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SATZUNGEN 
 

des Fachverbandes der leitenden  
Gemeindebediensteten Österreichs  ‐ FLGÖ ‐ 

Landesverband Salzburg 
 

§ 1 
Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 

 
1.  Der Verband führt den Namen „Fachverband der leitenden Gemeindebediensteten Österreichs 

–  FLGÖ  –  Landesverband  Salzburg“  und  hat  seinen  Sitz  am  Wohnort  des  Obmannes/der  
Obfrau. Er erstreckt seine Tätigkeit auf das gesamte Gebiet des Bundeslandes Salzburg. 

 
2.   Der Verband ist unparteiisch und gemeinnützig im Sinne der Bundesabgabenordnung.  
 

§ 2 
Aufgaben des Verbandes 

 
Dem Verband obliegt vor allem 
 
a)  die Förderung der Aus‐ und Weiterbildung der Gemeindebediensteten, 
b)   die Förderung der gegenseitigen Unterstützung der Gemeindebediensteten, 
c)   die  Setzung  von Maßnahmen  für  die  Erreichung  eines modernen Verwaltungsmanagements 

mit dem Ziel einer Verwaltungsvereinfachung in Salzburgs Gemeinden 
d)  die Pflege der Kameradschaft in geselliger Form 
e)  Mitwirkung bei Gesetzes‐ und Verordnungsbegutachtungsverfahren 
 
 

§ 3 
Gliederung des Verbandes 

 
1.  Landesverband der leitenden Gemeindebediensteten 
2.  Bezirksleitungen 
 

  Außerdem ist der Landesverband Mitglied des Dachverbandes der leitenden Gemeindebediensteten 
Österreichs 
 

§ 4 
Mittel zur Erreichung der Verbandsaufgaben 

 
1.  Die erforderlichen Mittel werden aufgebracht durch 
  a) Mitgliedsbeiträge, 
  b) Erträgnisse aus Veranstaltungen und dergleichen, 
  c) Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse oder sonstige Zuwendungen, 
  d) Unterstützung durch Gemeinden. 
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2.  Diese  Mittel  dienen  ausschließlich  zur  Erreichung  des  Verbandszweckes.  Es  dürfen  keine  
Gewinne  angestrebt  oder  erzielt  werden.  Mitglieder  dürfen  weder  Gewinnanteile  noch  
sonstige  Zuwendungen  erhalten.  Der  wirtschaftliche  Geschäftsbetrieb  (Gesamtrichtung  auf  
Erfüllung  des  gemeinnützigen  Zweckes)  hat  lediglich  Kostendeckung  zu  erreichen.  Allfällige 
Überschüsse  aus  dem  Verbandsbetrieb  dürfen  nur  für  die  in  §  2  genannten  Aufgaben  
verwendet werden. 

 
 

§ 5 
Mitglieder 

 
1.  Die Mitglieder des Verbandes gliedern sich in 
 
  a) ordentliche Mitglieder, 
  b) außerordentliche Mitglieder. 
 

Ordentliche Mitglieder sind alle aktiven AmtsleiterInnen der Salzburger Gemeinden und Städte 
mit Ausnahme der Städte mit eigenem Statut (dzt. nur Stadt Salzburg). 
 
Außerordentliche Mitglieder  sind  die weiteren  Führungskräfte  der Gemeinde‐  und  Stadtver‐
waltungen (AmtsleiterstellvertreterIn, LeiterIn der Finanzverwaltungen, LeiterIn der Bauämter 
usw.) der Salzburger Gemeinden und Städte mit Ausnahme der Städte mit eigenem Statut (dzt. 
nur Stadt Salzburg).  

   
 

§ 6 
Beginn der Mitgliedschaft 

 
1.  Die Mitgliedschaft der ordentlichen Mitglieder beginnt mit der Abgabe einer Erklärung über die 

Anerkennung dieser Satzung.  
 
2.   Die Mitgliedschaft der  außerordentlichen Mitglieder beginnt  ebenfalls mit der Abgabe  einer 

Erklärung  über  die Anerkennung  der  Satzung. Außerordentliche Mitglieder  können  auch  als 
Rechnungsprüfer gewählt werden, aber nicht Mitglieder  in anderen Organen des Verbandes 
werden.  Im  Zweifel über den  Status  Führungskraft entscheidet der  Landesvorstand über die 
Aufnahme. 

