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ZVR-Zahl: 311182310

STATUTEN
des
Bundesverbandes der Tagesmütter/-väter in Österreich (BVTÖ)
§1
Name, Sitz, Tätigkeit
(1) Der Verband führt den Namen „Bundesverband der Tagesmütter/-väter in Österreich“.
(2) Der Bundesverband ist eine Dachorganisation für Tagesmütter/-väter in Österreich.
(3) Der Sitz des Bundesverbandes ist in Salzburg.
(4) Der Bundesverband erstreckt seine Tätigkeit auf das ganze Bundesgebiet.
§2
Zweck des Verbandes
(1) Der Bundesverband ist die überparteiliche und überkonfessionelle Interessensvertretung
und vertritt auf überregionaler Ebene die Anliegen der ihm angehörenden Mitglieder.
(2) Der Verein dient ausschließlich gemeinnützigen Zwecken im Sinne der
Bundesabgabenordnung und ist nicht auf Gewinn ausgerichtet.
§3
Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks
Der Vereinszweck soll durch folgende Maßnahmen erreicht werden:
(1) Vertretung der in den Bundesländern tätigen Tagesmütter/-väter und gegenseitiger
Austausch von Informationen und Erfahrungen,
(2) Abhalten von Versammlungen, Tagungen, Bildung von Schwerpunkt-Arbeitskreisen,
(3) Erarbeitung, Weiterleitung und Durchsetzung von Vorschlägen und Forderungen an
Gesetzgeber und Verwaltung,
(4) Öffentlichkeitsarbeit in allen Medien, sowie durch Abhaltung öffentlicher und
geschlossener Veranstaltungen und Herausgabe eigener Publikationen,
(5) Förderung und Ausbau des Aus- und Fortbildungswesens für Tagesmütter/-väter sowie
die Entwicklung eigenständiger spezieller Bildungskonzepte und deren Realisierung,
(6) Herausgabe eines Informations- und Kommunikationsorgans für die Mitglieder,
(7) Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch mit Verbänden und Organisationen in In- und
Ausland, die verwandte Ziele verfolgen.
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§4
Aufbringung der finanziellen Mittel
Die Finanzierung erfolgt durch:
(1) Jährliche Abgabe der Mitgliedsbeiträge
(2) Subventionen
(3) Spenden und sonstige Zuwendungen der öffentlichen und privaten Hand
(4) Erträge aus Veranstaltungen und Veröffentlichungen.
§5
Mitgliedschaft
Ordentliche Mitglieder können nur Tagesmütter/-väter Vereinigungen mit gleicher oder
ähnlicher Zielsetzung werden.
(1) Die außerordentliche Mitgliedschaft können erwerben
a) Vereinigungen und Institutionen aus verwandten Einsatzbereichen,
b) Natürliche Personen aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation und/oder ihres Einsatzes
in der Arbeit für Tagesmütter/-väter,
(2) Die Ehrenmitgliedschaft kann verliehen werden an natürliche Personen, die sich um die
Anliegen der Tagesmütter/-väter besonders verdient gemacht haben.
§6
Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet die Generalversammlung auf Grund
eines schriftlichen Antrages. Sie hat ihren Entscheid bekannt zu geben. Eine Ablehnung
kann gegebenenfalls ohne Angabe von Gründen erfolgen, sie hat jedoch binnen 8
Monaten ab Antragstellung schriftlich mitgeteilt zu werden.
(2) Die Mitgliedschaft erlischt durch Auflösung einer Mitgliedsvereinigung bzw. durch den
Tod der physischen Person, Austritt, Ausschluss oder Streichung.
(3) Ein Austritt ist nur am Ende jedes Kalenderjahres möglich und muss dem Vorstand
schriftlich bekannt gegeben werden. Die Mitgliedspflichten erlöschen erst mit dem Tag
des Austritts.
