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STATUTEN 
beschlossen in der ordentliche Generalversammlung am 30. Juni 2022 

 

 

 

 
§ 1 Name und Sitz des Vereins 

(1) Der Verein führt den Namen:   
Förderverein zur wissenschaftlichen Forschung an der Paris Lodron Universität 
Salzburg.  

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Salzburg. 
 
 

§ 2 Grundsatz und Vereinszweck 
(1) Der Verein handelt nach dem Grundsatz:  

Forschung braucht Zukunft – Forscher brauchen Unterstützung. 
(2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung der wissenschaftlichen Forschung im In- und 

Ausland an allen Einrichtungen der Paris Lodron Universität Salzburg. 
(3) Der Verein ist unpolitisch; seine gemeinnützige Tätigkeit ist im Sinne der 

Bundesabgabenordnung nicht auf Gewinn gerichtet. Ein jeweiliger 
Gebarungsüberschuss ist dem Vereinszweck voll zuzuführen.  

(4) Das Vereinsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zusammen. 
 
 

 
§ 3 Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes 

(1) Der Vereinszweck soll durch ideelle und materielle Mittel erreicht werden.  
(2) Ideelle Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes sind:  

a. die eigenverantwortliche Durchführung von Forschungsaufgaben 
b. deren Veröffentlichung und Dokumentation 
c. die Unterstützung der Forschung 
d. die Unterstützung von wissenschaftlichen Publikationen 
e. die Durchführung von Veranstaltungen und  
f. andere Aktivitäten im Sinne des Vereinszwecks. 

(3) Materielle Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes sind:  
a. Mitgliedsbeiträge 
b. Subventionen 
c. Spenden und 
d. letztwillige Zuwendungen. 

(4) Zur Erreichung der Vereinswecke sammelt der Verein finanzielle Mittel und verwaltet 
diese nach den für gemeinnützige Vereine geltenden Grundsätzen. 
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§ 4 Arten der Mitgliedschaft 
(1) Mitglieder des Vereins sind ordentliche, fördernde und Ehrenmitglieder. 
(2) Ordentliche Mitglieder sind jene natürliche und juristische Personen, die aufgrund einer 

Beitrittserklärung einen Mitgliedsbeitrag leisten und sich an der Vereinsarbeit beteiligen 
können. 

(3) Fördernde Mitglieder sind solche, die sich dem Vereinszweck verbunden fühlen und die 
Vereinstätigkeit vor allem durch laufende Geld- oder Sachzuwendungen unterstützen. 

(4) Ehrenmitglieder sind Personen, die hierzu wegen ihrer besonderen Verdienste um den 
Verein ernannt werden.  
 
 

§ 5 Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Ordentliche und fördernde Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische 

Personen des In- und Auslandes sein. Die Aufnahme ist durch Übersendung einer 
Beitrittserklärung an den Vorstand zu beantragen. Über die Aufnahme von Mitgliedern 
entscheidet der Vorstand endgültig. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen 
verweigert werden. 

(2) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die 
Generalversammlung. 

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, bei juristischen Personen durch den Verlust der 
Rechtspersönlichkeit, durch Austritt, oder durch Ausschluss. 

(4) Der Austritt kann jederzeit zum Ende eines Kalenderjahres erklärt werden und muss 
dem Vorstand mindestens zwei Wochen vorher schriftlich mitgeteilt werden. Er 
entbindet nicht von der Erfüllung der bis zum Austrittszeitpunkt entstandenen 
Verbindlichkeiten dem Verein gegenüber. 

(5) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz schriftlicher Mahnung 
unter Setzung einer angemessenen Nachfrist und Androhung des Ausschlusses länger 
als zwei Jahre mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die Verpflichtung 
zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hiervon unberührt. Der 
Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein kann vom Vorstand auch aus sonstigem 
wichtigen Grund, etwa grober Verletzung anderer Mitgliedspflichten oder wegen 
unehrenhaften Verhaltens verfügt werden. Gegen den Ausschluss ist jedoch binnen 
zwei Wochen nach Erhalt der Entscheidung des Vorstandes die Berufung an das 
Schiedsgericht zulässig. Bis zur Entscheidung des Schiedsgerichtes ruhen die 
Mitgliedschaftsrechte und Mitgliedschaftspflichten. 

(6) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den in der vorstehenden 
Bestimmung genannten Gründen von der Generalversammlung, auf Antrag des 
Vorstandes, beschlossen werden. 

 
 

§ 6 Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder 
(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an Veranstaltungen des Vereines, welche für Mitglieder 

ausgeschrieben werden, teilzunehmen Das Stimmrecht in der Generalversammlung 
sowie das aktive und passive Wahlrecht stehen nur den ordentlichen Mitgliedern zu. 

