinen Anspruch auf das Verbandsvermögen. 

 

§ 9 Maßregeln und Sanktionen 

(1) Gegen Mitglieder, die gegen die Mitgliederpflichten, gegen Bestimmungen dieser Statuten oder 
gegen die Verbandsordnungen verstoßen haben, können nach vorheriger Anhörung des Betroffenen 
vor dem Vorstand folgende Maßregelungen und Sanktionen verhängt werden: 

a) Verwarnung; 

b) Verweise; 



 

 Seite 6 von 12 

c) Sperren für den Sport-, Spiel- und Wettkampfbetrieb;  

d) Platz- und Hausverbote; 

e) Suspendierung von Verbandsämtern; 

f) Geldstrafen bis zu 10.000 Euro 

 

(2) Die Anordnung der unter Abs. 1 a)-f) genannten Maßregelungen und Sanktionen erfolgt 
grundsätzlich durch den Vorstand. Verwarnungen und Verweise können nach vorheriger Anhörung 
des Betroffenen auch durch einzelne Vorstände in Textform (z. B. per Postweg oder E-Mail) 
ausgesprochen werden. Der Vorstand ist darüber unverzüglich zu unterrichten. 

(3) Entsteht dem Verband durch das Verhalten des Mitgliedes ein Schaden, so bleibt die Verpflichtung 
zum Ersatz des entstandenen Schadens in der Verantwortung und in dem Zuständigkeitsbereich des 
jeweiligen Mitglieds.  

 

§ 10 Vereinsorgane 

(1) Organe des Verbands sind 

a) die Generalversammlung;  

b) der Vorstand. 

(2) Die Organmitglieder bzw. Amtsinhaber des ÖFFB müssen bei Antritt des Amtes volljährig sein. 

 

§ 11 Generalversammlung 

(1) Oberstes Organ des Verbands ist die Generalversammlung. 

(2) Die ordentliche Generalversammlung soll mindestens einmal jährlich stattfinden. Die Einberufung 
der Generalversammlung erfolgt durch den Vorstand. Die Einberufung muss mindestens vier Wochen 
vor dem Tag der Versammlung unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung in Textform (z. B. per 
Postweg oder E-Mail) erfolgen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der Einberufung 
folgenden Tag. Ein Einberufungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom 
Mitglied dem Verband bekannt gegebene postalische Adresse bzw. E-Mail- Adresse gerichtet ist. 

(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen, wenn es das lnteresse 
des Verbands erfordert oder wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies in Textform (z. B. per 
Postweg oder E-Mail) unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. Soweit die Umstände dies 
zulassen, ist eine Ladungsfrist von zwei Wochen einzuhalten und die Tagesordnung mit der Einladung 
bekannt zu geben. 
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(4) Die Tagesordnung wird durch den Vorstand festgesetzt. Spätestens bis eine Woche vor dem Tag der 
Generalversammlung kann jeder Eingeladene beim Vorstand in Textform (z. B. per Postweg oder E-
Mail) die Ergänzung der Tagesordnung um weitere Angelegenheiten, nicht jedoch 
Statutenänderungen, beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur 
Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die weniger als eine Woche vor 
oder erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, stimmt die Generalversammlung ab; dies gilt 
nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung, Änderungen der Mitgliedsbeiträge, Änderung des 
Verbandszwecks oder die Auflösung des Verbands zum Gegenstand haben. Die Tagesordnung ist zu 
Beginn der Mitgliederversammlung durch den Versammlungsleiter entsprechend zu ergänzen. 

(5) Die Generalversammlung setzt sich zusammen aus 

a) den ordentlichen Mitgliedern; 

b) den Mitgliedern des Vorstands; 

c) den außerordentlichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern steht eine freiwillige Teilnahme zu. 

(6) Die Kosten für die Teilnahme an der Generalversammlung trägt jedes Mitglied selbst. 

(7) Der Präsident oder bei seiner Verhinderung ein anderes Vorstandsmitglied leitet die 
Generalversammlung. Auf Vorschlag des verantwortlichen Vorstandsmitglieds kann die 
Mitgliederversammlung einen besonderen Versammlungsleiter bestimmen. 