(4) Die Generalversammlung ist berechtigt, Mitglieder, die das Ansehen oder die Interessen
des Verbandes schädigen oder gefährden, auszuschließen. Dem Mitglied muss jedoch
Gelegenheit gegeben werden, sich vorher vor der Generalversammlung zu äußern. Wird
dadurch der angenommene Ausschließungsgrund nicht entkräftet, so beschließt die
Generalversammlung den Ausschluss und hat darüber das Mitglied schriftlich in Kenntnis
zu setzen. Ebenso ist zu verfahren, wenn das Mitglied von der Möglichkeit einer
Stellungnahme keinen Gebrauch macht.
(5) Der Vorstand kann die Streichung eines Mitglieds vornehmen, wenn dieses nach
zweimaliger Mahnung mit mehr als zwei Jahresbeiträgen im Rückstand ist. Die Streichung
muss schriftlich mitgeteilt werden. Die Beitragspflicht endet mit dem Tag der Streichung.
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§7
Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) In der Generalversammlung haben ordentliche Mitglieder das Stimmrecht sowie das
aktive Wahlrecht.
(2) Das passive Wahlrecht haben alle natürlichen Personen, die ordentliche Mitglieder oder
MitarbeiterInnen einer Mitgliedsvereinigung sind.
(3) Die außerordentlichen Mitglieder haben beratende Funktion, jedoch kein Stimmrecht
sowie kein aktives und passives Wahlrecht.
(4) Alle Mitglieder und Mitgliedsorganisationen sind verpflichtet, die Interessen und Ziele
des Verbandes zu vertreten und zu fördern.
(5) Alle ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zu einem jährlichen
Mitgliedsbeitrag
verpflichtet,
dessen
Höhe
und
Zahlungsmodalität
die
Generalversammlung festsetzt.
§8
Organe des Vereins
(1) die Generalversammlung
(2) der Vorstand
(3) die RechnungsprüferInnen
(4) das Schiedsgericht
§9
Die Generalversammlung
(1) Die Generalversammlung ist die Mitgliederversammlung des Vereins und dessen
höchstes Organ. Sie muss vom Vorstand alle zwei Jahre einberufen werden.
(2) Eine außerordentliche Generalversammlung ist einzuberufen, sooft die Führung der
Verbandsgeschäfte dies erfordert. Dies ist besonders dann der Fall, wenn von einem
Zehntel der Mitglieder ein entsprechend begründeter Antrag schriftlich beim Vorstand
eingebracht wird.
(3) Zur Generalversammlung müssen alle Mitglieder mindestens einen Monat vor dem
Termin schriftlich durch den Vorstand eingeladen werden. Der Einladung muss die
Tagesordnung beigefügt werden.
(4) Weitere Tagesordnungspunkte müssen dem Vorstand mindestens zwei Wochen vor der
Generalversammlung schriftlich vorgelegt werden, der sie in die Tagesordnung
aufzunehmen hat. Antragsberechtigt ist jedes Mitglied. Anträge auf Änderung und
Erweiterung der Tagesordnung können auch noch vor der Generalversammlung von
jedem/r Delegierten gestellt und von der Generalversammlung beschlossen werden.
(5) Gültige Beschlüsse können nur zur Tagesordnung gefasst werden.
(6) Jede ordentliche Mitgliedsvereinigung hat in der Generalversammlung eine Stimme, pro
begonnene 100 an Anzahl eigener Mitglieder, Vertragspartner bzw. DienstnehmerInnen
eine weitere Stimme, jedoch insgesamt höchstens fünf Stimmen. Jede/r Delegierte kann
jeweils nur eine Stimme abgeben. Hat eine Mitgliedsorganisation mehrere Stimmen, so
muss zur vollen Ausschöpfung des Stimmrechts die entsprechende Anzahl von
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Delegierten anwesend sein. Zu Beginn der Sitzung ist der/dem Vorsitzenden jeweils
bekannt zu geben, wer die betreffende Mitgliedsvereinigung stimm- und wahlberechtigt
vertritt. Die betreffende Person hat sich als Delegierte/r der Mitgliedsvereinigung
auszuweisen.
