
Statuten des  

 

 

§ 1  

Name und Sitz des Vereines 

 

Der Verein führt den Namen sINNkistl und hat seinen Sitz in der Gemeinde Reichersberg.  

 

§ 2  

Vereinszweck und Ziele 

 

Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn ausgerichtet ist und der ausschließlich 

gemeinnützige Zwecke nach BAO § 34 bis §47 verfolgt, bezweckt die: 

a) Förderung von regionalen Produzenten und neuen landwirtschaftlichen Konzepten 

b) Förderung des Umwelt-, Gesundheits-, und Ernährungsbewusstseins 

c) Förderung der Gemeinschaft rund um die Idee, dass wir nicht NUR KonsumentInnen sind, 

sondern unsere Region aktiv mitgestalten wollen 

d) Unterstützung von Betrieben am Weg zur Biolandwirtschaft 

 

§ 3  

Ideelle Mittel 

 

Der Vereinszweck soll durch folgende Mittel erreicht werden: 

a) Ermöglichung eines direkten Zugangs zu biologischen oder regionalen, nicht industriell 

hergestellten Lebensmitteln 

b) Möglichkeit zur Kooperation mit regionalen Netzwerken 

c) Eingebrachte Zeit, Engagement und vielseitiges Wissen der Mitglieder 

d) Nutzung von bestehenden Ressourcen (z.B. Acker, Geräte, Folientunnel, Fahrzeuge) 

e) Veranstaltungen, Aktionen, Seminare, Workshops (z.B. Verarbeitung und Konservierung von 

Lebensmitteln nach biologischen Maßstäben) 

 

§ 4  

Materielle Mittel 

 

Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:  

a) Subventionen öffentlicher und privater Stellen, 

b) Sachspenden, 

c) Erträge aus Veranstaltungen, eigenen Unternehmungen und sonstigen Zuwendungen, 

d) Ehrenamtliche Arbeitsleistungen, 

e) Schenkungen, 

f) Mitgliedsbeiträge, 

g) Nutzung von Räumlichkeiten zur Verteilung von Lebensmitteln an Mitglieder und zur Abhaltung 

von Workshops 

i) Bearbeitungsentgelt für die zusätzlichen Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der 

Bestellung und Vermittlung der Lebensmittel entstehen, welche von Vereinsmitgliedern für 

Vereinsmitglieder beschafft oder hergestellt werden 

j) andere Förderungen 

k) Werbeeinnahmen 

 

 

 

 



§ 5  

Mittelverwendung 

 

(1) Die Mittel des Vereines dürfen nur für die in den Statuten angeführten Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder des Vereines dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als 

Mitglieder keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereines erhalten.  

(2) Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung/Aufhebung des Vereins keine 

Anteile des Vereinsvermögens. 

 

§ 6  

Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglieder des Vereins können alle natürlichen und juristischen eigenberechtigten Personen 

werden, die im Sinne des genannten Zwecks aktiv tätig sein wollen und keine rassistischen, 

sexistischen, diskriminierenden oder umweltzerstörerischen Absichten und/oder Praktiken 

verfolgen. 

(2) Mitglieder beteiligen sich voll an der Vereinsarbeit und sind zum Einkauf in der Gemeinschaft 

berechtigt.  

(3) Mitglieder verpflichten sich zur Zahlung eines vom Plenum festzusetzenden Mitgliedsbeitrages 

(4) Mitglieder verpflichten sich – abhängig von der Anzahl der Mitglieder - ca. 2-3 x pro Jahr aktiv 

und ehrenamtlich an der Ausgabe der Lebensmittel zu beteiligen oder eine andere gleichwertige 

Tätigkeit zu übernehmen. 

(5) Das Plenum kann in der Vereinspraxis weitergehende Bestimmungen betreffend Aufnahme, 

Ausschluss, Mitgliedsbeitrag, Rechte und Pflichten der Mitglieder festlegen. 

 

§ 7  

Erwerb der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft beginnt laut Vereinspraxis, frühestens mit der Eintragung in die 

Mitgliederliste, sowie der ersten Zahlung des Beitrages. 

 

§ 8  

Beendigung der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen durch Verlust der 

Rechtspersönlichkeit, durch freiwilligen Austritt und durch Ausschluss.  

(2) Der freiwillige Austritt kann nur mit Monatsende erfolgen. Er muss dem Plenum formlos per E-

mail mitgeteilt werden.  