(8) Jedes Mitglied kann persönlich erscheinen oder einen Bevollmächtigten bestimmen, der eine 
entsprechende Vollmachtsurkunde vorzulegen hat. Stimmrechte können nur persönlich oder durch 
den Bevollmächtigten ausgeübt werden. Eine Übertragung des Stimmrechts auf andere Delegierte ist 
unzulässig. Folgende Stimmverteilungen sind festgelegt: 

a) je ordentlichem Mitglied: eine Stimme, , 

b) je Mitglied des Vorstands: eine Stimme. 

Generell gilt: Nichtmitglieder haben kein Stimmrecht 

(9) Die Ausübung des Stimmrechts hat zur Voraussetzung, dass jeder Vertreter eines ordentlichen 
Mitglieds eingetragenes Mitglied des ÖFFB  ist. 

(10) Das Stimmrecht eines ordentlichen Mitglieds ruht, solange es mit der Zahlung fälliger Beitrage, 
Umlagen oder sonstiger Forderungen an den ÖFFB ganz oder teilweise im Rückstand ist oder Streit 
über die Berechtigung von geltend gemachten Beiträgen, Umlagen oder sonstigen Forderungen 
besteht. 

(11) Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Stimmberechtigten 
beschlussfähig. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich mit relativer Mehrheit der 
erschienenen Stimmberechtigten, soweit diese Statuten keine anderen Mehrheiten vorsieht. Es werden 
nur die Stimmen von Stimmberechtigten berücksichtigt. Ungültige und enthaltene Stimmen werden 
nicht berücksichtigt. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Abstimmungen in der 
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Generalversammlung sind nur dann schriftlich und geheim durchzuführen, wenn dies auf Verlangen 
der relativen Mehrheit der Stimmberechtigten verlangt wird. 

(12) Die Generalversammlung tagt grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Über die 
Zulassung von Gästen entscheidet die Mitgliederversammlung mit der relativen Mehrheit. 

(13) Bei Wahlen gilt: Erfolgt für ein Amt nur ein Vorschlag, so kann die Wahl durch Akklamation 
erfolgen. Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die relative Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen denjenigen Kandidaten statt, welche die höchsten 
Stimmenzahlen erzielt haben. 

 

§ 12 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus zwei geschäftsführenden von der Generalversammlung gewählten 

Vorstandsmitgliedern und dem erweiterten Vorstand mit unterstützender Funktion: 

a) Geschäftsführender Vorstand 

i. Präsident (Verbandsführung International +National) 
ii. Vizepräsident (Verbandsführung + National) 

b) Erweiterter Vorstand 

i. Marketing + Kommunikation 

ii. Finanzen + Administration 

iii. iii. Qualitatsmanagement 

 

(2) Dem geschaftsfuhrenden Vorstand des Verbands obliegt die Vertretung des Verbands und die 
Führung seiner Geschafte. Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist das "Leitungsorgan" 
im Sinne des Vereinsgesetzes 2002. Der geschäftsführende Vorstand ist fur alle Angelegenheiten des 
Verbands zuständig, soweit sie nicht durch die Statuten oder zwingende gesetzliche Regelungen einem 
anderen Verbandsorgan zugewiesen sind. Insbesondere hat der Vorstand folgende Aufgaben: 

a) Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung samt Aufstellung der Tagesordnung; 

b) Ausführung der Beschlüsse der Generalversammlung; 

c) Aufstellung eines Haushaltsplanes für jedes Verbandsjahr, Vorschlag des Jahresbudgets für die 
Abteilungen, Buchführung; Erstellung des Jahresberichts; 

d) Zulassung, Auflösung und Erlass von Orrdnungen; 

e) Information der Vereinsmitglieder über die Vereinstätigkeit, die Vereinsgebarung und den geprüften 
Rechnungsabschluss; 
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f) Verwaltung des Vereinsvermögens; 

g) Aufnahme und Ausschluss von ordentlichen und außerordentlichen Vereinsmitgliedern; 

(3) Weitere Aufgabengebiete regelt die OFFB - Hauptordnung. 