 
 

§ 7   
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
1.   Die Mitgliedschaft endet durch 
 
a)   Auflösung des Landesverbandes 
b)   freiwilligen Austritt, 
c)   Streichung (Ausschluss) oder 
d)   Tod. 
 
2.   Der Austritt kann jederzeit erfolgen. Er muss dem Vorstand unter Angabe des Austrittsdatums 

vorher schriftlich und nachweislich mitgeteilt werden.  
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3.   Der Vorstand  kann ein Mitglied wegen  grober Verletzung  von Mitgliedspflichten und wegen 
unehrenhaften Verhaltens ausschließen. 

 
§ 8 

Mitgliedsbeiträge 
 
Die  Mitgliedsbeiträge  werden  von  der  Hauptversammlung  festgesetzt.  Die  Höhe  der  Mitglieds‐
beiträge richtet sind nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde und wird mit einer maximalen 
Höhe  von € 500,‐‐  je Mitglied begrenzt. Auf Grund der Aufgabenstellung  (§ 2) des Verbandes  zur  
Förderung von Gemeindeaufgaben werden die Städte und Gemeinden ersucht die Mitgliedsbeiträge 
zu zahlen. Die Zahlung der Mitgliedsbeiträge ist nicht Voraussetzung für die Mitgliedschaft. 
 

§ 9 
Rechte der Mitglieder 

 
1.  Alle Mitglieder  haben  das  Recht,  an  den Veranstaltungen  des Verbandes  teilzunehmen  und 

seine Einrichtungen zu benützen. 
 
2.  Das Stimmrecht  in der Hauptversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht steht nur 

den ordentlichen Mitgliedern zu.  
 
3. Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen. 
 
4. Mindestens  ein  Zehntel  der Mitglieder  kann  vom Vorstand die  Einberufung  einer Hauptver‐

sammlung verlangen. 
 
5. Die Mitglieder sind in jeder Hauptversammlung vom Vorstand über die Tätigkeit und finanzielle 

Gebarung  des  Verbands  zu  informieren. Wenn mindestens  ein  Zehntel  der Mitglieder  dies  
unter  Angabe  von  Gründen  verlangt,  hat  der  Vorstand  den  betreffenden Mitgliedern  eine  
solche Information auch sonst binnen vier Wochen zu geben. 

 
6. Die Mitglieder sind vom Vorstand über den geprüften Rechnungsabschluss (Rechnungslegung) 

zu  informieren.  Geschieht  dies  in  der  Hauptversammlung,  sind  die  Rechnungsprüfer  
einzubinden. 

 
§ 10 

Pflichten der Mitglieder 
 
Alle Mitglieder haben nach besten Kräften und Können die Interessen des Verbandes zu wahren und 
zu  fördern. und alles  zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Verbands Abbruch 
erleiden  könnte.  Sie  haben  die  Verbandsstatuten  und  die  Beschlüsse  der  Verbandsorgane  zu  
beachten.  
 

§ 11 
Wahlen 

 
Die durch Wahl zu bestellenden Organe des Verbandes sind per Akklamation oder, wenn es mindes‐
tens ein Drittel der anwesenden Stimmberechtigten verlangt, mittels geheimer Wahl durch Stimm‐
zettel zu wählen. 
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§ 12 
Organe des Verbandes 

 
Organe des Verbandes sind 
 
a)   die Hauptversammlung, 
b)  der Landesvorstand, 
c)  der Landesobmann/die Landesobfrau, 
d)  die Rechnungsprüfer und das 
e)  Schiedsgericht. 
 

§ 13 
Die Hauptversammlung 

 
1.  Die Hauptversammlung  ist die  „Mitgliederversammlung“  im  Sinne des Vereinsgesetzes  2002 

und  somit  das  oberste  beschließende  Organ  des  Verbandes.  Zur  Teilnahme  sind  die  
ordentlichen  und  außerordentlichen  Mitglieder  berechtigt.  Stimmberechtigt  sind  alle  
ordentlichen Mitglieder. 

   
Die ordentliche Hauptversammlung ist mindestens alle zwei Jahre abzuhalten. 

