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Statuten ECOVAST AUSTRIA in GERMAN  & ENGLISH 

 

Satzung – ECOVAST AUSTRIA 

Beschlossen auf der außerordentlichen Generalversammlung am 6.5.2009, geändert auf der 

außerordentlichen GV am 8.7.2009. 

 

§ 1: Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 
 

(1) Der Verein führt den Namen ”ECOVAST Austria“, in der Langfassung "ECOVAST AUSTRIA - 

Europäischer Verband für Dorf und Kleinstadt, Sektion Österreich".  

ECOVAST Austria ist die nationale österreichische Sektion von ECOVAST International 

(EUROPEAN COUNCIL FOR THE VILLAGE AND SMALL TOWN).  
 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Wien und erstreckt seine Tätigkeit auf ganz Österreich.  
 

(3) Die Errichtung von Zweigstellen in allen Bundesländern ist beabsichtigt. Derzeit bestehen 

Zweigstellen in Niederösterreich und Oberösterreich.  

 

§ 2: Ziel und Zweck 
 

(1) Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, sieht seine Ziele und Aufgaben in der 

Werterhaltung und schöpferischen Erneuerung der von den Menschen und der Natur gestalteten 

Elemente des ländlichen Raumes, insbesondere der nachhaltigen Entwicklung der Kulturlandschaft, 

der Dörfer und Kleinstädte.  
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(2) Die Aktivitäten des Vereins gliedern sich dementsprechend in:  

a) Grundlagenforschung im Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlichen Institutionen.  

b) Anwendungsorientierte Forschung in Zusammenhang mit der Entwicklung, Erprobung und 

Dokumentation von Modellen zur Erhaltung und Förderung ländlicher Lebensräume.  

c) Wissenschaftliche und didaktische Begleitung von Institutionen der öffentlichen Hand, des privaten 

und der Zivilgesellschaft sowie von Netzwerken.  
 

Es soll damit der Stellenwert des ländlichen Raumes in Politik, Wissenschaft, Verwaltung, Wirtschaft, 

Medien und in der Öffentlichkeit erhöht und gefestigt werden sowie eine Plattform für die 

wissenschaftliche Arbeit zur Bewältigung sozioökonomischer und raumbezogener Probleme in den 

verschiedenen ländlichen Räumen in Österreich und in Europa erreicht werden.  

 

§ 3: Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks 
 

(1) Der Vereinszweck gemäß § 2 soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und 

materiellen Mittel erreicht werden.  
 

(2) Die erforderlichen ideellen Mittel und Tätigkeiten sind u.a.:  

a) Vorträge und Begegnungen zur Förderung des österreichischen und internationalen : 

Erfahrungsaustausches; 

b) Abhaltung von Fachtagungen , Workshops und Exkursionen; 

c) Ausführung von wissenschaftlichen Studien; 

d) Veröffentlichungen in verschiedenen medialen Formen; 

e) Öffentlichkeitsarbeit; 
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f) Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung; 

g) Publikationen; 

h) Kooperationen mit Bildungseinrichtungen und Verbänden 
 

(3) Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch  

a) Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge;  

b) Spenden und Zuwendungen; 

c) Projektdurchführungen; 

d) Erträge aus Veranstaltungen; 

e) Aus Zweckbetrieben, die mit den unter Absatz (2) genannten Bereichen eingerichtet werden. 
 

§ 4: Arten der Mitgliedschaft 

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

(2) Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen.  

(3) Außerordentliche Mitglieder sind solche, die die Vereinstätigkeit vor allem durch Zahlung eines 

erhöhten Mitgliedsbeitrags fördern.  

 
(4) Ehrenmitglieder sind Personen, die hierzu wegen besonderer Verdienste um den Verein ernannt 

werden.  

 

§ 5: Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereins können physische Personen, sowie juristische Personen werden.  
 

(2) Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet der  

Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden.  
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(3) Bis zur Entstehung des Vereins erfolgt die vorläufige Aufnahme von ordentlichen und 

außerordentlichen Mitgliedern durch die Vereinsgründer, im Fall eines bereits bestellten Vorstands 

durch diesen. Diese Mitgliedschaft wird erst mit Entstehung des Vereins wirksam. Wird ein Vorstand 

erst nach Entstehung des Vereins bestellt, erfolgt auch die (definitive) Aufnahme ordentlicher und 

außerordentlicher Mitglieder bis dahin durch die Gründer des Vereins.  
 