(4) Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder regelt die ÖFFB - Hauptordnung. 

 

§ 13 Rechnungsprüferin / Rechnungsprüfer 

(1) Zwei Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf die Dauer 
von zwei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Rechnungsprüferinnen/ Rechnungsprüfer 
dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der Generalversammlung – angehören, dessen Tätigkeit 
Gegenstand der Prüfung ist. 

(2) Den Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfern obliegt die laufende Geschäftskontrolle sowie die 
Prüfung der Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der 
Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel. Der Vorstand hat den 
Rechnungsprüferinnen/den Rechnungsprüfern die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

Die Rechnungsprüferinnen/die Rechnungsprüfer haben dem Vorstand über das Ergebnis der Prüfung 
zu berichten. 

(3) Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfern und Verein bedürfen der 
Genehmigung durch die Generalversammlung. Im Übrigen gelten für die die Rechnungsprüferinnen/ 
Rechnungsprüfer die Bestimmungen dieser Statuten sinngemäß. 

(4) Die Mitgliederversammlung kann anstelle der Wahl von RechnungsprüferInnen eine berufsmäßig 
hierzu befähigte Person (z. B. einen Steuerberater), die nicht Verbandsmitglied ist, mit den Aufgaben 
der Rechnungsprüfung betrauen. 

 

§ 14 Protokollführung 

(1) Die Beschlüsse der Organe des ÖFFB sind schriftlich zu protokollieren. 

(2) Protokolle werden als Beschlussprotokoll geführt, welches Ort und Zeit der Sitzung, die Namen der 
Teilnehmer, den lnhalt der gefassten Beschlüsse sowie das Abstimmungsergebnis zu enthalten hat und 
vom jeweiligen Protokollführer und vom Leiter der Versammlung zu unterzeichnen ist. 

(3) Das Protokoll der Versammlung ist den berechtigten Personen innerhalb von 4 Wochen nach der 
Sitzung bzw. Versammlung schriftlich zuzuleiten. Einwendungen gegen das Protokoll können 
gegenüber dem Versammlungsleiter binnen einer Frist von 4 Wochen schriftlich mit Begründung 
geltend gemacht werden. 

(4) Das Protokoll einer Versammlung gilt als genehmigt, wenn nicht innerhalb von vier Wochen nach 
Absendung ein Teilnehmer schriftlich Widerspruch gegen das Protokoll erhoben hat und diesen 
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gegenüber dem Versammlungsleiter begründet hat. In diesem Fall ist das Protokoll der nächsten 
Versammlung zur Diskussion vorzulegen. 

 

§ 15 Ordnungen 

Zur Durchführung der Satzung und zur besseren Regelung der Angelegenheiten des Verbands, kann 
der Vorstand Verbands-Ordnungen wie z.B. eine Beitragsordnung, Hausordnung oder eine 
Aufnahmeordnung bestellen. Diese Ordnungen dürfen nicht gegen die Satzung verstoßen und sind 
verpflichtend von Vereinsmitgliedern auszuführen.  

 

 

 

§ 16 Schiedsgericht 

(1) Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist das 

vereinsinterne Schiedsgericht berufen. Es ist eine "Schlichtungseinrichtung" im Sinne des § 8 

Vereinsgesetzes 2002. 

(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird derart 
gebildet, dass der Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichterin/ Schiedsrichter schriftlich namhaft macht.  

(3) Die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der Generalversammlung 
– angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Streitigkeit ist. 

(3) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach Gewährung beiderseitigen Gehörs bei 
Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit.  

Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern 
endgültig. 

 

§ 17 Freiwillige Auflösung des Vereins 

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

(2) Die Generalversammlung hat – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – über die Abwicklung zu 
beschließen.  

Insbesondere hat sie eine Abwicklerin oder einen Abwickler zu berufen und Beschluss darüber zu 
fassen, wem diese/dieser das nach Abdeckung der Passiva verbleibende Vereinsvermögen zu 
übertragen hat. 
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(3) Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige Auflösung binnen vier Wochen nach Beschlussfassung 
der zuständigen Vereinsbehörde schriftlich anzuzeigen. 