(3) Bei der Beendigung der Mitgliedschaft werden die bezahlten Beiträge nicht aliquot 

zurückerstattet. 

(4) Das restliche Guthaben wird zurücküberwiesen. 

 

§ 9  

Ausschlussbestimmungen 

 

(1) Der Ausschluss eines Mitgliedes ist möglich, wenn es trotz persönlicher oder schriftlicher 

Aufforderungen, seinen/ihren durch die Satzung oder sonstig übernommenen Pflichten als Mitglied 

nicht nachkommt oder sich sonst vereinsschädigend verhält. 

(2) Über Ausschlüsse entscheidet das Plenum mit Zweidrittelmehrheit, näheres wird in der 

Vereinspraxis festgelegt. 

(3) Verzug der Zahlung des Mitgliedsbeitrages, oder unregelmäßige Bezahlung des 

Mitgliedsbeitrages kann ein Grund zum Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein darstellen, 



oder die Anhäufung von Schulden durch den Bezug von Lebensmittel. 

 

§ 10  

Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

(1) Jedes Mitglied soll im Sinne des genannten Zwecks tätig sein. 

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

(3) Jedes Mitglied sollte vor allem durch seine/ihre persönliche Mitarbeit den Zweck des Vereins 

nach seinen/ihren Kräften unterstützen und alles unterlassen, wodurch Ansehen und Zweck des 

Vereines Abbruch erleiden könnte. 

(4) Jedes Mitglied hat pünktlich den Mitgliedsbeitrag zu entrichten. 

(5) Jedes Mitglied ist zur Teilnahme an allen Veranstaltungen des Vereines ebenso berechtigt wie 

zur Nutzung von Einrichtungen des Vereines im Rahmen des Vereinszwecks. 

(6) Das aktive und passive Wahlrecht und die Bekleidung von Funktionen im Verein steht 

Mitgliedern offen. 

 

§ 11  

Vereinsorgane 

 

(1) Organe des Vereines sind die Generalversammlung, das Plenum, der Vorstand, die 

Rechnungsprüfer und das Schiedsgericht. 

 

§ 12  

Generalversammlung 

 

(1) Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich jeweils im ersten Halbjahr statt. 

 

(2) Eine außerordentliche Generalversammlung hat auf Beschluss des Vorstandes, der ordentlichen 

Generalversammlung oder auf begründeten schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der 

stimmberechtigten Mitglieder oder auf Verlangen der Rechnungsprüfer binnen vier Wochen 

stattzufinden. 

 

(3) Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder, stimmberechtigt hingegen nur jene Mitglieder, die das 

16. Lebensjahr vollendet haben und denen nicht wegen Vernachlässigung der Vereinspflichten von 

der Generalversammlung das Stimmrecht entzogen wurde. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

Juristische Personen werden durch einen Bevollmächtigten vertreten. Die Übertragung des 

Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung ist zulässig. 

 

(4) Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch den Vorstand unter Angabe der 

Tagesordnung per Email. Die Einberufung hat spätestens drei Wochen vor dem Termin der 

Generalversammlung zu erfolgen. Anträge zur Generalversammlung sind mindestens zwei Wochen 

vor dem Termin der Generalversammlung beim Vorstand schriftlich per Email einzureichen. 

 

(5) Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit der Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder 

bzw. ihrer Vertreter beschlussfähig. Ist die Generalversammlung nicht beschlussfähig, so ist sie 

nach Ablauf von 30 Minuten abzuhalten, wobei die Beschlussfähigkeit ohne Rücksicht auf die 

Anzahl der erschienenen Mitglieder gegeben ist. Gültige Beschlüsse – ausgenommen solche über 

einen Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung – können nur zur 

Tagesordnung gefasst werden. 

 

(6) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen mit einfacher 

Stimmenmehrheit. Beschlüsse, mit denen die Statuten geändert oder der Verein aufgelöst werden 



soll, bedürfen einer qualifizierten Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen. 

(7) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Obmann/frau, bei dessen Verhinderung sein 

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

Vorstandsmitglied den Vorsitz. 

 

§ 13  

Aufgaben der Generalversammlung 

 

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten: 

a) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses. 

b) Beschlussfassung über den Voranschlag. 

c) Bestellung und Enthebung der Mitglieder des Vorstandes und der Rechnungsprüfer. 

d) Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge. 

e) Entlastung des Vorstandes. 

f) Beschlussfassung über Änderung der Statuten und die freiwillige Auflösung des Vereines. 