 
2.  Zur  Behandlung  besonderer  Angelegenheiten  kann  auch  eine  außerordentliche  Hauptver‐

sammlung einberufen werden, und zwar in der Regel auf  
 
a) Beschluss des Landesvorstandes oder der ordentlichen Hauptversammlung, 
b) schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder. Ein solches Begehren 

ist unter Angabe der Gründe, die  sodann  für die Tagesordnung der außerordentlichen 
Hauptversammlung maßgebend  sind,  an  den  Landesvorstand  (Adresse  des  Landesob‐
mannes/der Landesobfrau) zu richten, 

c) Verlangen der Rechnungsprüfer (§ 21 Abs. 5 erster Satz VereinsG), 
d) Beschluss der/eines Rechnungsprüfer/s  (§ 21 Abs. 5 zweiter Satz VereinsG, § 11 Abs. 2 

dritter Satz dieser Statuten), 
e) Beschluss eines gerichtlich bestellten Kurators (§ 13 Abs. 3 letzter Satz dieser Statuten) 

 
3.   Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen Hauptversammlungen sind alle 

Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich, mittels Telefax oder per E‐Mail 
(an  die  vom  Mitglied  dem  Verein  bekanntgegebene  Fax‐Nummer  oder  E‐Mail‐Adresse)  
einzuladen. Die Anberaumung der Hauptversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu 
erfolgen.  Die  Einberufung  erfolgt  durch  den  Vorstand  (Abs.  1  und  Abs.  2  lit.  a  –  c),  durch 
die/einen Rechnungsprüfer (Abs. 2 lit. d) oder durch einen gerichtlich bestellten Kurator (Abs. 2 
lit. e). 

 
4.  Die  zur  Teilnahme  an  der  Hauptversammlung  Berechtigten  haben  das  Recht  der  Antrag‐

stellung, doch müssen die Anträge spätestens eine Wochen vor der Hauptversammlung dem 
Landesvorstand  schriftlich  überreicht  werden.  Wahlvorschläge  müssen  den  Namen  der  
Kandidaten enthalten und von vier Vorstandsmitgliedern oder mindestens acht ordentlichen 
Mitglieder unterzeichnet sein. Ein sonstiger Antrag ist auch dann in der Hauptversammlung zu 
behandeln,  wenn  er  von  mindestens  einem  Drittel  der  anwesenden  Stimmberechtigten  
unterstützt wird.  

 
5.  Die Hauptversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig. 
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6.  Gültige  Beschlüsse  –  ausgenommen  solche  über  einen Antrag  auf  Einberufung  einer  außer‐
ordentlichen Hauptversammlung – können nur zur Tagesordnung gefasst werden. 

 
7.  Beschlüsse über Änderung der Satzung oder über die Auflösung des Verbandes bedürfen der 

Zweidrittelmehrheit; bei Wahlen oder sonstigen Beschlüssen ist die einfache Stimmenmehrheit 
der  abgegebenen  gültigen  Stimmen  erforderlich.  Bei  Stimmengleichheit  entscheidet  die  
Stimme des Vorsitzenden.  

 
8.  Den Vorsitz  in der Hauptversammlung führt der Landesobmann/frau, bei seiner Verhinderung 

der gewählte Stellvertreter. Wenn auch diese/r verhindert  ist, so  führt das an  Jahren älteste 
anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz. 

 
9.  Über jede Hauptversammlung ist eine Niederschrift zu verfassen, aus der die Zahl und Namen 

der Anwesenden, die Beschlussfähigkeit und das Stimmenverhältnis, die gefassten Beschlüsse 
sowie alle  sonstigen Angaben ersichtlich  sein müssen, die eine Überprüfung der  satzungsge‐
mäßen Gültigkeit der gefassten Beschlüsse ermöglichen. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden 
und vom Schriftführer zu unterfertigen. 

 
§ 14 

Wirkungsbereich der Hauptversammlung 
 
a)  Beschlussfassung  über  die  Voranschläge  und  Rechnungsabschlüsse  und  den  Rechenschafts‐

bericht; 
b)  Wahl und Enthebung des/der Landesobmannes/‐obfrau und des/der Stellvertreters/in.  
c)  Wahl und Enthebung der Rechnungsprüfer (§ 18) 
d)  Entlastung des Vorstandes 
e)  Beratung  und  Beschlussfassung  über  sonstige  auf  der  Tagesordnung  stehende  Fragen  und  

eingebrachte Anträge; 
f)  Festsetzung des Mitgliedsbeitrages; 
g)  Beschlussfassung über Änderungen der Satzung; 
h)  Beschlussfassung über die Auflösung des Verbandes. 
 
