
 

S T A T U T E N 

für den Landespolizei-Sportverein Kärnten 

 

 

§ 1 

 

Name, Sitz und Tätigkeitsbereich des Vereines 

 

Der Verein führt den Namen „Landespolizeisportverein Kärnten“ (LSPV-K), hat sei-

nen Sitz in 9201 Krumpendorf, Hauptstraße 193 (Polizeikaserne) und erstreckt seine 

Tätigkeit über das ganze Bundesland Kärnten. 

 

 

§ 2 

Zweck des Vereines 

 

Der Landespolizeisportverein Kärnten, dessen Tätigkeit unpolitisch und nicht auf Ge-

winn gerichtet ist, bezweckt die körperliche Ertüchtigung seiner Mitglieder durch die 

Förderung und Ausübung verschiedener Sportarten, damit verbunden eine entspre-

chende Freizeitgestaltung und die Förderung der Geselligkeit und Kameradschaft bzw. 

des Gemeinwohles im Allgemeinen und auf sportlichem Gebiet. 

 

Der Verein bezweckt auch, dass für bereits bestehende andere Polizeisportvereine auf-

grund der Neuerungen und Änderungen innerhalb der Exekutive eine reibungslose 

Übernahme in den Landespolizeisportverein Kärnten erfolgen kann bzw. muss. 

 

 

§ 3 

 

Erreichung des Zweckes 

Dieser wird erreicht durch 

 

a) die Pflege verschiedener Sportarten, besonders derer, die mit den Belangen der Po-

lizei in Verbindung stehen 

b) die Abhaltung von Trainingskursen 

c) die Abhaltung von sportlichen Wettkämpfen und ähnlichen Veranstaltungen 

d) die Durchführung von Veranstaltungen, welche die Geselligkeit und Kamerad-

schaft pflegen und fördern 

e) die Schaffung von Trainingsmöglichkeiten oder ähnliches   

f) die Förderung des Nachwuchses 
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g) die Verbindung mit Vereinen, Behörden, öffentlichen Körperschaften, Medien und 

Unternehmen. 

 
  

h) Erwirkung von Begünstigungen für Mitglieder des LPSVK, insbesondere bei Ver-

kehrsbetrieben, Beherbergungs- und Ausrüstungsbetrieben etc. 

i) Betrieb und Bewirtschaftung einer Vereinshütte und Kantine 

 

§ 4 

 

Einkünfte des Vereines 

 

Die Mittel zur Erfüllung des Vereinszweckes werden aufgebracht durch 

 

a) Einhebung von Mitgliedsbeiträgen 

b) Einhebung von Nenngeldern bei sportlichen Veranstaltungen des Vereines und 

Werbemaßnahmen durch Zeitschriften, Einhebung von Gebühren etc. 

 

c) Zuwendungen seitens verschiedener Dachverbänden 

 

d) Einkünfte aus dem Kantinen- und Hüttenbetrieb 

 

e) Erlöse aus Veranstaltungen  

 

f) Spenden, Sponsoring, Subventionen, Vermächtnisse, Stiftungen etc 

 

 

§ 5 

 

Der Verein besteht aus 

 

a) Leitungsorgan (Vorstand) und Sektionen (Hütte und Kantine sind auch als Sektio-

nen zu verstehen) 

b) Ehrenobmännern, Ehrenräten, Beiräten   

c) ordentlichen Mitgliedern 

d) außerordentlichen Mitgliedern sowie 

e) Kindern und jugendlichen Mitgliedern 

 

Ordentliche Mitglieder 

können nur Polizeibedienstete werden. 
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Sie haben einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen, der jeweils von der Mitglie-

derversammlung festzusetzen ist. 

 

Außerordentliche Mitglieder 

können alle Personen werden, die dem LPSV-K jährlich einen Mitgliedsbeitrag leisten, 

der von der Mitgliederversammlung festzusetzen ist. 

 

Jugendliche Mitglieder  

sind Personen von 14 bis 18 Jahren, die sich aktiv am Polizeisport beteiligen. Zur Auf-

nahme von Jugendlichen in den Verein ist ein schriftliches Ansuchen erforderlich, dem 

eine Zustimmungserklärung des gesetzlichen Vertreters beiliegen muss. Über die Auf-

nahme von Jugendlichen entscheidet das Leitungsorgan (Vorstand). Der Mitgliedsbei-

trag wird vom Leitungsorgan (Vorstand) festgelegt und beträgt in der Regel 60 % des 

Beitrages eines ordentlichen Mitgliedes. 

 

Kinder bis 14 Jahre 

zahlen keinen Beitrag. 

 

 

 

§ 6 

 

Der Vorstand, das Leitungsorgan ist berechtigt, an verdienstvolle Funktionäre und 

Sportler sowie an Nichtmitglieder des Vereines, die sich um das Vereinsgeschehen 

besondere Verdienste erworben haben, Ehrengeschenke, Anerkennungen, Abschieds-

geschenke, allg. Geschenke etc. zu übergeben. 