(2) Die Mitglieder haben das Recht, Anträge an den Vereinsvorstand auf Unterstützung 
ihrer Forschungstätigkeiten, diesbezüglicher Veröffentlichungen und Dokumentationen 
sowie ihrer wissenschaftlichen Publikationen zu stellen. 

(3) Die Mitglieder haben das Recht, in jeder Generalversammlung vom Vorstand über die 
Tätigkeit des Vereins und über die finanzielle Gebarung informiert zu werden. Die 
Mitglieder haben zudem Anspruch auf die Zusendung des jährlichen Finanzberichts. 
Auf Verlangen ist jedem Vereinsmitglied vom Vorstand eine Kopie der Vereinsstatuten 
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per E-mail zu übermitteln. Darüber hinaus haben die Vereinsmitglieder die ihnen 
gesetzlich eingeräumten Rechte, insbesondere jene nach der Europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung in der Fassung des Datenschutz-Anpassungsgesetzes 
2018. 

(4) Die Mitglieder sind verpflichtet: 
a. die Interessen des Vereines nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, 

worunter das Ansehen und der Zweck des Vereines leiden könnten; 
b. die Vereinsstatuten und Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten; 
c. zur pünktlichen Zahlung der Mitgliedsbeiträge in der vom Vorstand 

festgesetzten Höhe.  Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Entrichtung des 
ordentlichen Mitgliedsbeitrages befreit. 

(5) Die Mitglieder anerkennen durch ihren Beitritt, dass ihre personenbezogenen Daten 
(Name, Anschrift, Zugehörigkeit zur Universität, Telefonnummer und Faxnummer, E-
mail-Adresse, home-page, Beitrittsdatum), welche sie dem Verein bekannt geben, in 
der Mitgliederverwaltung automationsunterstützt verwendet werden. 

(5) Juristische Personen haben die Möglichkeit, eine*n Vertreter*in zu nominieren, dem die 
gleichen Rechte zukommen wie natürlichen Personen. 

 
 

§ 7 Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind: 
a. die Generalversammlung (§ 8), 
b. der Vorstand (§§ 9 - 11), 
c. die Rechnungsprüfer (§ 12) 
d. das Schiedsgericht (§13)  

 
 

§ 8 Die Generalversammlung 
(1) Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten: 

a. Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstandes 
b. Wahl und Enthebung der Rechnungsprüfer 
c. Entgegennahme und Genehmigung des Berichtes des Vorstandes über die 

Tätigkeit und die finanzielle Gebarung des Vereins 
d. Entlastung des Vorstandes 
e. Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft 
f. Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des 

Vereins 
g. Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende 

Angelegenheiten. 
(2) Eine ordentliche Generalversammlung findet alle drei Jahre statt. 
(3) Eine außerordentliche Generalversammlung hat auf Beschluss des Vorstandes oder 

der ordentlichen Generalversammlung oder auf schriftlichen, begründeten Antrag von 
mindestens einem Zehntel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder oder auf Verlangen 
der Rechnungsprüfer stattzufinden. In den vorgenannten Fällen hat die 
außerordentliche Generalversammlung längstens vier Wochen nach Einlangen des 
Antrages auf Einberufung beim Vorstand stattzufinden. 

(4) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen 
Generalversammlungen muss der Vorstand alle Mitglieder mindestens drei Wochen vor 
dem Termin, unter Angabe der Tagesordnung, schriftlich (per Post, Telefax oder E-
Mail) einladen.  

(5) Zusätzliche Tagesordnungspunkte sind spätestens zehn Tage vor dem Termin der 
Generalversammlung beim Vorstand schriftlich einzureichen. 



Statuten Förderverein zur wissenschaftlichen Forschung an der Paris Lodron Universität Salzburg Seite 4 

 

(6) Bei Generalversammlungen sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Jedes ordentliche 
Mitglied hat eine Stimme. Juristische Personen werden durch eine*n Bevollmächtigte/n 
vertreten. Die Übertragung des Stimmrechtes ist unzulässig. 

(7) Die Generalversammlung ist bei statutengemäßer Einberufung ohne Rücksicht auf die 
Anzahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig. 

(8) Die Wahlen und Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der Regel 
mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der*des Vorsit-
zenden den Ausschlag. Beschlüsse, mit denen die Statuten des Vereines geändert 
oder der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit von 
zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen.  

(9) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt die*der Vorstandsvorsitzende, in 
deren*dessen Verhinderung die*der erste Stellvertreter*in, in deren*dessen 
Verhinderung die*der zweite Stellvertreter*in. Wenn auch diese*r verhindert ist, so führt 
das an Jahren älteste anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz.  

