STATUTEN
des Vereines

"LINZER KULINARIUM"
$1

Name Sitz und Tätigkeitsbereich
l)Der Verein führt den Namen
"LINZER

KULINARIUM"

2)Er hat seinen Sitz in LINZ und erstreckt
seine Tätigkeit auf das Bundesland OÖ.

$2
Zweck
Der Verein, dessen Tätigkeit
gerichtet
ist,
bezweckt

nicht auf Gewinn
den
fachlichen

Wirkungsgrad
der Linzer- und OÖ.- Köche zu
heben, die Interessen
von Koch, Service und
Gastronom
zu
wahren.
Mehr
Öffentlichkeitsarbeit
mr diese Zielgruppe
und
mehr Kontaktpflege zwischen den verschiedenen
Verbänden in der Gastronomie.

$3
Mittel zur Erreichung

des Vereinszweckes

1)Der Vereinszweck soll durch die in den Abs.
2 u. 3 angeführten ideellen und materiellen
Mittel erreicht werden.
2)Als ideelle Mittel dienen:Versammlungen,
gesellige Zusammenkünfte, Wanderungen.
3)Die erforderlichen materiellen Mittel sollen
aufgebracht werden durch: Beitrittsgebühr,
oder Mitgliedsbeiträgen,
Spenden, Sponsor=
ing und Fachbeiträgen von Mitgliedern.

$4
Art der Mitgliedschaft
Der Verein besteht aus
1)ordentlichen Mitgliedern, sind Personen die im
Berufe des Koches, Services oder verwanden
stehen.
2)ausserordentliche
Mitglieder sind Mitglieder die
Durch den Eintritt in die Pension, Firmen und
Körperschaften, die im gastronomischen Umfeld
tätig sind sowie Ehrenmitglieder.

$5
Erwerb der Mitgliedschaft
1)Mitglieder des Vereines können physische Per=
sonen werden.

2)Über die Aufnahme von ordentlichen sowie
ausserordentlichen Mitgl iedern entscheidet
der der Vorstand endgültig. Die Aufnahme kann
ohne Angäbe von Gründen verweigert werden.
§6
Beendigung der Mitgliedschaft
1)Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, durch
freiwilligen Austritt, durch Streichung (wenn kein
Jahresbeitrag bis zum Stichtag 30. Juni des lau=
fenden Vereinsjahres entrichtet wurde. Und durch
Ausschluss.
2)Der Austritt erfolgt per 1.1. oder per 31.12. des
Jahres.
§7
Rechte und Pflichten der Mitglieder
l)ordentliche Mitglieder sind berechtigt an allen Ver
anstaltungen und Fachvorträgen des Vereines teil
zu nehmen. Ausserordentliche Mitglieder können
an allen Veranstaltungen die nicht als "Fachver=
anstaltung" deklariert sind teilnehmen.
2)Die Mitglieder sind verpflichtet, nach Kräften zu
F ördern und alles zu unterlassen, wodurch das
Ansehen und der Zweck des Vereines Abbruch
erleiden könnte. Sie haben die Vereins statuten und
die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten.
Alle Mitglieder sind zur Beitrittsgebühr (einmalig)
und Mitgliedsbeitrag (jährlich) in der von der
Generalversammlung beschlossenen Höhe (§ 6)
verpflichtet. Bei Wiedereintritt ist die Beitrittsge=
bühr neu zu entrichten.
§8
Vereinsorgane
Organe des Vereines sind die Generalversammlung
(§§ 9 und 10), der Vorstand (§§ 11 bis 13), der
Rechnungsprüfer (§ 14) und das Schiedsgericht
(§ 15).
§9
Die Generalversammlung
1)Die ordentliche Generalversammlung findet all=
jährlich innerhalb von drei Monaten nach Beginn
des Kalenderjahres statt.
2)Eine außerordendliche Generalversammlung hat
auf Beschluß des Vorstandes oder der ordentlichen
Generalversammlung auf schriftlichen begründeten
Antrag' von mindestens einem Drittel der Mitglieder
oder auf Verlangen der Rechnungsprüfer binnen vier
Wochen stattzufmden.
3)Sowohl zu der ordentlichen wie auch zu der
aus=serordentlichen Generalversammlung sind alle