 

Desweitern können durch das Leitungsorgan oder durch Vorstandsbeschluss zur 

Durchführung und Abwicklung der Aufgaben und Tätigkeiten im LPSV-K, technische 

Geräte und sonstige Mittel als Vereinseigentum angeschafft werden.  

 

 

§ 7 

 

Recht der Mitglieder 

 

1. Ordentliche Mitglieder 

 

a) Stimm- und Wahlrecht bei der periodischen Mitgliederversammlung und den 

außerordentlichen Mitgliederversammlungen. 

 

b) Wählbarkeit in den Vereinsvorstand bzw als Vereinsprüfer (Leitungsorgan), als 

Mitglied des Ehrenrates, Beirates, des Schiedsgerichtes und für die Arbeitsaus-

schüsse. 

Jedes als Funktionär gewählte Mitglied kann seine Wahl ablehnen. Nach An-

nahme einer Funktion ist es jedoch verpflichtet, sein Amt durch mindestens 
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fünf Geschäftsjahre auszuüben, außer das Leitungsorgan (Vorstand) entbindet 

es von seiner Verpflichtung. 

 

c) Das Recht zur Einsichtnahme in den Jahresabschluss – Einnahmen- und Ausga-

benrechnung. 

 

d) Das Recht, schriftliche Vorschläge an das Leitungsorgan bzw. Vorstand zu ma-

chen, die jedoch von mindestens zehn ordentlichen/außerordentliche Mitglie-

dern gefertigt sein müssen, um bei den Leitungsorgansitzungen behandelt zu 

werden. 

 

2. Außerordentliche Mitglieder 

können aktiv an Sportveranstaltungen des LPSV-K in der Gästeklasse bzw. auf 

Grund eines Beschlusses/Dauerbeschluss auch in den normalen Klassen, teilneh-

men sowie die Begünstigungen des Vereines in Anspruch nehmen.  

 

3. Jugendliche Mitglieder und Kinder 

können aktiv an Sportveranstaltungen des LPSV-K in der Gästeklasse bzw. auf 

Grund eines Beschlusses/Dauerbeschluss auch in den normalen Klassen, teilneh-

men sowie die Begünstigungen des Vereines in Anspruch nehmen.  

 

 

 

§ 8 

 

Pflichten der Mitglieder 

1. Ordentliche Mitglieder 

sind die Träger des Vereines. Auch hängt es von ihrer Tätigkeit ab, ob der Verein 

eine gedeihliche Entwicklung nehmen kann. Sie haben, soweit sie aktiv tätig sind, 

bei den ausgeschriebenen Trainings- und sportlichen Veranstaltungen sowie Wett-

kämpfen im Rahmen ihrer sportlichen Disziplin nach Möglichkeit anzutreten. 

Weiters haben sie das Ansehen und die Interessen des Vereines jederzeit zu wahren 

und strenge Disziplin zu halten. Sie sind verpflichtet, den Anordnungen des Ver-

einsvorstandes/Leitungsorganes bzw. Sektionsleiters nachzukommen und im Falle 

der Ausübung eines Mandates als Funktionär diese Aufgabe getreulich nach bes-

tem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu erfüllen. Ihre Mitgliedsbei-

träge sind regelmäßig zu entrichten. 

 

2. Außerordentliche Mitglieder 

haben dieselben Verpflichtungen wie die ordentlichen Mitglieder mit Ausnahme 

des passiven Wahlrechtes. 
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§ 9 

 

Verlust der Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft geht verloren 

1. durch den Tod 

2. durch freiwilligen Austritt 

3. durch Nichtzahlen der Mitgliedsbeiträge durch zwei Jahre 

4. durch Ausschluss nach Spruch des Ehrenrates oder des Schiedsgerichtes. 

Der freiwillige Austritt erfolgt durch eine schriftliche Mitteilung an das Leitungsor-

gan/Vorstand. Er kann jederzeit erfolgen. Bei Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrages 

durch zwei Jahre ist das Vereinsmitglied aufzufordern, binnen einem Monat den Be-

trag nachzuzahlen. Kommt das Mitglied dieser Aufforderung binnen zwei Monaten 

nicht nach, erfolgt sein Ausschluss ohne weitere Mitteilung automatisch. 

 

Ein Ausschluss durch den Ehrenrat ist nur möglich, wenn das Mitglied die Statuten 

gröblich verletzt, die Interessen des Vereines in irgendeiner Form schädigt oder sich 

einer unehrenhaften oder staatsfeindlichen Haltung schuldig macht. 

 

Der Ausschluss durch das Schiedsgericht kann nur dann erfolgen, wenn bei Auseinan-

dersetzungen zwischen Mitgliedern und Vorstand/Leitungsorgan der Entscheidung des 

Schiedsgerichtes nicht Folge geleistet wird. 

 

Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied verliert alle Vereinsrechte. Dagegen 

bleibt die Verpflichtung zur Zahlung der rückständigen Mitgliedsbeiträge auch für das 

laufende Rechnungsjahr sowie die Erfüllung sonstiger Verbindlichkeiten dem Verein 

gegenüber aufrecht. Gegen den Spruch des Ehrenrates oder des Schiedsgerichtes auf 

Ausschluss kann binnen einem Monat die Berufung an die Mitgliederversammlung 

eingebracht werden. 