(4) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstands durch die 

Generalversammlung.  

 

§ 6: Beendigung der Mitgliedschaft 
 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen und rechtsfähigen 

Personengesellschaften durch Verlust der Rechtspersönlichkeit, durch freiwilligen Austritt und durch 

Ausschluss. 
 

(2) Der freiwillige Austritt kann jederzeit erfolgen, dieser ist jedoch dem Vorstand schriftlich 

anzuzeigen und entbindet nicht von der Erfüllung der bis zum Austrittszeitpunkt entstandenen 

Verbindlichkeiten dem Verein gegenüber.  
 

(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 und wegen unehrenhaften Verhaltens verfügt werden. Gegen  
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den Ausschluss ist binnen zwei Wochen nach Erhalt des schriftlichen Ausschlussbeschlusses die  

Berufung an die Generalversammlung zulässig, bis zu deren endgültiger, vereinsinterner 

Entscheidung die Mitgliedsrechte ruhen. Die Verpflichtung zur Zahlung der bis zum erfolgten 

Ausschluss fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hiervon unberührt.  
 

(4) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den im Abs. 4 genannten Gründen von der 

Generalversammlung über Antrag des Vorstands beschlossen werden.  

 

§ 7: Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die 

Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Das Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das 

aktive und passive Wahlrecht steht nur den ordentlichen und den Ehrenmitgliedern zu.  
 

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu 

unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden könnte. Sie haben 

die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Die ordentlichen und 

außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der Beitrittsgebühr und der 

Mitgliedsbeiträge in der von der Generalversammlung beschlossenen Höhe verpflichtet. Die 

Ehrenmitglieder sind von der Entrichtung dieser Gebühren und Beiträge befreit. 

 

§ 8: Vereinsorgane 
 

(1) Organe des Vereins sind die Generalversammlung (§§ 9 und 10), der Vorstand (§§ 11 bis 13), 

das Generalsekretariat (§ 13) die Rechnungsprüfer (§ 14) und das Schiedsgericht (§ 15).  
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(2) Die folgenden Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral und gelten in gleicherweise für 

Frauen und Männer.  

 

§ 9: Generalversammlung 
 

(1) Die Generalversammlung ist die „Mitgliederversammlung“ im Sinne des Vereinsgesetzes 2002. 

Eine ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb von 12 Monaten nach Beginn des 

Kalenderjahres statt.  
 

(2) Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf Beschluss des Vorstands, der 

ordentlichen Generalversammlung oder auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der 

Mitglieder oder auf Verlangen der Rechnungsprüfer binnen vier Wochen ab Einlangung des Antrags 

beim Vorstand statt.  
 

(3) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen Generalversammlungen sind alle 

Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich, mittels Telefax oder per E-Mail (an 

die vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene Fax-Nummeroder E-Mail-Adresse) einzuladen. Die 

Anberaumung der Generalversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Die 

Einberufung erfolgt durch den Vorstand.  
 

(4) Anträge zur Generalversammlung sind mindestens drei Tage vor dem Termin der 

Generalversammlung beim Vorstand schriftlich, mittels Telefax oder per E-Mail einzureichen.  
 

(5) Gültige Beschlüsse – ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer 

außerordentlichen Generalversammlung – können nur zur Tagesordnung gefasst werden. Die 

Tagesordnung kann mit 2/3 Mehrheit geändert werden.  
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(6) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt sind nur 

die ordentlichen und die Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Juristische Personen 

werden durch einen Bevollmächtigten vertreten. Die Übertragung des Stimmrechts auf ein anderes 

Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung ist zulässig.  
 

(7) Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig.  
 

(8) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung 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.  
 

(9) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsitzende, in dessen Verhinderung sein 

Stellvertreter. Wenn auch dieser verhindert ist, so führt das an Jahren älteste anwesende 

Vorstandsmitglied den Vorsitz.  