§ll
Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem
Termin schriftlich einzuladen. Die Anberaumung
der Generalversammlung hat unter Angabe der
Tagesordnung zu erfolgen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand.
4) Anträge zur Generalversammlung sind mindest=
ens drei Tage vor dem Termin der Generalver =
sammlung beim Vorstand schriftlich einzureichen.
5) Gültige Beschlüsse - ausgenommen solche über
einen Antrag auf Einberufung einer außerordent=
liehen Generalversammlung - können nur zur Ta=
gesordnung gefaßt werden.
6) Bei der Generalversammlungsind alle Mitglieder
teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt sind nur die
ordentlichen Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine
Stimme. (Die Übertragung des Stimmrechtes auf
ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen
Bevollmächtigung ist zulässig.)
7) Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit der
Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder be =
schlußfähig. Ist die Generalversammlung zur
festgesetzten Stunde nicht beschlußfähig, so fin=
det die Generalversammlung 30 Minuten später
mit derselben Tagesordnung statt, die ohne Rük=
ksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschluß=
fähig ist.
8) Die Wahlen und die Beschlußfassung in der Gen=
eralversammlung erfolgen in der Regel mit ein =
facher Stimmenmehrheit. Beschlüsse, mit denen
das Statut des Vereines geändert oder der Verein
aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch einer
qualifizierten Mehrheit von zwei Drittel der ab =
gegebenen gültigen Stimmen.
8) Den Vorsitz in der Generalversammlung fuhrt der
Vorstandsvorsitzende
in deren Verhinderung
sein Stellvertreter. Wenn auch dieser verhindert
ist, so fuhrt das an Jahren älteste anwesende
Vorstandsmitglied den Vorsitz.
§10

Aufgabenkreis der Generalversammlung
Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben
vorbehalten:
a) Entgegennahme und Genehmigung des Rechen=
schaftsberichtes und des Rechnungsabschlußes
b) Beschlußfassung über den Voranschlag
c) Bestellung und Enthebung der Mitglieder des
Vorstandes und der Rechnungsprüfer,
d) Entlastung des Vorstandes
e) Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr
oder
des Mitgliedsbeitrages
für die ordentlichen Mit=
glieder.
f) Entscheidung über Berufung gegen Ausschlüsse
von der Mitgliedschaft.
.
g) Beschlußfassung über Statutenänderungen und
die freiwillige Auflösung des Vereines
h) Beratung und Beschlußfassung über sonstige auf
der Tagesordnung stehende Fragen

Der Vorstand
1) Der Vorstand besteht aus 5 Mitgliedern, und
zwar aus dem Vorstandsvorsitzenden
und
seinem Stellvertreter, sowie 3 weitere Vor=
stände die sich die Agenden Kassier und
Schriftidhrung
teilen.
2) Der Vorstand, der von der Generalversammlung
gewählt wird, hat bei Ausscheiden eines gewähI=
ten Mitgliedes das Recht, an seiner Stelle ein an=
deres wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die
nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgen=
den Generalversammlung einzuholen ist.
3) Die Funktionsdauer
des Vorstandes beträgt
zwei Jahre. Auf jeden Fall währt sie bis zur Wahl
eines neuen Vorstandes. Ausgeschiedene Vor =
standsmitglieder sind wieder wählbar.
4) Der Vorstand wird vom Vorstandsvorsitzenden,
in dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter
schriftlich oder mündlich einberufen.
5) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn alle seine
Mitglieder eingeladen wurden und mindestens ~
von ihnen anwesend sind.
6) Der Vorstand faßt seine Beschlüsse mit
einfacher Stimmenmehrheit.
7) Den vorsitz fuhrt der Vorstandsvorsitzende.
bei
Verhinderung sein Stellvertreter. Ist auch dieser
verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren
ältesten anwesenden Vorstandsmitglied.
8) Außer durch den Tod und Ablauf der Funktions=
periode (Abs. 3 ) erlischt die Funktion eines Vorstandsmitgliedes durch Enthebung ( Abs. 9 ) und
Rücktritt (Abs. 10 ) .
9) Die Generalversammlung kann jederzeit den ge=
samten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder
entheben.
lO)Die Vorstandsmitglieder können jederzeit
schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rück=
trittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des
Rücktrittes des gesamten Vorstandes an die Ge=
neralversammlung zu richten. Der Rücktritt wird
erst mit Wahl bzw. Kooptierung ( Abs. 2 ) eines
Nachfolgers wirksam.