 

 

§ 10 

 

Leitung des Vereines – Leitungsorgan – Sektionsleiter(Zweigverein) 

 

Die Leitung des Vereines erfolgt durch den Vereinsvorstand/Leitungsorgan, der in der 

jeweiligen Mitgliederversammlung auf die Dauer von längstens 5 Jahren gewählt wird. 

 

 

§ 11 

 

Leitungsorgan - Vereinsvorstand 
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Der Vereinsvorstand/Leitungsorgan setzt sich zusammen 

Präsidenten 

Obmann und Stellvertreter, 

Schriftführer und Stellvertreter, 

Kassier und Stellvertreter, 

den Sektionsleitern, deren Stellvertretern, 

 

 

Der Vereinsvorstand/das Leitungsorgan ist berechtigt, zur Unterstützung und Erfül-

lung seiner Aufgaben über Vorschlag der Sektionsleiter Arbeitsausschüsse zu bestel-

len.  

 

Zur Führung der Kantine wird ein Arbeitsausschuss gebildet. Er besteht aus: 

 

Verantwortlichen der Kantine 

Obmann  

Kassier 

Schriftführer 

und bei Bedarf einem Vertreter der Polizeikaserne in Krumpendorf (Standort der Kan-

tine), der jedoch Mitglied des LPSV-K sein muss. 

 

Der Vereinsvorstand/Leitungsorgan wird von der Mitgliederversammlung durch Ab-

gabe von Stimmzetteln oder durch Akklamation (einfache Mehrheit) gewählt. 

 

 

§ 12 

Sektionen 

Für jeden Sportzweig, der betrieben werden soll, wird vom Vorstand/dem Leitungsor-

gan mit Beschluss eine Sektion gebildet. Erfolgt die Bildung einer Sektion während 

des Vereinsjahres, so wird der vorläufige Sektionsleiter durch den Vorstand/das Lei-

tungsorgan bestellt. Bei der nächsten Mitgliederversammlung wird der Sektionsleiter 

entweder bestätigt oder neu gewählt. 

 

Werden den Sektionen/Sektionsleitern zur Erfüllung ihrer Aufgaben bestimmte Geld-

beträge zu deren freier Verfügung gestellt oder erwirtschaften die Sektion selbständig 

durch Sponsoren, bei Veranstaltungen, Festen etc. Geldbeträge, so haben die Sektions-

leiter darüber statutengemäß zu verfügen und haften diese dem LPSVK für die ord-

nungsgemäße Verwendung dieser Beträge und für eine allfällige Überschreitung. 

Die in einer Sektion vorhandenen Geldbeträge sind vor der jährlichen Überprüfung 

durch die Rechnungsprüfer dem Kassier abzuführen bzw. die Abrechnungen, Kosten-

aufstellungen, sonst. erforderliche Unterlage und die Geldmittel zur Verfügung zu stel-

len.    
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§ 13 

 

Arbeitsausschüsse 

Arbeitsausschüsse werden vom Vereinsvorstand/dem Leitungsorgan über Vorschlag 

der einzelnen Sektionsleiter dann gebildet, wenn dies zur Unterstützung der Sektions-

leiter nötig ist. Solche Arbeitsausschüsse können ständig oder auf Zeit tätig sein, ihre 

Tätigkeit kann bezirksweise oder für das ganze Land sein, je nachdem welche vorbe-

reitenden Arbeiten zur Durchführung einer sportlichen Veranstaltung nötig sind. Für 

die richtige Arbeit der Arbeitsausschüsse ist der jeweilige Sektionsleiter verantwort-

lich. Ein Wechsel der Personen in den Arbeitsausschüssen ist durch den Sektionsleiter 

dem Vereinsvorstand/dem Leitungsorgan vorzuschlagen, der die Entscheidung trifft.  

 

Hat ein Mitglied eine Funktion in einem Arbeitsausschuss übernommen, so ist es so-

lange zur Mitarbeit verpflichtet, bis die Veranstaltung durchgeführt oder bis es seiner 

Verpflichtung durch den Sektionsleiter entbunden wird. Die Mitglieder der Arbeits-

ausschüsse haben sich an die Weisungen des Sektionsleiters zu halten. 

 

Geplante sportliche oder sonstige den Vereinszweck erfüllende Veranstaltungen sind 

durch die Mitglieder schriftlich dem zuständigen Sektionsleiter vorzuschlagen. Jeder 

solcher Vorschlag muß von mindestens 10 Mitgliedern gezeichnet sein und die Namen 

der Mitglieder enthalten, die sich für die Mitarbeit im Arbeitsausschuss melden. 