 

§ 15 
Der Landesvorstand 

 
1.  Der Landesvorstand besteht aus dem Landesobmann/der Landesobfrau, des Stellvertreters/der 

Stellvertreterin  und  den  Bezirksobmännern/‐obfrauen  sowie  den  Bezirksobmannstellvertre‐
tern/innen. 

 
2.   Der  Landesobmann/‐obfrau  und  deren  Stellvertreter  werden  von  der  Hauptversammlung  

gewählt. 
  Die Bezirksobmänner/‐obfrauen werden von den  jeweiligen Bezirksversammlungen aus  ihrer 

Mitte gewählt. 
 
2.  Übt  ein  Mitglied  des  Landesverbandes  Salzburg  die  Funktion  des  Bundesobmannes/der  

Bundesobfrau des Dachverbandes der  Landesverbände der  leitenden Gemeindebediensteten 
Österreichs aus, ist es auch Mitglied des Landesvorstandes.  
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3.  Der Landesvorstand wählt aus seiner Mitte: 
 

• den SchriftführerIn 
• den Schriftführer‐StellvertreterIn 
• den Kassier/ die Kassiererin  
• den/die Kassier‐Stellvertreterin  

 
4.  Der  Landesvorstand  kann  beschließen, wahlweise  auch  andere Mitglieder  und  Sachkundige 

dem Landesvorstand mit beratender Stimme beizuziehen. 
 
5.  Bei Ausscheiden des Landesobmannes/der Landesobfrau  ist  in der folgenden Hauptversamm‐

lung eine Neuwahl vorzunehmen. Bis dorthin werden dessen Agenden von dem/r gewählten 
Stellvertreter/in wahrgenommen. 

 
Fällt der Vorstand überhaupt oder auf unvorhersehbar  lange Zeit aus, so  ist  jeder Rechnungs‐
prüfer  verpflichtet,  unverzüglich  eine  außerordentliche  Hauptversammlung  zum  Zweck  der 
Neuwahl  eines  Landesobmannes/  ‐obfrau  und  deren  Stellvertreter/in  einzuberufen.  Sollten 
auch  die  Rechnungsprüfer  handlungsunfähig  sein,  hat  jedes  ordentliche  Mitglied,  das  die  
Notsituation erkennt, unverzüglich die Bestellung eines Kurators beim zuständigen Gericht zu 
beantragen, der umgehend eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen hat. 

 
6.  Bei  Ausscheiden  eines  Bezirksobmannes/einer  Bezirksobfrau  wird  dieser  bis  zur  Nachwahl 

durch die  jeweilige Bezirksversammlung durch seine(n) gewählte/n StellvertreterIn vertreten. 
War das ausgeschiedene Mitglied mit einer Funktion nach Abs. 3 betraut,  ist nach der Nach‐
wahl durch die jeweilige  Bezirksversammlung für die frei gewordene Funktion eine Nachwahl 
durch den Landesvorstand vorzunehmen. 

 
7.  Die  Mitglieder  des  Landesvorstandes  üben  ihre  Funktion  ehrenamtlich  auf  die  Dauer  von  

4 Jahren aus. Die ihnen aus der Verbandstätigkeit  erwachsenen Barauslagen werden vergütet. 
Der Landesvorstand ist ermächtigt, besondere Leistungen zu entschädigen.  

 
8.  Der  Landesvorstand  ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder des Vorstandes ordnungsgemäß 

eingeladen wurden und mindestens die Hälfte der Mitglieder gleichzeitig anwesend ist.  
 
9.  Zur Gültigkeit  von Beschlüssen des  Landesvorstandes  genügt die  einfache  Stimmenmehrheit 

der gültigen abgegebenen Stimmen. Der Vorsitzende stimmt zuletzt ab. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet seine Stimme. 

 
10.  Der  Landesvorstand wird  vom  Landesobmann/Landesobfrau,  bei  dessen  Verhinderung  vom 

Obmann‐StellvertreterIn einberufen. Ist auch diese/r auf unvorhersehbar lange Zeit verhindert, 
darf jedes sonstige Vorstandsmitglied den Vorstand einberufen. 

 
11.  Den Vorsitz  führt  der/die  Landesobmann/‐obfrau,  bei Verhinderung  sein/e/ihr/e  Stellvertre‐

ter/in.  Ist  auch  diese/r  verhindert,  obliegt  der  Vorsitz  dem  an  Jahren  ältesten  anwesenden  
Vorstandsmitglied oder  jenem Vorstandsmitglied, das die übrigen Vorstandsmitglieder mehr‐
heitlich dazu bestimmen. 