 

§ 10: Aufgaben der Generalversammlung 

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:  
 

(1) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts und des Rechnungsabschlusses 

unter Einbindung der Rechnungsprüfer;  
 

(2) Beschlussfassung über den Voranschlag;  
 

(3) Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands, des Generalsekretariats und der 

Rechnungsprüfer;  
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(4) Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Rechnungsprüfern und Verein;  
 

(5) Entlastung des Vorstands;  
 

(6) Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge für ordentliche und für 

außerordentliche Mitglieder;  
 

(7) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft und Entscheidungen von Berufungen 

gegen Ausschluss von der Mitgliedschaft; 
 

(8) Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins;  
 

(9) Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen.  

 

§ 11: Vorstand 
 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, einem Vorsitzenden und einem 

Vorsitzenden-Stellvertreter. Optional können aus dem Kreis der ordentlichen Mitglieder durch 

Beschluss der Generalversammlung oder auch des Vorstandes selbst (mit nachträglicher 

Genehmigung der Generalversammlung) weitere Vorstandsmitglieder kooptiert werden.  
 

(2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Fällt der Vorstand ohne 

Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist jeder 

Rechnungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum Zweck 

der Neuwahl eines Vorstands 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  
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Generalversammlung einzuberufen hat.  
 

(3) Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt drei Jahre, währt aber auf jeden Fall bis zur Neuwahl 

eines neuen Vorstandes. Wiederwahl ist möglich.  
 

(4) Der Vorstand wird vom Vorsitzenden, in dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, 

schriftlich oder mündlich einberufen  
 

(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens 

die Hälfte von ihnen anwesend ist.  
 

(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt 

die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.  
 

(7) Den Vorsitz führt der Vorsitzende, 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 Funktionsperiode (Abs. 3) erlischt die Funktion eines 

Vorstandsmitglieds durch Enthebung (Abs. 9) und Rücktritt (Abs. 10).  
 

(9) Die Generalversammlung kann den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder 

entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstands bzw. Vorstandsmitglieds in Kraft.  
 

(10) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die 

Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstands an die 

Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl bzw. Kooptierung (Abs. 2) eines 

Nachfolgers wirksam.  
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§ 12: Aufgaben des Vorstands 
 

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist das „Leitungsorgan“ im Sinne des 

Vereinsgesetzes 2002. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem anderen 

Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende 

Angelegenheiten:  
 

(1) Vorbereitung der Generalversammlung; 
 

(2) Einberufung der ordentlichen und der außerordentlichen Generalversammlung; 
 

(3) Erstellung von Richtlinien und Aufsicht über die Tätigkeit des Generalsekretariats hinsichtlich 

Einhaltung des Vereinszweckes, Einhaltung von Vereinsbeschlüssen sowie Rechtmäßigkeit der 

Maßnahmen unter Berücksichtigung folgender Grundsätze: Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit, 

Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit.  

Der Vorstand übt insbesondere eine Kontrolle der laufenden Geschäftsgebarung des Vereins d.h. 

des Generalsekretariats aus. Dabei sind geschäftsordnungsmäßig und technisch die 

Voraussetzungen zu treffen, dass diese nach dem Vieraugenprinzip erfolgen kann: Das heißt, dass 

insbesondere den Verein verpflichtende Handlungen gemeinsam geprüft werden und die 

Vereinsgestion jederzeit dem Vorsitzenden oder einem vom Vorstand bestimmten Vorstandsmitglied 

zur nachweislichen Kenntnisgebracht wird. 
 

(4) Aufnahme und Ausschluss von ordentlichen und außerordentlichen Vereinsmitgliedern; 
 

(5) Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins. 



 

 

 
ECOVAST – European Council for the Village and Small Town - Austrian Section 

ECOVAST – Europäischer Verband für das Dorf und die Kleinstadt- Sektion Österreich 

 

 

ECOVAST AUSTRIA  &  INTERNATIONAL   www.ecovast.org 

 

Representative of landscape working groups:  Arthur Spiegler, PhD,  Pötzleinsdorfer Strasse 34,  A-1180 Wien 

Tel.: +43-(0)1-479 78 35,  E-mail:  a.spiegler@reflex.at 
 

ECOVAST Austria and International 

 

Secretary general: Brigitte K. Macaria, PhD,  Sobieskigasse 9/14,  A - 1090 Wien 

Tel.: +43-(0)1-317 37 26,  E-mail: b.macaria@a1.net 
 

ECOVAST Austria 

 

ZVR  66 49 61 390 

 

11 

 

(6) Repräsentation des Vereines in wichtigen Angelegenheiten und auch in täglichen 

Vereinsgeschäften, falls der Generalsekretär verhindert ist. 
 