 

Die Sektionsleiter sind verpflichtet, alle derartigen Vorschläge ernsthaft auf ihre 

Durchführbarkeit zu prüfen und diese dann mit ihrer Stellungnahme dem Vereinsvor-

stand vorzulegen. Gleichzeitig ist ein Kostenvoranschlag vorzulegen, der über die bei-

läufigen Kosten der Veranstaltung und deren Deckung Aufschluss gibt. 

 

Grundsätzlich ist zu trachten, dass jede Veranstaltung kostendeckend ist, besonders 

wenn sie im kleineren Rahmen abgehalten wird. 

 

 

§ 14 

 

Funktionäre 

 

1. Der Präsident 

 

Präsident des Vereines ist grundsätzlich der Landespolizeidirektor/die Landespoli-

zeidirektorin oder der Stellvertreter/Stellvertreterin. Er/Sie hat Sitz und Stimme im 

Vorstand/dem Leitungsorgan ist jedoch von der Teilnahme an den Vorstandssit-

zungen im Allgemeinen entbunden. Ebenso wird er/sie mit den laufenden Geschäf-

ten nicht belastet. Er/Sie vertritt den Verein in allen Belangen, die über das Land 

hinausgehen, unterzeichnet Schriftstücke, die besondere Wichtigkeit haben; er hat 

auch bei Landesveranstaltungen die Vertretung des Vereines nach außen. 
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2. Der Obmann: 

Der Obmann vertritt den Verein nach außen. Er hat alle nach dem Vereinsgesetz 

den Behörden gegenüber nötigen Verpflichtungen zu erfüllen. Er fertigt alle wich-

tigen Geschäftsstücke unter Mitfertigung des Schriftführers bzw Kassiers, wenn es 

sich um finanzielle Angelegenheiten handelt und des Verantwortlichen der Kanti-

ne, wenn es sich um Kantinenangelegenheiten handelt. 

 

Dem Obmann obliegt ferner die Überwachung des gesamten Sportbetriebes, die 

Einberufung der Sitzungen des Vorstandes/des Leitungsorganes, der Mitgliederver-

sammlung und der außerordentlichen Mitgliederversammlung sowie die Leitung 

dieser Versammlungen. Er ist verantwortlich für die Durchführung der Beschlüsse 

des Vereinsvorstandes/des Leitungsorganes, der/das wieder die Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung und der außerordentlichen Mitgliederversammlung durch-

zuführen hat. 

 

Bei Abstimmungen im Vereinsvorstand/im Leitungsorgan entscheidet bei Gleich-

heit der Stimmen die Stimme des Obmannes. Seine Stellvertreter vertreten den 

Verein in allen Fällen der Verhinderung des Obmannes im vollen Umfange der 

Rechte desselben. 

 

3. Der Schriftführer/Schriftführerin: 

 

Dem Schriftführer obliegen die Erledigungen sämtlicher Geschäftsstücke und de-

ren Mitfertigung. Minderwichtige Geschäftsstücke kann der Schriftführer nach 

Weisung des Obmannes selbst ausfertigen und zeichnen. Sie sind dem Vereinsvor-

stand/dem Leitungsorgan jedoch nachträglich zur Kenntnis zu bringen. Er hat über 

alle Sitzungen des Vereinsvorstandes/Leitungsorganes, bei der Mitgliederver-

sammlung und den außerordentlichen Mitgliederversammlungen das Protokoll zu 

führen, für alle Sitzungen des Vorstandes/Leitungsorganes die eingelangte Post 

dem Vorstand/Leitungsorgan vorzulegen und dessen Entscheidung zu vermerken. 

Aufgrund der eingelangten und zur Bearbeitung kommenden Geschäftsstücke hat 

er auch die Tagesordnung für die jeweilige Sitzung vorzubereiten. Der Schriftfüh-

rer ist auch für die Evidenzhaltung und Verwahrung aller Schriftstücke verantwort-

lich. 

 

Die Stellvertreter haben den Schriftführer nach besten Kräften zu unterstützen und 

ihn/sie bei Verhinderung im vollen Umfange zu vertreten. 

 

4. Kassier: 

Dem Kassier obliegt die gesamte Geldgebarung des Vereines nach ökonomischen 

Grundsätzen und den diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften. Er hat alle 

Schriftstücke mit zu unterfertigen, die finanzieller Natur sind. Auszahlungen sind 

von ihm nur zu tätigen, wenn ihm der Obmann eine diesbezügliche Ermächtigung 
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gibt, nachdem der Vorstand/das Leitungsorgan mit einfacher Mehrheit die An-

schaffung bzw. Auszahlung bewilligt hat. 

 

Bei Beträgen bis zu € 250,-- ist der Obmann ermächtigt, dem Kassier die Anwei-

sung zur Auszahlung unter persönlicher Verantwortung zu geben. Jede solche Aus-

zahlung ist dem Vereinsvorstand/dem Leitungsorgan bei der nächsten Sitzung zur 

Kenntnis zu bringen und von diesem nachträglich zu genehmigen. 