 

§ 14  

Vorstand 

 

(1) Der Vorstand ist das Leitungsorgan des Vereins im Sinne VerG 02. 

(2) Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt zwei Jahre. 

(3) Der Vorstand setzt sich aus mindestens 3 natürlichen Personen zusammen, die gleichzeitig 

Mitglieder des Vereins sein müssen. 

(4) Der Vorstand umfasst folgende Funktionen: 

Einen/Eine SprecherIn, (Obmann/frau) 

Einen/Eine KassiererInn, 

Einen/Eine SchriftführerIn. 

(5) Es besteht die Möglichkeit StellvertreterInnen für die in § 14 (4) genannten Funktionen zu 

bestellen, welche bei Abwesenheit/Verhinderung des Sprechers/ der Sprecherin, des Kassierer/ der 

Kassiererin oder des Schriftführers/ der Schriftführerin dessen/ deren besondere Obliegenheiten 

übernehmen und nur dann mitstimmen dürfen. 

(6) Dem Vorstand obliegt die operative Leitung, die Geschäftsführung sowie die Vertretung des 

Vereins nach außen. 

(7) Vertretungsbefugt / Zeichnungsberechtigt sind alle drei Vorstandsmitglieder gemeinsam bzw. 

bei Abwesenheit/Verhinderung eines Vorstandsmitgliedes der jeweilige Stellvertreter (siehe auch 

§14(5)). 

(8) Der Vorstand ist dazu angehalten, wenn möglich Entscheidungen nicht in eigenen Treffen, 

sondern, transparent für alle Mitglieder, im Rahmen des Plenums zu treffen. Jedes aktive Mitglied 

hat dabei das Recht auf Anhörung. 

(9) Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit ist die Stimme 

des Obmannes/ der Obfrau ausschlaggebend. 

(10) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder des Vorstands eingeladen wurden und 

mindestens die Hälfte anwesend ist. Weiters gelten die getroffenen Plenumsbeschlüsse – soweit 

erforderlich - auch als Vorstandsbeschlüsse, sofern mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder 

anwesend ist. 

(11) Trifft der Vorstand Entscheidungen ohne Beisein des Plenums, so sind alle aktiven Mitglieder 

auf schnellstmöglichem Wege (per E-Mail) über diese Entscheidungen zu informieren. 

(12) Jedes Mitglied ist berechtigt als VorstandskandidatIn vorgeschlagen zu werden, oder sich 

selber vorzuschlagen. 

(13) Jedes vorgeschlagene Mitglied hast das Recht, die Funktion abzulehnen. 

(14) Über die Aufnahme von VorstandskandidatInnen im laufenden Geschäftsjahr entscheidet das 

Plenum oder die Generalversammlung. Diese bestätigen oder wählen den Vorstand neu. 



(15) Der Vorstand besitzt das Recht das Plenum und die Generalversammlung einzuberufen. 

(16) Beschlüsse im Vorstand werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 

(17) Bei Entscheidungen des Plenums, die Einflüsse auf Geschäftsführung bzw. die Vertretung des 

Vereins nach außen haben, besitzt jedes Vorstandsmitglied ein Vetorecht. 

(18) Der freiwillige Austritt aus der Vorstandsfunktion kann nur mit Jahresende erfolgen. Er muss 

dem Plenum mindestens 4 Monaten vorher schriftlich mitgeteilt werden. 

 

§ 15  

Plenum 

 

(1) Zur Teilnahme am Plenum sind alle Mitglieder (bei juristischen Personen eine VertreterIn) 

berechtigt. 

(2) Das Stimmrecht ist den Mitgliedern vorbehalten 

(3) Bei Abstimmungen hat jedes Mitglied eine Stimme. Stimmübertragungen von natürlichen 

Personen sind nicht zulässig. 

(4) Das Plenum ist das oberste Gremium des Vereins zwischen den Sitzungen der 

Generalversammlung. 

(5) Plena finden regelmäßig, nach Bedarf, aber mindestens 2-mal / Jahr statt. 

(6) Die Einberufung bedarf keiner besonderen Form und erfolgt in der Regel ein paar Tage vor dem 

Termin per Mail. 