 

§ 22 Verwendung des Vereinsvermögens bei Ausscheiden von Mitgliedern, bei Auflösung des Vereins 
oder bei Wegfall des begünstigten Zwecks 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen begünstigten Vereinszwecks ist das nach 
Abdeckung der Passiva verbleibende Vereinsvermögen, für gemeinnützige, mildtätige  

oder kirchliche Zwecke im Sinne der §§ 34 ff Bundesabgabenordnung (BAO) zu verwenden. Soweit 
möglich und erlaubt, soll es dabei Institutionen zufallen, die gleiche oder ähnliche Zwecke wie dieser 
Verein verfolgen. 

 

§ 23 Datenschutz 

Die Bestimmung über den Datenschutz werden vom Verein streng eingehalten. Jedes Mitglied erteilt 
durch seinen Beitritt dem Verein seine Zustimmung dazu, dass seine personenbezogenen Daten  

(insbesondere Name, Geburtsdatum, Beruf, Funktion im Verein und im Landes- oder Bundesverband), 
seine für das Vereinswesen Bedeutung habende Ausbildung, seine sportlichen Erfolge  

und seine fachliche und organisatorische Ausbildung mittels Datenverarbeitung erfasst und innerhalb 
des Vereins, verarbeitet und weitergegeben werden, insbesondere für die Information, Führung der 
Buchhaltung,  

Zustellung von Informationsmaterial aller Art. Das Mitglied erteilt ferner seine Zustimmung dazu, dass 
im Rahmen der vorbeschriebenen Datenverarbeitung eventuell vom Mitglied aufgenommene Fotos für 
Vereinszwecke  

– insbesondere deren Publikation in Vereinsmedien (online und Print) – verwendet werden dürfen. 
Rechtsgrundlagen für die vorstehend genannten Datenverarbeitungen sind neben der Zustimmung des 
beitretenden Mitglieds auch Artikel 6 Absatz 1 lit b), c) und f) der Datenschutz-Grundverordnung 
(Verordnung [EU] 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG). Mit Beitritt zum Verein bestätigt das Mitglied, die 
Datenschutzerklärung des Vereins erhalten und sämtliche darin enthaltenen Informationen  

– insbesondere über das Widerrufsrecht – zur Kenntnis genommen zu haben. 

[1] Die Bundesabgabenordnung (BAO) verlangt eine genaue und vor allem vollständige Aufzählung der 
Tätigkeiten des Vereines. 

[2] Die BAO verlangt eine genaue und vor allem vollständige Aufzählung der finanziellen Mittel. Die 
sog. "finanziellen Mittel" sind alle vorgesehenen bzw. in der Zukunft möglichen Quellen zur 
Finanzierung der Zweckerfüllung. 

[3] Beschränkungen z.B. hinsichtlich des Alters, des Geschlechtes, der Staatsbürgerschaft, des Berufes, 
der Unbescholtenheit sind möglich, aber NICHT geboten.  
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Steuerlich kann eine Beschränkung insbesondere dann begünstigungsschädlich sein, wenn durch den 
Vereinszweck praktisch die Vereinsmitglieder gefördert werden und zusätzlich der geförderte 
Personenkreis  

durch eine entsprechende Statutenformulierung von Vornherein eng begrenzt wird. Somit würde die 
Mitgliedschaft nicht allen geeigneten Interessierten grundsätzlich offen stehen. 

[4] Infos zum Ehrenkodex unter der Seite von 100%-Sport: http://www.100sport.at/de/fuer-respekt-und-
sicherheit/download/docfolder-dokumente [Abruf am 22.07.2019] 

[5] z.B. jährlich, alle zwei oder alle vier Jahre (abgestimmt auf die Funktionsdauer des Vorstands nach 
§ 11 Abs. 3). Das Vereinsgesetz verlangt, dass eine Mitgliederversammlung zumindest alle fünf Jahre 
einberufen wird. 

[6] Das Vereinsgesetz verlangt, dass das Leitungsorgan des Vereins aus mindestens zwei natürlichen 
Personen besteht. 

 

 

Salzburg, am 20. Jänner 2022 