 

Weiters obliegt dem Kassier die Obsorge für die pünktliche Einzahlung der Mit-

gliedsgebühren, die Abfassung der Mahnungen an säumige Zahler, die Erstattung 

der Vorschläge über die günstigste Anlage etwaiger Überschüsse an den Vereins-

vorstand/Leitungsorgan und die Durchführung der diesbezüglich vom Vor-

stand/Leitungsorgan erteilten Weisungen. 

Schließlich hat er für die Mitgliederversammlung den Kassenbericht vorzubereiten. 

Er wird in allen seinen Tätigkeiten bei Verhinderung von seinen Stellvertretern 

vertreten, die ihn auch sonst ständig zu unterstützen haben. 

 

5. Die Sektionsleiter: 

 

Die Träger der praktischen Arbeit in den einzelnen Sportsektionen sind die Sekti-

onsleiter. Für jede Sportart inkl. Hütte und Kantine wird ein Sektionsleiter (Hüt-

tenwart, Kantinenverantwortlicher) gewählt. Zur Durchführung ihrer Aufgaben in 

den Bezirken bilden sie Arbeitsausschüsse, wie im § 12 festgelegt. Die Sektionslei-

ter haben alle aus den einzelnen Bezirken kommenden Anregungen über die 

Durchführung von Veranstaltungen in diesen zu überprüfen. 

 

Werden den Sektionen/Sektionsleitern zur Erfüllung ihrer Aufgaben bestimmte 

Geldbeträge zu deren freier Verfügung gestellt oder erwirtschaften die Sektionen-

selbständig durch Sponsoren, bei Veranstaltungen, Festen etc. Geldbeträge, so ha-

ben die Sektionsleiter darüber statutengemäß zu verfügen und haften diese dem 

LPSVK für die ordnungsgemäße Verwendung dieser Beträge und für eine allfällige 

Überschreitung. 

Die in einer Sektion vorhandenen Geldbeträge sind vor der jährlichen Überprüfung 

durch die Rechnungsprüfer dem Kassier abzuführen bzw. die Abrechnungen, Kos-

tenaufstellungen, sonst. erforderliche Unterlage und die Geldmittel zur Verfügung 

zu stellen.    

 

 

Vorgenannter Personenkreis bildet einen Teil des Vereines/des Leitungsorganes 

und ist bei Abstimmungen in gleicher Weise stimmberechtigt. 

 

6. Vereinshaus „Hütte Flattnitz“ 

 

Das Vereinshaus „Hütte Flattnitz“ wird vom LPSV-K und in seiner Vertre-

tung vom ernannten Hüttenwart betrieben. Der primäre Zweck gilt der Un-

terbringung und der Kameradschaftspflege für Mitglieder des LPSV-K. In 

anderen Fällen kann die Hütte bzw. Belegung derselben auch durch Nicht-
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mitglieder erfolgen. Die entsprechenden Abgaben, Kosten und haushaltser-

haltenden Verbindlichkeiten sind vom LPSV-K bzw. in deren Vertretung 

vom Vorstand/Leitungsorgan des LPSV-K oder dem Hüttenwart zu erbrin-

gen.  

Die erzielten Einnahmen sind grundsätzlich für die Betriebs- und Instandhal-

tung der Hütte zu verwenden. 
 

Werden dem Hüttenwart bzw. Stellvertreter zur Erfüllung ihrer Aufgaben bestimm-

te Geldbeträge zu deren freier Verfügung gestellt oder erwirtschaftet die Hütte 

Flattnitz selbständig durch Sponsoren, bei Veranstaltungen, Festen etc. Geldbeträ-

ge, so haben die Hüttenwarte darüber statutengemäß zu verfügen und haften diese 

dem LPSVK für die ordnungsgemäße Verwendung dieser Beträge und für eine all-

fällige Überschreitung. 

Die vorhandenen Geldbeträge sind vor der jährlichen Überprüfung durch die Rech-

nungsprüfer dem Kassier abzuführen bzw. die Abrechnungen, Kostenaufstellun-

gen, sonst. erforderliche Unterlage und die Geldmittel zur Verfügung zu stellen.    

 

 
 

7. Verantwortlicher der Kantine: 

 

Dem Verantwortlichen der Kantine obliegt die gesamte Verwaltung und Geldgeba-

rung der Kantine.  

 

Die Geldgebarung der Kantine ist in einem eigenen Kassabuch/Registrierkasse 

nachzuweisen, das vom Verantwortlichen der Kantine geführt und verwahrt wird. 

Für die Verwahrung der über den täglichen Bedarf vorhandenen Geldmittel sind 

bei einem Kreditinstitut ein oder mehrere Konten zu führen. Hierbei wird festge-

halten, dass die Kantine steuerrechtlich einen eigenen Betrieb bildet. 

 

Der/die Verantwortliche der Kantine wird vom Vorstand/Leitungsorgan eingesetzt 

bzw abgelöst. 

 

Der Verantwortliche der Kantine ist für die Einhaltung aller arbeitsrechtlichen Vor-

schriften, Betriebsbestimmungen und Gesetze im Zusammenhang mit der Kantine 

verantwortlich und haftbar. Wie eben auch zB. die notwendigen Abgaben, Gebüh-

ren, behördliche Maßnahmen vorzunehmen und einzuzahlen sowie alles sonst. 