(7) Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen
beschlussfähig.
(8) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen mit
einfacher Stimmenmehrheit ohne Rücksicht auf die Stimmenthaltungen. Beschlüsse, mit
denen das Statut des Verbandes geändert oder der Verband aufgelöst werden soll,
bedürfen jedoch einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen.
(9) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt die/der Obfrau/Obmann des Verbandes,
bei deren/dessen Verhinderung ihre/seine StellvertreterIn.
(10)An der Generalversammlung sind alle Mitglieder von Mitgliedsvereinigungen,
außerordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder teilnahmeberechtigt.
§ 10
Aufgaben der Generalversammlung
(1) Beschluss der Tagesordnung,
(2) Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses,
(3) Bestellung, Entlastung und Enthebung der Mitglieder des Vorstandes und der
RechnungsprüferInnen,
(4) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge,
(5) Verleihung und Anerkennung der Ehrenmitgliedschaft,
(6) Beschlussfassung über Statutenänderungen und freiwillige Auflösung des Verbandes,
(7) Beschluss von Resolutionen,
(8) Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen,
(9) Festlegung der allgemeinen Richtlinien für die Tätigkeit des Verbandes
(10) Aufnahme/Ausschluss von Mitgliedern
§ 11
Vorstand
(1)
Der Vorstand setzt sich zusammen aus der/dem Obfrau/Obmann und mindestens
einer/m StellvertreterIn sowie einem/r KassierIn und einer/m StellvertreterIn.
Weitere Vorstandsmitglieder können gewählt werden.
(2)
Der Vorstand wird von der Generalversammlung in geheimer Wahl oder bei
Einverständnis sämtlicher Vorgeschlagenen durch Akklamation gewählt. Seine
Funktionsdauer beträgt zwei Jahre, wobei die Wiederwahl möglich ist.
(3)
Der Vorstand hat das Recht, bei Ausscheiden eines gewählten Mitglieds an dessen
Stelle eine andere wählbare Person zu kooptieren. Kooptierte Vorstandsmitglieder
sind von der nächsten Generalversammlung zu bestätigen.
(4)
Der Vorstand wird von der Obfrau/dem Obmann oder einem anderen
Vorstandsmitglied schriftlich oder mündlich einberufen. Den Vorsitz führt die/der
Obfrau/Obmann oder deren/dessen StellvertreterIn, bzw. bei deren/dessen
Verhinderung das an Lebensjahren älteste Vorstandsmitglied.
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(5)

(6)

(7)

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und
mindestens die Hälfte der Vorstandmitglieder anwesend ist. Der Vorstand fasst seine
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die/der
Vorsitzende.
Die Vorstandmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die
Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Fall des Rücktritts des gesamten
Vorstandes, an die Generalversammlung zu richten. Tritt die Hälfte des Vorstandes
zurück, muss eine außerordentliche Generalversammlung zum Zwecke der Neuwahl
einberufen werden.
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Verbandes. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die
nicht durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen
Wirkungsbereich fallen insbesondere:
a) Planmäßige Führung der Aktivitäten des Verbandes,
b) Erstellung des Jahresvoranschlages, des Rechenschaftsberichtes und des
Rechnungsabschlusses entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften,
c) Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen,
d) Verwaltung des Vereinsvermögens, Abschluss und Auflösung von
Dienstverhältnissen bzw. Festsetzung derer Rahmenbedingungen,
e) Streichung von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern,
f) Übertragung bestimmter Aufgaben auf einzelne Mitglieder oder fachspezifische
Arbeitsgruppen, deren Handlungen und Beschlüsse jedoch der Zustimmung des
Vorstandes bedürfen (Umlaufbeschlüsse sind zulässig),
g) Kooptierung einzelner wählbarer Mitglieder in den Vorstand.