(7) Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Vorstandsmitgliedern, sowie zwischen 

Generalsekretär und Vorstand. 
 

(8) Ermahnung und in extremen Fällen Aussprache der Suspendierung der Tätigkeit des 

Generalsekretärs, wobei zur Neubestellung unverzüglich eine außerordentliche 

Generalversammlung einzuberufen ist. 

 

§ 13: Der Vorsitzende 
 

(1) Der Vorsitzende erfüllt die Agenden des Vorstandes zwischen den Vorstandssitzungen.  
 

(2) Der Vorsitzende führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand. Er oder von ihm 

nominierte Personen führen die Protokolle der Generalversammlung und des Vorstands. Im Fall der 

Verhinderung treten an die Stelle des Vorsitzenden der stellvertretende Vorsitzende bzw. das dafür 

vom Vorsitzenden nominierte weitere Vorstandsmitglied.  
 

(3) Bei Gefahr im Verzug ist der Vorsitzende berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den 

Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstands fallen, unter eigener Verantwortung 

selbständig Anordnungen zu treffen; im Innenverhältnis bedürfen diese jedoch der nachträglichen 

Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.  
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§ 14: Der Generalsekretär  
 

(1) Der Generalsekretär führt die laufenden Geschäfte des Vereins, verwaltet das Vereinsvermögen 

und ist dem Vorstand und der Generalversammlung gegenüber rechenschaftspflichtig.  
 

(2) Der Generalsekretär vertritt den Verein nach außen und unterzeichnet wichtige schriftliche 

Ausfertigungen und Dokumente des Vereins.  

Im Falle der Verhinderung des Generalsekretärs bzw. bei Gefahr im Verzug ist der Vorsitzende auch 

in laufenden Angelegenheiten vertretungsbefugt; im Fall seiner Verhinderung auch der 

stellvertretenden Vorsitzende oder ein dafür vom Vorsitzenden zu bevollmächtigendes 

Vorstandsmitglied.  
 

(3) Dem Generalsekretär obliegt die Erstellung des Jahresvoranschlags sowie die Abfassung des 

Rechenschaftsberichts und des Rechnungsabschlusses (= Rechnungslegung).  
 

(4) Der Generalsekretär nimmt an Vorstandssitzungen in beratender Funktion teil, ist aber selbst 

nicht Vorstandsmitglied und nicht stimmberechtigt.  
 

(5) Die Funktionsperiode des Generalsekretärs beträgt zwei Jahre, er wird auf Vorschlag des 

Vorstandes von der Generalversammlung bestätigt.  

 

§ 15: Rechnungsprüfer 
 

(1) Zwei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf die Dauer von drei Jahren 

gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Rechnungsprüfer dürfen keinem Organ – mit Ausnahme 

der Generalversammlung – angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Prüfung ist.  
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(2) Den 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.  
 

(3) Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern und Verein bedürfen der Genehmigung durch die 

Generalversammlung. Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer die Bestimmungen des § 11 Abs. 

8 bis 10 sinngemäß.  

 

§ 16: Schiedsgericht 
 

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

vereinsinterne Schiedsgericht berufen. Es ist eine „Schlichtungseinrichtung“ im Sinne des 

Vereinsgesetzes 2002 und kein Schiedsgericht nach den §§ 577 ZPO.  
 

(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern 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 Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. 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  
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Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem 

Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgültig.  

 

§ 17: Das Wissenschaftliche Kuratorium 
 

(1) Das Wissenschaftliche Kuratorium fungiert als Beirat für den Vorstand und unterstützt diesen bei 

Entscheidungen, wobei die Bestimmungen von § 11 Abs. (1) und (3) der Satzung gelten.  
 

(2) Mitglieder des Kuratoriums sind jedenfalls die Ehrenmitglieder sowie vom Vorstand ernannte 

Personen aus dem Kreis der ordentlichen Mitglieder. Sie wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden.  
 