Bestimmungen (sozialrechtlicher Art, Löhne, An-, Abmeldungen etc.) zu entrich-

ten und zu beachten.  

 

Werden dem Kantinenverantwortlichen zur Erfüllung seiner Aufgaben bestimmte 

Geldbeträge zu seiner freien Verfügung gestellt oder erwirtschaften die Kantine 

selbständig oder durch Sponsoren, bei Veranstaltungen, Festen etc. Geldbeträge, so 

hat der Kantinenverantwortliche darüber statutengemäß zu verfügen und haftet die-

ser dem LPSVK für die ordnungsgemäße Verwendung dieser Beträge.  

Die vorhandenen Geldbeträge sind monatlich und vor der jährlichen Überprüfung 

durch die Rechnungsprüfer dem Kassier abzuführen bzw. die Abrechnungen, Kos-
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tenaufstellungen, sonst. erforderliche Unterlage und die Geldmittel zur Verfügung 

zu stellen.    

 

Das Führungsorgan kann für die ordnungsgemäßen und gesetzeskonformen Erledi-

gungen aller finanzrechtlicher, betriebsrechtlicher und sonst. relevanter Gesetze 

und Bestimmungen einen Steuerberater beauftragen. 

 

 

 

8. Vereinsprüfer - Rechnungsprüfer 

 

Die Mitgliederversammlung bzw die konstituierende Versammlung wählt die Ver-

einsprüfer. Sie haben die ganze Geldgebarung des Vereines unangesagt einmal 

während des Rechnungsjahres stichprobenweise zu überprüfen und nach dem Ende 

des Rechnungsjahres ab Erstellung der Einnahmen- und Ausgabenrechnung inner-

halb von 4 Monaten einer genauen Kontrolle/Prüfung zu unterziehen. Die Rech-

nungsprüfer haben dem Leitungsorgan zu berichten. Bei der Mitgliederversamm-

lung haben sie die bei ihren Kontrollen festgestellten Mängel vorzubringen und 

Vorschläge für eine zweckmäßigere Gebarung bzw Führung der Bücher usw. zu 

erstatten. Sie haben die Entlastung des Kassiers bei der Mitgliederversammlung zu 

beantragen. In ihrer Eigenschaft haben sie das Recht, unangesagt in alle Belege und 

Geschäftsbücher des Vereines Einsicht zu nehmen. Die Vereinsprüfer dürfen dem 

Vereinsvorstand/dem Leitungsorgan nicht angehören, können aber mit beratender 

Stimme an den Sitzungen teilnehmen. 

 

Als Vereinsprüfer und Beiräte dürfen nur ordentliche Mitglieder des Vereines ge-

wählt werden. 

 

Der Verein kann zur ordentlichen Erfüllung aller gesetzlicher Bestimmungen und 

Vorschriften des Vereines (zB. Kantinenbetrieb) einen externen Prüfer (RA, Wirt-

schaftstreuhänder) oder Steuerberater beauftragen. 

 

Der Verein hat das Recht, die Sektionen inkl. Hütte und Kantine bei Verdacht von 

Handlungen, die dem Vereinszweck zuwiderlaufen, insbesondere die Gemeinnüt-

zigkeit gefährden oder die dem Ansehen des Vereines schaden können, zu prüfen. 

Geprüft werden die Gebarung und die Führung der Sektion inkl. Hütte und Kanti-

ne. Für die Prüfung ist ein Beschluss des Führungsorganes notwendig. Die Prüfung 

erfolgt durch die Rechnungsprüfer des Vereines. 

 

 

§ 15 

 

Rechnungsjahr 

Das Rechnungsjahr des Vereines umfasst den Zeitraum von 12 Monaten. Es be-

ginnt mit 1. Jänner und endet am 31. Dezember des Jahres. 
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§ 16 

 

Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung tritt spätestens alle 5 Jahre innerhalb des Rechnungs-

jahres zusammen. Die Einberufung zur Mitgliederversammlung hat schriftlich un-

ter Bekanntgabe der Tagesordnung mindesten 14 Tage vorher zu erfolgen. Anträge, 

die in der Mitgliederversammlung behandelt werden sollen, müssen mindestens 

drei Tage vorher dem Vorstand/Leitungsorgan mitgeteilt werden. 

 

Erst bei der Mitgliederversammlung eingebrachte Anträge können bei dieser nur 

behandelt werden, wenn mindestens zehn der anwesenden stimmberechtigten Mit-

glieder, die bei der Mitgliederversammlung anwesend sind, dies verlangen. 

 

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienen Mit-

glieder beschlussfähig.   

 

Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Mitgliederversammlung erfolgen in 

der Regel mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Beschlüsse, 

mit denen das Statut des Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, 

bedürfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 

gültigen Stimmen. 

 

Zur Mitgliederversammlungen haben alle ordentlichen Mitglieder Zutritt. 