§ 12
Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder
(1)
Die Obfrau/der Obmann ist die/der höchste VerbandsfunktionärIn. Ihr/ihm obliegt
die Vertretung des Verbandes nach außen gegenüber Behörden und dritten
Personen. Sie/er führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand. Bei
Gefahr im Verzug ist sie/er unter Beiziehung mindestens zweier Vorstandsmitglieder
berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der
Generalversammlung oder des Vorstandes fallen, unter eigener Verantwortung
selbständig Anordnungen zu treffen; diese bedürfen jedoch der nachträglichen
Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.
(2)
Der/die KassierIn ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Verbandes
verantwortlich.
(3)
Den Verein verpflichtende Urkunden sowie wichtiger Schriftverkehr sind von der
Obfrau/vom Obmann und einem weiteren Vorstandsmitglied, sofern er jedoch
Geldangelegenheiten betrifft, von der Obfrau/vom Obmann und von der
Kassierin/vom Kassier gemeinsam zu unterfertigen. Im Fall der Verhinderung treten
an die Stelle der Obfrau/des Obmannes oder des Kassiers/der Kassierin ihre
StellvertreterInnen.
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§ 13
RechnungsprüferInnen
(1) Zwei RechnungsprüferInnen werden von der Generalversammlung auf die Dauer von
zwei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Die RechnungsprüferInnen dürfen
keinem Organ – mit Ausnahme der Generalversammlung – angehören, dessen Tätigkeit
Gegenstand der Prüfung ist.
(2) Den RechnungsprüferInnen obliegt die laufende Geschäftskontrolle sowie die Prüfung
der Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf ordnungsgemäße Rechnungslegung und
zweckmäßige, wirtschaftliche und statutengemäße Verwendung der Finanzmittel sowie
die Überprüfung des Rechnungsabschlusses, sofern nicht auf Grund des Vereinsgesetzes
ein Abschlussprüfer einzusetzen ist.
(3) Die RechnungsprüferInnen haben der Generalversammlung, welcher sie ausschließlich
verantwortlich sind, über das Ergebnis der Überprüfung zu berichten.
(4) Rechtsgeschäfte zwischen RechnungsprüferInnen und Verein bedürfen der Genehmigung
durch die Generalversammlung. Im Übrigen gelten für die RechnungsprüferInnen die
Bestimmungen des § 11 Abs. 3 und 6 sinngemäß.
§ 14
Schiedsgericht
(1) In allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten entscheidet das
Schiedsgericht.
(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus fünf wählbaren Personen zusammen. Es wird derart
gebildet, dass jeder Streitteil innerhalb von zwei Wochen dem Vorstand zwei wählbare
Personen als Schiedsrichter namhaft macht. Die so namhaft gemachten Schiedsrichter
wählen mit Stimmenmehrheit eine fünfte wählbare Person innerhalb von 7 Tagen zum
Vorsitzenden des Schiedsgerichtes. Bei Stimmengleichheit unter den Vorgeschlagenen
entscheidet das Los.
(3) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit
einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine
Entscheidungen sind vereinsintern endgültig.
§ 15
Auflösung des Verbandes
(1) Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen
außerordentlichen Generalversammlung und nur mit Zweidrittel-Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. Sie ist vom letzten Vereinsvorstand
binnen vier Wochen nach der Beschlussfassung der zuständigen Behörde schriftlich
anzuzeigen.
(2) Diese Generalversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist - über die
Abwicklung zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Abwickler zu berufen und
Beschluss darüber zu fassen, wem dieser das nach Abdeckung der Passiva verbleibende
Vereinsvermögen zu übertragen hat.
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(3) Im Fall der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des gemeinnützigen Zweckes darf ein
allenfalls vorhandenes Vereinsvermögen nach Abdeckung der Passiva vom Empfänger
ausschließlich für die Kinder-, Jugend- und Familienfürsorge verwendet werden. Als Empfänger
darf nur eine gemeinnützige Körperschaft im Sinne der §§ 34 ff Bundesabgabenordnung
ausgewählt werden.
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