(3) Der Vorstand entscheidet im Rahmen von o.a. Pkt. (2) über Zusammensetzung und 

Geschäftsordnung des Kuratoriums, und ist seinerseits verpflichtet, Anträge und Vorschläge des 

wissenschaftlichen Kuratoriums den Mitgliedern kund zu machen und schriftlich dazu Stellung zu 

nehmen.  
 

(4) Das Wissenschaftliche Kuratorium ist das wesentliche operative Organ des Vereines in Fragen 

der Forschung und Durchführung von Vereinsvorhaben und kooperativen Projekten sowie in der 

Betreuung von Praktikanten. Der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Kuratoriums ist berechtigt, im 

Namen des Vereines mögliche Projektkooperationen zu prüfen. Fragen der Projektdurchführung sind 

jedenfalls mit Vorstand und Generalsekretär abzustimmen.  

 

§ 18: 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. 
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(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 Passiven verbleibende Vereinsvermögen zu 

übertragen hat.  
 

(3) Dieses Vermögen soll, soweit dies möglich und erlaubt ist, einer Organisation zufallen, die 

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

 

********************************* 
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Statute - ECOVAST AUSTRIA 

 

Adopted at the Extraordinary General Meeting on 6.5.2009, as amended at the Extraordinary 

General Assembly on 8.7.2009. 
 

§ 1: Name, address and area of activity 
 

(1) The association bears the name "ECOVAST Austria", in the long version "ECOVAST AUSTRIA - 

European Association of Village and Small Town, Section Austria". 

ECOVAST Austria is the national Austrian section of ECOVAST International (EUROPEAN Council 

of the Village and Small Town). 
 

(2) The association has its headquarters in Vienna and extends its activities to the whole of Austria´s 

territory. 
 

(3) The establishment of branches in all provinces is intended. Currently, branches exist in Lower 

Austria and Upper Austria. 

 

§ 2: Purpose 
 

(1) The association, whose activity is not directed on profit, sees its objectives and tasks in 

maintaining the value and creative renewal designed by the people and the natural elements of rural 

areas, especially the sustainable development of the cultural landscape, the villages and small 

towns. 
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(2) The activities of the Association are divided accordingly into: 

a) basic research in cooperation with other scientific institutions. 

b) Applied research in connection with the development, testing and documentation of models for 

maintaining and promoting rural habitats. 

c) Scientific and didactic support of public institutions, the private and civil society and networks. The 

focus is put on strengthening the importance of rural areas in politics, science, administration, 

business, media and be increased and strengthened in the public as well as a platform for scientific 

work to cope with and highlight socio-economic and spatial issues in the different rural areas in 

Austria and in Europe. 

 

§ 3: means of achieving the association's purpose 
 

(1) The purpose of the association in accordance with § 2 should be achieved by the set forth in the  

§. 2 and 3 the non-material and material resources. 
 

(2) The obliglng resources and activities include: 

a) Lectures and meetings for the promotion of Austrian and international: exchange of experiences;  

b) performing symposia, workshops and field trips; 

c) executing scientific studies;  

d) publications in various media forms; 

e) Public Relations;  

f) promoting youth and adult education;  

g) Publications;  

h) partnerships with educational institutions and associations.  
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(3) The necessary material means shall be raised through 

a) Accession and membership fees; 

b) donations and grants; 

c) accomplishing projects; 

d) Income from events; 

e) For the purpose establishments that are set up with under paragraph (2) of this article. 

 

§ 4: Types of Membership 
 

(1) The members of the Association are divided into ordinary, extraordinary and honorary members. 
 

(2) Ordinary members are those who fully participate in the Association's work. 
 

(3) Associate members are those who promote the association's activities primarily by paying a 

higher membership fee. 
 

(4) Honorary members are persons who are appointed for this purpose because of special services 

to the Association. 

 

§ 5: Acquisition of membership 
 

(1) Members of the association may be natural persons and legal entities. 
 

(2) The admission of ordinary and extraordinary members is dedcided by the board. The recording 

can be refused without giving reasons. 
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(3) Until the Association is created, the provisional admission of ordinary and extraordinary members 

is decided by the founders.  In case of an already existing association they are ordered by the Board. 