 

 

§ 17 

 

Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Vom Obmann des Vereines können auch außerordentliche Mitgliederversammlun-

gen einberufen werden, wenn schwerwiegende Meinungsverschiedenheiten im 

Vorstand dies zweckmäßig erscheinen lassen. Er muss eine außerordentliche Mit-

gliederversammlung einberufen, wenn die Auflösung des Vereines von der Hälfte 

der ordentlichen Mitglieder schriftlich verlangt wird, wenn der Vereinsvor-

stand/das Leitungsorgan einen diesbezüglichen Beschluss mit 2/3 Mehrheit gefasst 

hat oder wenn die Vereinsprüfer die Einberufung einer außerordentlichen Mitglie-

derversammlung verlangen. 

Mindestens, ein Zehntel der Mitglieder kann vom Vorstand/dem Leitungsorgan die 

Einberufung einer Mitgliederversammlung verlangen. 

 

 

§ 18 

 

Mitgliedsausweise 
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Die ordentlichen, außerordentlichen, jugendlichen Mitglieder und Kinder bekom-

men auf Wunsch Mitgliedsausweise. Vereinsbegünstigungen können nur dann ge-

geben werden, wenn sie bei Veranstaltungen den Mitgliedsausweis bei sich haben 

und die Mitgliedsgebühr tatsächlich entrichtet wurde. 

 

 

§ 19 

 

Statutenänderungen und Auflösung des Vereines 

Eine Änderung der Statuten oder die Auflösung des Vereines ist nur bei der Mit-

gliederversammlung oder bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 

möglich. In diesen Fällen muss eine 2/3 Mehrheit der anwesenden stimmberechtig-

ten Mitglieder mit der Statutenänderung oder Auflösung des Vereines einverstan-

den sein. 

 

 

§ 20 

 

Wirkungskreis der Mitgliederversammlung 

 

Der Mitgliederversammlung obliegt 

 

1. die Entgegennahme und Genehmigung der Rechenschaftsberichte des Obman-

nes und der einzelnen Sektionsleiter über die Tätigkeit ihrer Sektionen, 

2. die Entgegennahme des Kassaberichtes (Rechnungsabschlusses) und die Ertei-

lung der Entlastung, 

3. die Wahl des neuen Vorstandes/Leitungsorganes und der Rechnungsprüfer so-

wie die Ernennung der Ehrenobmänner, 

4. die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für ordentliche, außerordentliche und ju-

gendliche Mitglieder, 

5. die Entscheidung über die Berufung vom Ehrenrat entlassener Mitglieder, 

6. die Beschlussfassung über eingebrachte Anträge, 

7. die Beschlussfassung über Beitritte zu Dachorganisationen, Zusammenschluss 

mit anderen Vereinen etc, 

8. die Beschlussfassung über Statutenänderungen, 

9. die Beschlussfassung über Auflösung des Vereines, 

10. Allfälliges. 

 

 

§ 21 

 

Ehrenrat 

Der Ehrenrat wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von höchstens 5 Jah-

ren gewählt. Der Ehrenrat setzt sich aus drei ordentlichen Mitgliedern zusammen. Die-

se drei Ehrenräte wählen aus ihrer Mitte den Vorsitzenden. Kommt über die Wahl des 



 14 

Vorsitzenden keine Einigung zustande, entscheidet das Los. Die Mitglieder des Ehren-

rates dürfen nicht Mitglieder des Vorstandes/Leitungsorganes sein. Bei Abstimmungen 

im Ehrenrat gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

Der Ehrenrat hat dann zusammenzutreten, wenn dies vom Vereinsvor-

stand/Leitungsorgan verlangt wird. Dies ist dann der Fall, wenn ein Mitglied des Ver-

eines die Statuten gröblich verletzt, die Interessen des Vereines irgendwie schädigt, 

sich einer unehrenhaften oder staatsfeindlichen Handlung schuldig macht oder Anord-

nungen des Vorstandes/Leitungsorganes, soweit sie nicht statutenwidrig sind, unbe-

gründet keine Folge leistet.  

 

Beirat 

Ein Beirat ist ein Gremium mit beratender Funktion und steht somit dem Vorstand/ 

Leitungsorgan mit Beratungen, Hilfestellungen und Empfehlungen zur Verfügung. 

 

 

§ 22 

 

Schiedsgericht 

In allen Streitigkeiten aus den Vereinsverhältnissen sowohl zwischen dem Vor-

stand/Leitungsorgan und den einzelnen Mitgliedern als auch zwischen den Mitgliedern 

untereinander, soweit nicht der Ehrenrat zuständig ist, entscheidet das Schiedsgericht. 

 

Jeder Streitteil wählt zwei ordentliche Mitglieder zu Schiedsrichtern, die ein weiteres 

Mitglied zum Vorsitzenden wählen. Kommt über die Wahl des Vorsitzenden keine 

Einigung zustande, entscheidet das Los. Das Schiedsgericht fasst seine Beschlüsse mit 

Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Der Be-

schluss des Schiedsgerichtes ist endgültig. Er ist dem Vorstand/Leitungsorgan schrift-

lich mitzuteilen und vom Vorsitzenden des Schiedsgerichtes zu unterfertigen. Der 

Vorstand/das Leitungsorgan hat die Beschlüsse des Schiedsgerichtes durchzuführen. 