(7) Das Plenum ist beschlussfähig, wenn mindestens 4 Mitglieder anwesend sind und mehr als die 

Hälfte der Anwesenden nicht dem Vorstand angehört. Mindestens eine der anwesenden Personen 

muss dem Vorstand angehören. 

(8) Das Plenum hat folgende Aufgaben und Rechte: 

a) Das Plenum trifft Entscheidungen, die nicht in den Leitungsbereich des Vorstands fallen, also 

nicht mit Vertretung des Vereins nach außen, der Führung der Vereinsgeschäfte und dem 

Rechnungswesen 

b) Wahl zusätzlicher Vorstandsmitglieder während der laufenden Funktionsperiode des Vorstandes 

c) Das Plenum besitzt ein Vetorecht bei allen Entscheidungen des Vorstandes. 

d) Das Plenum dient der Koordination der vereinsinternen Arbeitsaufteilung. 

e) Es setzt die Mitgliedsbeiträge und Zahlungsmodalitäten fest. 

f) Es entscheidet über die Aufnahme sowie den Ausschluss von Mitgliedern und legt gegebenenfalls 

verbindliche Standardprozeduren dafür fest. 

g) Es entscheidet über die Aufnahme sowie den Ausschluss von Lieferanten und legt 

gegebenenfalls verbindliche Standardprozeduren dafür fest. 

h) Das Plenum erlässt und ergänzt die Vereinspraxis 

(9) Die Entscheidungen des Plenums erfolgen mit einer qualifizierten Mehrheit von 2/3 der 

abgegebenen gültigen Stimmen. 

(10) Das Plenum kann die Generalversammlung einberufen. 

(11) Die Entscheidungen des Plenums werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten und 

schnellstmöglich an alle aktiven Mitglieder per E-Mail verschickt. Soll es Einwände der 

Nichtanwesenden geben und sind diese innerhalb von zwei Wochen unter Angabe eines 

Alternativvorschlages bzw. berechtigten Einwandes vorzubringen und führen in der nächsten 

Zusammenkunft zur neuerlichen Diskussion und Abstimmung des Themas untern den Anwesenden. 

(12) Das Plenum hat das Recht, auf Auskunft über alle Handlungen und Entscheidungen des 

Vorstands. 

 

§ 17  

Rechnungsprüfer 

 

(1) RechnungsprüferInnen werden durch die Generalversammlung auf die Dauer von zwei Jahre 

gewählt. Wiederwahl ist möglich. Die RechnungsprüferInnen dürfen nicht dem Vorstand 



angehören, da dessen Tätigkeiten Gegenstand der Prüfung sind. 

(2) Den RechnungsprüferInnen obliegt die laufende Geschäftskontrolle sowie die Prüfung der 

Finanzgebarung des Vereins 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 Plenum und der Generalversammlung über das Ergebnis der 

Prüfung zu berichten. 

(3) Die RechnungsprüferInnen können bei Gefahr im Verzug eine Generalversammlung oder ein 

Plenum einberufen. 

 

§ 18  

Schiedsgericht 

 

Zur Schlichtung von Streitigkeiten innerhalb des Vereines ist ein Schiedsgericht zu bilden, in das 

jede streitende Partei zwei Vertreter entsendet. Den Vorsitz führt ein überparteilicher Vorsitzender, 

der aus dem Kreis der Vereinsmitglieder von den Vertretern der Parteien mit Stimmenmehrheit zu 

wählen ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

Die Beschlüsse werden bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit 

gefasst. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgültig. 

 

§ 19  

Vereinsauflösung 

 

(1) Die Generalversammlung hat das alleinige Recht den Verein aufzulösen.  

(2) Die Generalversammlung hat – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – über die Abwicklung 

zu beschließen. Insbesondere hat sie einen/eine AbwicklerIn zu berufen und Beschluss darüber zu 

fassen, wem dieser/diese nach Abdeckung der Passiva verbleibende Vereinsvermögen zu 

übertragen hat.  

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen begünstigten Vereinszwecks ist das 

verbleibende Vereinsvermögen für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke im Sinne der §§ 34ff 

BAO zu verwenden. 

(4) Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige Auflösung innerhalb der gesetzlichen Fristen, 

ersatzweise innerhalb von 4 Wochen nach Beschlussfassung der zuständigen Behörde anzuzeigen 

und auch sonstige vorgeschriebene Schritte zu setzen. 