This membership will become effective upon emergence of the association. If a board is appointed 

after the formation of the association, the (definitive) recording of ordinary and extraordinary 

members until then will be decided by the founders of the association.. 
 

(4) The appointment of an honorary member takes place at the request of the Executive Board by 

the General Assembly. 

 

§ 6: Termination of Membership 
 

(1) Membership expires through death, legal persons and unincorporated companies by loss of legal 

personality, voluntary resignation and through exclusion. 
 

(2) Voluntary resignation can take place at any time, but it must be reported to the Board in writing 

and will not relieve you from compliance that occurred up to the time of discharge.  
 

(3) The Board may exclude a member, if it does not respond despite two written reminders an 

appropriate deadline in addition and remains behind schedule more than six month.  The obligation 

to pay the due membership fees remains unaffected. 
 

(4) The exclusion of a member from the association can be ordered by the Management Board in 

case of gross breach of other membership obligations, and due to dishonorable behavior. Steps 

against the exclusion can be taken within two weeks after receipt of the written decision excluding 

the vocation to the General Assembly allowed the rest membership rights until their ultimate, club 

internal decision.  
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The obligation to pay the membership fees due to the exclusion made membership fees remains 

unaffected. 
 

(4) The withdrawal of honorary membership can be decided on the grounds mentioned in 

paragraph.4 by the General Assembly on a resolution of the Executive Board. 

 

§ 7: Rights and Obligations of Members 
 

(1) The members are entitled to participate in all events of the Association and to use the 

association's facilities. The right to vote in the General Assembly as well as the active and passive 

right to vote is only allowed to the ordinary and honorary members. 
 

(2) The members are obliged to promote the interests of the association according to their ability and 

to refrain from any action of which the reputation and the purpose of the organization could suffer 

demolition. You have to respect the association's statutes and the decisions of the organs. The 

ordinary and extraordinary members are obliged to pay the joining fee and the membership dues in 

the amount decided by the General Assembly. Honorary members are exempt from the payment of 

such fees and contributions 

 

§ 8: Organs of the Association 
 

(1) Bodies of the Association are the General Assembly (§§ 9 and 10), the Board (§§ 11 to 13), the 

General Secretariat (§ 13), the Auditors (§ 14) and the arbitral tribunal (§ 15). 
 

(2) The following job titles are gender-neutral and apply equally to women and men. 
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§ 9: General Assembly 
 

(1) The General Assembly is the "general assembly" within the meaning of the Associations Act 

2002. An ordinary General Meeting is held within 12 months after the start of the calendar year. 
 

(2) An extraordinary General Assembly will be held at the decision of the Executive Board, the 

Annual General Meeting or at the written request of at least one tenth of the Members or at the 

request of the auditor within four weeks of the request the Board. 
 

(3) The invitation to both, the ordinary as well as extraordinary general meetings is to be emitted at 

least two weeks before the date in writing, by fax or by email (to the association announced by 

member fax number or email address). The invitation to the General or the extraordinary General 

Assembly must contain the agenda. The meeting shall be convened by the Board. 
 

(4) Applications for the General Assembly in writing at least three days before the date of the 

General Meeting to the Board, submitted by fax or email. 
 

(5) Valid decisions - except those concerning a request to convene an extraordinary General 

Assembly - can only be adopted on the agenda. The agenda may be amended by a 2/3 majority at 

the meeting 
 

(6) At the General Assembly all members are eligible. Entitled to vote are only the ordinary and 

honorary members. Each member has one vote. Legal entities will be represented by an agent. The 

vote on behalf of another member through written authorization is allowed. 
 

(7) The General Assembly has a quorum regardless of the number of members present. 
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(8) Elections and resolutions in the General Assembly are usually made by a simple majority of valid 

votes cast. Resolutions to change the statutes of the association or the association is to be resolved, 

however, require a qualified majority of two thirds of the valid votes cast. 
 

(9) The chair of the General Meeting shall be the Chairman, in his absence, his deputy. Even though 

this is prevented, the present Board member oldest in years should act as chairman. 