§ 12
Aufgabenkreis des Vorstandes
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereines.
Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die
Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen
sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere
folgende Angelegenheiten:
a)Erstellung des Jahresvoranschlages sowie Abfas =
sung des Rechenschaftsberichtes und des
Rechnungsabschlusses.
b)Vorbereitung der Generalversammlung
c) Einberufung der ordentlichen und der außerordentlichen Generalversammlung
d) Verwaltung des Vereinsvermögens
e) Aufnahme, Ausschluß und Streichung von Ver-

§13

Besondere Obliegenheiten einzelner
Vorstandsmitglieder
1) Der Vorstandsvorsitzende ist der höchste Ver=
einsfunktionär. Ihm obliegt gemeinsam mit den
übrigen 4 Vorständen die Vertretung nach aus=
sen, so gegenüber Behörden und dritten Personen
vorallem sind schriftliche Ausfertigungen und
Bekanntmachungen des Vereines, insbesondere
den Verein Verpflichtende Urkunden, von diesen
Funktionären zu unterfertigen.
2) Der Vorstandsvorsitzende fuhrt den Vorsitz in
der Generalversammlung und im Vorstand. Bei
Gefahr im Verzug ist er berechtigt, auch in An =
gelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der
Generalversammlung oder des Vorstandes fallen,
unter eigener Verantwortung selbständig Anord=
nungen zu treffen, diese bedürfen jedoch der
nachträglichen Genehmigung durch das zuständ=
ige Vereinsorgan.
3) Den 3 weiteren Vorständen, denen die Schrift
Idhrung und das Kassawesen obliegen. habeu
den Vorstandsvorsitzenden bei der Führung
der Vereinsgescbäfte zu unterstützen.
4) Im Falle der Verhinderung treten die ieweils
daldr freien Vorstände ein.

§ 14
Die Rechnungsprüfer
1) Die Rechnungsprüfer werden von der General =
versammlung auf die Dauer von zwei Jahren ge=
wählt. Eine Wiederwahl ist möglich.
2) Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende Ge=
schäftskontrolle und die Überprüfung des Rech=
nungsabschlusses. Sie haben der Generalversam=
mIung über das Ergebnis der Überprüfung zu be=
richten.
3) Im übrigen geiten für die Rechnungsprüfer die
Bestimmungen des § 11 Abs. 3, 8, 9 und 10 sinn=
gemäß.
§ 15

Das Schiedsgericht
1) In allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden
Streitigkeiten entscheidet das Schiedsgericht.
2) Das Schiedsgericht setzt sich aus fünf ordent =
liehen Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird
derart gebildet, daß jeder Streitteil innerhalb von
sieben Tagen dem Vorstand zwei Mitglieder als
Schiedsrichter namhaft macht. Diese wählen mit
Stimmenmehrheit einen Vorsitzenden des
Schiedsgerichtes. Bei Stimmengleichheit ent =
scheidet unter den Vorgeschlagenen das Los.

3) Das Schiedsgericht fallt seine Entscheidung bei
Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher
Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach besten
Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen
sind vereinsintern entgültig.

§ 16
Auflösung des Veremes
1) Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur
in einer ZU diesem Zweck einberufenen außer=
ordentlichen Generalversammlung und nur mit
Zweitritte1mehrheit der abgegebenen Stimmen
beschlossen werden.
2) Diese Generalversammlung hat auch - sofern
Vereinsvermögen vorhanden ist - über die Li =
quidation zu beschließen. Insbesondere hat sie
einen Liquidator zu berufen und Beschluß darü=
ber zu fassen, wem dieser das nach Abdeckung
der Passiven verbleibende Vereinsvermögen zu
übertragen hat. Dieses Vermögen soll einem
Verein mi gleicher oder ähnlicher Zielsetzung
übergeben werden.