 
12.  Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines Vorstands‐

mitglieds durch Enthebung und Rücktritt. 
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13.   Die Vorstandsmitglieder können  jederzeit schriftlich  ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittser‐
klärung  ist an den Vorstand,  im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstands an die Hauptver‐
sammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl eines Nachfolgers wirksam. 

 
14.  Über die Sitzung des Landesvorstandes  ist eine Niederschrift unter   sinngemäßer Anwendung 

des § 13 Abs. 9 zu führen.  
 
 

§ 16 
Wirkungskreis des Landesvorstandes 

 
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Verbandes. Er  ist das „Leitungsorgan“  im Sinne des Vereins‐
gesetzes  2002.  Ihm  kommen  alle  Aufgaben  zu,  die  nicht  durch  die  Statuten  einem  anderen  
Verbandsorgan  zugewiesen  sind.  In  seinen  Wirkungsbereich  fallen  insbesondere  folgende  
Angelegenheiten: 
 
a) Einrichtung  eines  den  Anforderungen  des  Verbands  entsprechenden  Rechnungswesens  mit  

laufender Aufzeichnung der Einnahmen/Ausgaben und Führung eines Vermögensverzeichnisses 
als Mindesterfordernis; 

b) Erstellung des Jahresvoranschlags, des Rechenschaftsberichts und des Rechnungsabschlusses; 
c) Vorbereitung und Einberufung der Hauptversammlung  in den Fällen des § 13 Abs. 1 und Abs. 2 

lit. a – c dieser Statuten; 
d) Information der Verbandsmitglieder über die Verbandstätigkeit, die Verbandsgebarung und den 

geprüften Rechnungsabschluss; 
e) Verwaltung des Verbandsvermögens; 
f) Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen im Rahmen der laufenden Geschäftsführung durch 

die der Verband Verpflichtungen übernimmt; 
g) Festlegung von Entschädigungen gemäß § 15 (7); 
h) Streichung von ordentlichen Mitgliedern; 
 
 

§ 17 
Der Landesobmann/Die Landesobfrau 

 
1.  Der Landesobmann/die Landesobfrau vertritt den Verband nach außen. Er/Sie führt den Vor‐

sitz  in  der  Hauptversammlung  und  im  Landesvorstand.  Im  Falle  seiner  Verhinderung  
übernimmt diese Funktion seine StellvertreterIn.  

 
2.  Der  Landesobmann/die  Landesobfrau  leitet  den  Verband.  Er/Sie  ist  für  die  Abwicklung  der  

laufenden Geschäfte verantwortlich. 
 
3.  Urkunden und wichtige Geschäftsstücke (schriftliche Ausfertigungen) des Verbandes, in denen 

dieser eine Verpflichtung übernimmt und die nicht nur  laufende Angelegenheiten betreffen, 
bedürfen  zu  ihrer Gültigkeit  der Gegenzeichnung  durch  den/die  SchriftführerIn    (allgemeine 
Angelegenheiten) oder den/die Kassier/Kassiererin (finanzielle Angelegenheiten).  

  Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und Verband bedürfen der Zustimmung eines 
anderen Vorstandsmitglieds. 

 
4.  Dem  Landesobmann/der  Landesobfrau obliegt die Einberufung und  Leitung der ordentlichen 

Hauptversammlung sowie der Sitzungen des Landesvorstandes. 
 
5.   Der/die Kassier/in ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereins verantwortlich. 
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6.  Im Fall der Verhinderung treten an die Stelle des/der Landesobmanns/‐obfrau, des Schriftfüh‐

rers/der Schriftführerin oder des Kassiers/der Kassierin ihre Stellvertreter/innen. 
 
 

§ 18 
Die Rechnungsprüfer 

 
1.  Die Hauptversammlung wählt auf die Dauer der Funktion des Landesvorstandes aus ihrer Mitte 

zwei RechnungsprüferInnen. Die RechnungsprüferInnen dürfen keinem Organ – mit Ausnahme 
der Hauptversammlung – angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Prüfung ist. 