 

§ 10: Tasks of the General Assembly 
 

The following duties are reserved:for the General Assembly 
 

(1) Acceptance and approval of the annual report and accounts with the involvement of auditors; 
 

(2) Resolution on the estimates; 
 

(3) Election and dismissal of members of the Executive Board, the General Secretariat and the 

Auditors; 
 

(4) Approval of transactions between Auditors and the Association; 
 

(5) Discharge of the Board; 
 

(6) Determining the amount of the membership fee and membership fees for ordinary and for 

extraordinary members; 
 

(7) Ceremony and withdrawal of honorary membership and decisions of appeals against exclusion 

from membership; 
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(8) Resolution on amendments to the statutes and the voluntary dissolution of the association; 
 

(9) Discussion and decision on other related issues on the agenda. 

 

§ 11: Executive 
 

(1) The Board consists of at least two members, a chairman and a deputy chairman. Optional can be 

(with subsequent approval of the General Assembly) co-opted more board members from among the 

ordinary members by resolution of the General Assembly or of the Board itself . 
 

(2) The Board is elected by the General Assembly. If the board without self-completion by co-option 

at all or on unpredictably long time, so each auditor is obliged to immediately convene an 

extraordinary general meeting for the purpose of electing a new Board. Should the auditor be unable 

to act, each ordinary member that recognizes the emergency situation, immediately should apply for 

the appointment of a curator to the competent court which shall immediately convene an 

extraordinary General Assembly. 
 

(3) The term of the Management Board shall be three years, but lasts at least until the next election 

of a new board. Re-election is possible. 
 

(4) The Board shall be convened by the Chairman, in his absence by his deputy, in writing or orally. 
 

(5) The Board has a quorum if all members have been invited and at least half of them are present. 
 

(6) The Board shall make its decisions by a simple majority; when there is a tie vote, the Chairman 

shall be decisive. 
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(7) The board is chaired by the Chairman, in his absence his deputy. If the latter is prevented, the 

Presidency is responsible by the oldest board member present. 
 

(8) Apart from death and expiration of the term (paragraph 3) the function of a board member is 

ending through dismissal (para. 9) and resignation (para. 10). 
 

(9) The General Assembly may dismiss the entire Board or individual members. The dismissal 

comes into force with the appointment of the new Board or Board member. 
 

(10) Members of the Board may at any time declare in writing its resignation. The resignation is to 

bne announced to the board;  in case of the resignation of the entire board this has to be addressed 

to the General Assembly.. The withdrawal shall take effect upon the election or co-opted (para. 2) of 

a successor. 

 

§ 12: Tasks of the Management Board 
 

The board is responsible for managing the Association. He is the "governing body" within the 

meaning of the Associations Act 2002. It is responsible for all tasks that are not assigned by the 

statutes to another organ. In its scope are included in particular the following matters: 
 

(1) Preparation of the General Assembly; 
 

(2) Convening the ordinary and extraordinary general meeting; 
 

(3) Preparation of guidelines and supervision of the activities of the General Secretariat with regard 

to compliance with the association's purpose, compliance with association decisions and legality of 

measures taking into account the following principles: necessity, practicality, thriftness. 
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The Management Board shall exercise in particular that a control of the current financial 

management of the Association the General Secretariat. Here are the Rules of Procedure 

moderately and technically to meet the conditions that this can be done according to the four-eyes 

principle: This means that in particular the association mandatory actions be considered together and 

the club gestion is at any time brought to the chairman or designated by the Board Member of the 

Board for demonstrable knowledge. 
 

(4) Admission and exclusion of ordinary and extraordinary members of the Association; 
 

(5) Recording and dismissal of employees of the association. 
 

(6) Representation of the Association in important matters and also in daily club stores, if the 

Secretary-General is prevented. 
 

(7) Approval of transactions between board members, and between Secretary-General and 

Executive Board. 
 

(8) Admonition, and in extreme cases the suspension of the activities of the Secretary General.  For 

reappointment of a Secretary General there immediately must convene an extraordinary General 

Assembly. 

 

§ 13: The Chairman 
 

(1) The Chairman of the Board meets the agendas between board meetings. 
 

(2) The Chairman shall preside over the General Assembly and the Board. He or nominated by him 

people lead the minutes of the General Assembly and the Executive Board. In the case of prevention  
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to take the place of the chairman of vice-chairman or the nominee for the Chairman further board 

member. 
 