 

 

§ 23 

 

Vereinsvermögen 

Sämtliche aus Vereinsmitteln erstandene, dem Verein gesponserte etc. Sportgeräte, 

technische Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Geräte, Hütteinhalte, Kanti-

nenbestandteile, Maschinen, Teile davon verbleiben, auch wenn sie an Mitglieder zur 

Benützung ausgegeben wurden, Eigentum des Vereines, so auch bei Wettkämpfen mit 

anderen Vereinen erworbene Pokale, Wimpel und sonstige sportliche Ehrenzeichen. 

Bei Meinungsverschiedenheiten, ob ein Preis privater Natur ist oder dem Verein ge-

hört, entscheidet der Vorstand/das Leitungsorgan. 

 

Weiters bildet das Vereinsvermögen alles bewegliche und unbewegliche Eigentum, 

das der Verein kauft, ihm rechtlich übereignet wurde und das Barvermögen, das er aus 

seiner Tätigkeit erzielt. 
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§ 24 

 

Freiwillige Auflösung des Vereines 

Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer Mitgliederversammlung und 

nur mit 2/3 Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 

 

Diese Mitgliederversammlung 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 ver-

bleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat. Dieses Vermögen und Eigentum soll, 

soweit dies möglich und erlaubt ist, einer Organisation oder Verein zufallen, die glei-

che oder ähnliche Zwecke wie dieser Verein verfolgt, sonst Zwecken der Sozialhilfe 

oder in Not geratene und hilfsbedürftigen Menschen. 

 

 

§ 25 

Rechtliche Existenz 

 

Der Verein wird mit der Nichtuntersagung der Tätigkeit durch die Bezirkshauptmann-

schaft rechtlich existent. Er gilt als juristische Person und ist als solche nach den Best-

immungen des ABGB und der einschlägigen Gesetze für seine Handlungen haftbar. 

Eine persönliche Haftung ist nur dann gegeben, wenn einzelne Vereinsmitglieder oder 

Funktionäre im Rahmen ihrer vorgeschriebenen oder aufgetragenen Tätigkeit Hand-

lungen setzen, die ihren Wirkungsbereich überschreiten und die strafgesetzwidrig sind 

bzw. es in den Statuten angeführt ist. 

 

 

§ 26 

 

Alle Veranstaltungen, Meisterschaften, Turniere, Feste etc, die im Namen des LPSV-

Kärnten abgehalten, durchgeführt oder veranstaltet werden gelten und sind nur dann 

als vom LPSV-K veranstaltet, abgehalten, versichert oder durchgeführt, wenn diese in 

ihrer Gesamtheit und Umfang dem Vorstand des LPSV-K gemeldet und von diesen 

anschließend genehmigt wurden. Für alle anderen nicht gemeldeten oben angeführten 

Vorhaben schließt der LPSV-K die Verantwortung und Haftung vollständig aus und 

dürfen diese weder als LPSV-K Veranstaltung bezeichnet, noch mit LPSV-K bewor-

ben etc. werden. 

 

 

§ 27 

 

Datenschutz im Verein 
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1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der 

Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdaten-

schutzgesetzes (DSG) personenbezogene Daten (zB. Name, Titel, Geburtsdatum, Ge-

schlecht, Telefon, Anschrift, Staatsbürgerschaft, Geburtsort und E-Mailadresse, Sozi-

alversicherungsnummer etc.) über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglie-

der im Verein verarbeitet.  

 

2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen 

vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:  

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,  

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,  

- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,  

- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,  

- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO und  

- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO.  

 

3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist 

es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen, als dem zur Aufgabener-

füllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu 

machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der 

oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.  

 

4) Die personenbezogenen Daten der Vereinsmitglieder werden vom Verein zum 

Zwecke der Mitgliederverwaltung, Teilnahme an Wettkämpfen, Kursen, Ausbildun-

gen, Testungen, medizinische Auswertungen, Beitragsvorschreibung etc. verarbeitet. 

An die Fachverbände zB. LSVK, ÖSV, ASVÖ, ÖPOL etc. werden nur die notwen-

digsten Mitgliederdaten im Sinne und unter Einhaltung der Satzung weitergegeben 

(Vereinszweck). 

 

5) Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der EU-Datenschutz-

Grundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz bestellt der geschäftsführende 
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Vorstand einen Datenschutzbeauftragten (erst ab 10 Personen welche sich mit der au-

tomatisierten Verarbeitung personsbezogener Daten beschäftigen). 

 

6) die Vereins- bzw. Mitgliederdaten werden durch techn. und org. Maßnahmen ge-

schützt und spätestens 1 Jahr nach dem Vereinsaustritt gelöscht. 

 

 

Zusatz: 

Alle Bezeichnungen gelten für Männer und Frauen in gleicher Art und Weise. 

 

Krumpendorf, im Juli 2020 