 
2.  Diesem obliegt die  laufende Geschäftsgebarungskontrolle und die Überprüfung der Finanzge‐

barung des Verbandes  im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die 
statutengemäße  Verwendung  der Mittel.  Der  Vorstand  hat  den  RechnungsprüferInnen  die  
erforderlichen  Unterlagen  vorzulegen  und  die  erforderlichen  Auskünfte  zu  erteilen.  Die  
RechnungsprüferInnen    haben  dem  Vorstand  bzw.  dem  Landesobmann/‐obfrau  über  das  
Ergebnis der Prüfung zu berichten. 

 
3.  Die Überprüfung  ist mindestens  jährlich durchzuführen. Über das Ergebnis  ist  in der nächsten 

Hauptversammlung  zu berichten. 
 
4.  Von der Hauptversammlung  ist über den Bericht der/die RechnungsprüferInnen abzustimmen 

und über die Entlastung des Landesvorstandes abzustimmen. 
 
 

§ 19 
Bezirksleitungen 

 
1.  Für  jeden politischen Bezirk,  jedoch mit Ausnahme der Stadt Salzburg,  ist eine Bezirksleitung 

einzurichten. 
 
2.  Die Bezirksleitungen setzen sich zusammen: 
  a) aus einem/r Bezirksobmann/der Bezirksobfrau 
  b) aus einem/r Bezirksobmann‐Stellvertreter/der Bezirksobfrau‐Stellvertreterin  
 
3.  Die  Mitglieder  der  Bezirksleitungen  werden  von  den  Verbandsmitgliedern  des  jeweiligen  

Bezirkes  (§  19  Abs.  1)  im  Rahmen  einer Mitgliederversammlung  für  die  gleiche  Funktions‐
periode  wie  die  Funktionsperiode  des  Landesvorstandes  gewählt.  Mitglieder  der  Bezirks‐
leitungen sind aus dem Kreis der/die AmtsleiterInnen zu wählen. Mitglieder der Bezirksleitung 
können ausschließlich aktive AmtsleiterInnen des Bezirkes bzw. der  festgelegten Region sein, 
die Mitglied des FLGÖ LV Salzburg sind. 

 
4.  Der/die Bezirksobmann/frau hat den Verband in den Bezirken zu vertreten, die Interessen der 

im Bezirk tätigen Mitglieder wahrzunehmen und als Bindeglied zwischen Verband und Mitglied 
zu fungieren. 

 
 
 
 
 
 



_________________________________________________________________________________________________________________ 
C:\a Daten Fuchsberger\Eigene Datein\ABG-Amtsleiter\Landesverband\Satzung\2011_06_16 Satzungen Flgoe.docx 

Seite 11 von 11 

§ 20 
Schiedsgericht 

 
1.  Zur Schlichtung von allen aus dem Verbandsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist das ver‐

bandsinterne Schiedsgericht berufen. Es  ist eine „Schlichtungseinrichtung“  im Sinne des Ver‐
einsgesetzes 2002 und kein Schiedsgericht im Sine der §§ 577 ff ZPO. 

 
2.  Das  Schiedsgericht  setzt  sich  aus drei ordentlichen Verbandsmitgliedern  zusammen.  Es wird 

derart  gebildet,  dass  ein  Streitteil  dem  Vorstand  ein  Mitglied  als  Schiedsrichter  schriftlich  
namhaft  macht.  Über  Aufforderung  durch  den  Vorstand  binnen  sieben  Tagen  macht  der  
andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichts namhaft. 
Nach  Verständigung  durch  den  Vorstand  innerhalb  von  sieben  Tagen  wählen  die  namhaft  
gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein drittes ordentliches Mitglied  zum/zur 
Vorsitzenden  des  Schiedsgerichts.  Bei  Stimmengleichheit  entscheidet  unter  den  Vorge‐
schlagenen das Los. Die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen keinem Organ – mit Ausnahme 
der Hauptversammlung – 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 verbandsintern endgültig. 

 
 

§ 21 
Auflösung des Verbandes 

 
Im Falle der freiwilligen Auflösung des Verbandes, welche nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
außerordentlichen Hauptversammlung und nur mit  Zweidrittelmehrheit der  abgegebenen  gültigen 
Stimmen beschlossen werden kann, ist gleichzeitig über die kommunale, gemeinnützige Verwendung 
des Vermögens Beschluss zu fassen.  
 
 

§ 22 
Sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann 

 
Soweit in dieser Satzung Funktionsbezeichnungen in ausschließlich männlicher Form festgelegt sind, 
sind sie für weibliche Funktionsinhaber in weiblicher Form zu verwenden. 
 
 
 
 