 
 

§ 9  Der Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus der*dem Vorsitzenden, deren*dessen beiden Stellvertretern 

(einer*m ersten und einer*m zweiten) und höchstens zwölf weiteren gewählten 
Mitgliedern. Dabei sollen alle Fakultäten der Paris Lodron Universität Salzburg nach 
Möglichkeit vertreten sein. Zu Mitgliedern des Vorstandes dürfen nur natürliche 
Personen gewählt werden.  

(2) Die finanziell besonders unterstützenden Mitglieder Bundesland Salzburg, Stadt 
Salzburg, Wirtschaftskammer Salzburg, Arbeiterkammer Salzburg und 
Industriellenvereinigung Salzburg haben für die Dauer ihrer Mitgliedschaft das Recht, 
jeweils eine*n Vertreter*in in den Vorstand mit beratender Stimme zu entsenden. 

(3) Die*Der Vorsitzende, die*der erste Stellvertreter*in und die weiteren zwölf zu 
wählenden Mitglieder des Vorstandes werden in der Generalversammlung gewählt; 
eine Wiederwahl ist uneingeschränkt zulässig. Die Funktionsperiode aller 
Vorstandsmitglieder dauert drei Jahre; jedenfalls aber bis zur Wahl des neuen 
Vorstandes.  

(4) Die Paris Lodron Universität Salzburg hat das Recht, die*den jeweilige*n Rektor*in als 
zweite*n Stellvertreter*in in den Vereinsvorstand zu entsenden. Wahlvorschläge für 
die*den Vorsitzende*n dürfen die Interessensvertretungen der Wirtschaft in Salzburg 
erstatten.  

(5) Beim Ausscheiden der*des Vorsitzenden oder der Hälfte der gewählten Mitglieder des 
Vorstandes muss längstens binnen drei Monaten eine außerordentliche 
Generalversammlung zur Ersatz- bzw. Neuwahl einberufen werden. Der Vorstand hat 
bei Ausscheiden eines Mitglieds das Recht, an dessen Stelle ein anderes zu kooptieren 
(Selbstergänzung). 

(6) Der Vorstand wird von der*dem Vorsitzenden oder in deren*dessen Verhinderung von 
einem ihrer*seiner Stellvertreter*innen mindestens einmal pro Semester zu einer 
Sitzung, schriftlich (per Post, Fax, E-Mail) oder mündlich, einberufen. 

(7) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden. 
(8) Ein Vorstandsmitglied kann sich durch eine andere mit der Sachlage vertraute Person 

bei Vorstandssitzungen vertreten lassen, wobei die Bevollmächtigung durch schriftliche 
Vollmacht zu erfolgen hat. 

(9) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme der*des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Vorstand 
kann seine Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege fassen, wenn alle Mitglieder zur 
Stimmabgabe eingeladen wurden. Für Eilanträge in Sonderfällen, hat die*der 
Vorsitzende mit ihren*seinen beiden Stellvertreter*inne*n das Recht, über den Eilantrag 
zu entscheiden. Hierüber ist in der nächsten Vorstandssitzung zu berichten. 
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(10) Den Vorsitz im Vorstand führt die*der Vorstandsvorsitzende, in deren*dessen 
Verhinderung die*der erste Stellvertreter*in, in deren*dessen Verhinderung die*der 
zweite Stellvertreter*in. Wenn auch diese*r verhindert ist, so führt das an Jahren älteste 
anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz.  

(11) Über jede Vorstandssitzung ist ein Protokoll zu führen, das allen Vorstandsmitgliedern 
zuzusenden und in der nächsten Sitzung zu genehmigen ist. 

(12)  Außer durch Tod und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines 
Vorstandsmitgliedes durch Rücktritt und Enthebung. 

(13) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne 
Mitglieder des Vorstandes ihrer Funktion entheben. Die Generalversammlung kann 
beschließen, dass die Enthebung sofort oder mit der Wahl des neuen Vorstandes bzw. 
Vorstandsmitgliedes in Kraft tritt. 

(14) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die 
Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktrittes des gesamten 
Vorstandes an die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt des gesamten 
Vorstandes wird erst mit der Wahl des neuen Vorstandes wirksam.  
 
 

§ 10  Aufgaben des Vorstands 
(1) Dem Vorstand, als Leitungsorgan im Sinne des § 5 Abs. 3 Vereinsgesetz, obliegt die 

Leitung des Vereines. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten 
einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 

(2) In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten: 
a. Die Beschlussfassung über die gemäß § 3 Abs (3) und (4) eingenommenen und 

für die Förderung der wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung zu 
stellenden Mittel und deren Zuordnung zu Anträgen gemäß § 6 Abs (2) durch 
Gewährung entsprechender Unterstützungen.  

b. Einrichtung eines entsprechenden Rechnungswesens, Erstellung des 
Tätigkeitsberichtes, des Berichtes über die finanzielle Gebarung (Finanzbericht) 
und des Rechnungsabschlusses 

c. Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlungen 
d. Verwaltung des Vereinsvermögens 
e. Aufnahme und Ausschluss von Vereinsmitgliedern 
f. Führung einer Mitgliederliste  
g. Festsetzung des Mitgliedbeitrags und Einhebung der Mitgliedsbeiträge; für 

fördernde Mitglieder können verschiedene Kategorien eingeführt werden 
h. sämtliche sonstige Angelegenheiten der Geschäftsführung.  