(3) In case of emergency, the Chairman shall be entitled, even in matters which fall within the scope 

of the General Assembly or the Executive Board to take under his own responsibility arrangements; 

internally they require however the subsequent approval of the competent organ of the Association. 

 

§ 14: The Secretary-General 
 

(1) The Secretary conducts the business of the association, manages the Association's assets and is 

the Executive Board and the General Assembly towards accountable. 
 

(2) The Secretary-General shall represent the Association externally and signed important written 

documents and documents of the association. 

In case of absence of the Secretary or in exigent circumstances, the Chairman is authorized to 

represent in current affairs; in his absence and the Deputy Chairman or committed by the chairman 

to a warranted board member. 
 

(3) The Secretary-General is responsible for the preparation of the annual estimates and the drafting 

of the annual report and accounts (= accounting). 
 

(4) The Secretary General participates in Board meetings in an advisory capacity, but is not itself a 

board member and non-voting. 
 

(5) The term of the Secretary-General shall be two years, it is confirmed to the proposal of the Board 

ot the General Assembly. 
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§ 15: Auditors 
 

(1) Two auditors shall be elected by the General Assembly for a term of three years. Re-election is 

possible. The auditors shall any organ - with the exception of the General Assembly - whose activity 

is included in the audit. 
 

(2) The auditors are responsible for the current financial control and audit of the financial 

management of the Association with regard to the accuracy of financial reporting and the statutes 

proper use of funds. 
 

(3) Transactions between Auditors and the Association require the approval of the General 

Assembly. Incidentally apply to the auditors, the provisions of § 11 para. 8 to 10, mutatis mutandis. 

 

§ 16: Arbitration 
 

(1) The internals of arbitration is appointed for the settlement of all disputes arising from the 

Association relationship. It is an "arbitration facility" within the meaning of the Associations Act in 

2002 and no arbitration in accordance with §§ 577 ZPO. 

Schiedsgerichts dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der Generalversammlung – angehören, 

dessen Tätigkeit Gegenstand derStreitigkeit ist. 
 

(2) The arbitral tribunal shall consist of three ordinary members of the association. It is formed such 

that a disputing party to the Executive Board in writing one member as arbitrator. About requested by 

the Board within seven days, the other party to the dispute within 14 days of his hand, a member of 

the Tribunal designated. After notification by the Board within seven days the arbitrator choose within 

a further 14 days, a third ordinary member as chairman of the arbitral tribunal. With equality of votes  
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among those proposed by lots. The members of the arbitral tribunal may not be member in a part of 

the organization - with the exception of the General Assembly - whose activity is subject of the 

dispute. 
 

(3) The arbitral tribunal shall render its decision after hearing both parties in the presence of all its 

members by simple majority vote. It decides to the best of its knowledge and belief. Its decisions are 

final. 

 

§ 17: The Scientific Advisory Board 
 

(1) The Scientific Advisory Board acts as advisory board for the Management Board and assist the 

latter in decisions, the provisions of § 11 para. (1) and (3) apply the statute. 
 

(2) members of the Board are in any case the honorary members and appointed by the Board from 

among persons of ordinary members. From its members a chairman shall be elected.. 
 

(3) The Board decides under above-mentioned Pts. (2) on the composition and rules of procedure of 

the Board, and is in turn obliged to requests and suggestions of the Scientific Advisory Board to 

make its members known and to submit their comments in writing. 
 

(4) The Scientific Advisory Board is the essential operative organ of the Association in matters of 

research and implementation of club projects and cooperative projects as well as in the supervision 

of interns. The Chairman of the Scientific Advisory Board is authorized on behalf of the association to 

consider possible project collaborations. Questions of project implementation are in any event 

agreed with the Management Board and Secretary General. 
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§ 18: Voluntary Dissolution of the Association 
 

(1) The voluntary dissolution of the association can only be decided in a General Assembly and only 

by a two-thirds majority of the valid votes cast. 
 

(2) This General Assembly has also - provided club assets exist - to decide on the settlement. In 

particular, they shall appoint a liquidator and pass a resolution as to whom this has to transfer the 

remaining after the liabilities association's assets. 
 

(3) These assets should, as far as it is possible and permitted, to an organization, pursuing the same 

or similar purposes as this association, otherwise the purpose of social assistance. 

 

********************************* 
 