(3) Der Vorstand gibt sich selbst eine Geschäftsordnung, in welcher die Aufgabenverteilung 
und die besonderen Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder enthalten sind. Darin 
sind die allgemein geltenden Kriterien und die grundsätzliche Vorgangsweise der 
Mittelvergabe für die Förderung von wissenschaftlichen Forschungsprojekten 
festzulegen. Die*der Vorstandsvorsitzende und ihre*seine beiden Stellvertreter*innen 
haben alle Anträge von Mitgliedern gemäß § 6 Abs (2) auf Unterstützung der 
Forschungstätigkeiten, diesbezüglicher Veröffentlichungen und Dokumentationen sowie 
wissenschaftlicher Publikationen einzuholen, zu prüfen und für eine Beschlussfassung 
im Vorstand vorzubereiten und darüber auch ein entsprechendes Berichtswesen 
einzurichten. 

 
 

§ 11 Vertretung 
(1) Die*der Vorsitzende und ihre*seine beiden Stellvertreter vertreten den Verein nach 

außen. 
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(2) Verträge und Vereinbarungen, insbesondere grundbuchsfähige Urkunden, Vollmachten 
und sonstige nicht zur laufenden Vereinsgebarung gehörigen Schriftstücke sind von 
der*vom Vorsitzenden und einer*m Stellvertreter*in zu unterfertigen. 

(3) Für Schriftstücke, die zur laufenden Vereinsgebarung und Tätigkeit gehören, genügt 
jedoch die Unterfertigung durch die*den Vorsitzenden oder einer*m ihrer*seiner 
Stellvertreter*innen. 

 
 
 

§ 12 Die Rechnungsprüfer*innen 
(1) Die zwei Rechnungsprüfer*innen werden von der Generalversammlung auf Dauer von 

drei Jahren gewählt. Wiederwahlen sind zulässig. 
(2) Die Rechnungsprüfer*innen haben die Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die 

Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der 
Mittel zu prüfen. Sie haben der Generalversammlung über das Ergebnis der 
Überprüfung zu berichten und den Antrag auf Entlastung des Vorstandes zu stellen. 

(3) Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer*innen sinngemäß die Bestimmungen des 
§ 9 Abs. (12), (13) und (14). 

 
 

§ 13 Das Schiedsgericht 
(1) Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis sind vor dem Schiedsgericht auszutragen.  
(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen. Es wird derart gebildet, 

dass jeder Streitteil innerhalb von zwei Wochen dem Vorstand zwei Vereinsmitglieder 
als Schiedsrichter namhaft macht. Die so namhaft gemachten Schiedsrichter wählen mit 
Stimmenmehrheit ein fünftes Vereinsmitglied zur*m Vorsitzenden des Schiedsgerichtes. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. 

(3) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit 
einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen im 
Sinne des Vereinszweckes und der Vereinsziele. Seine Entscheidungen sind 
vereinsintern endgültig und unterliegen innerhalb des Vereines keinem weiteren 
Rechtsmittel. 

 
 

§ 14 Auflösung des Vereines 
(1) Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 

außerordentlichen Generalversammlung und nur mit einer Stimmenmehrheit von zwei 
Drittel aller abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. Zur Fassung dieses 
Beschlusses ist außerdem die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 

(2) Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige Auflösung der Vereinsbehörde schriftlich 
anzuzeigen und die Liquidation durchzuführen.  

(3) Das im Falle der freiwilligen Auflösung oder bei Wegfall des begünstigten 
Vereinszweckes allenfalls vorhandene Vermögen darf in keiner wie auch immer 
gearteten Form den Vereinsmitgliedern zugute kommen. 

(4) Das Vereinsvermögen ist bei Auflösung des Vereins oder Wegfalls des begünstigten 
Vereinszwecks vom abtretenden Vereinsvorstand (vom Liquidator) der Paris Lodron 
Universität Salzburg zu übergeben, welche als gemeinnützig im Sinne der §§ 34 ff. der 
Bundesabgabenordnung anerkannt ist und welche dieses Vermögen nur für die in § 2 
angeführten spendenbegünstigten Zwecke gemäß § 4a Abs 2 Zif 3 lit a 
Einkommensteuergesetz verwenden darf. 

 


