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Statuten des gemeinnützigen Vereines Childrenplanet 

§ 1: Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 

Der Verein führt den Namen “Childrenplanet“. 

Er hat seinen Sitz in Postfach 29, A-4522 Sierning und erstreckt seine Tätigkeit auf bedürftige 

Regionen weltweit. 

Die Zustelladresse des Vereines lautet Postfach 29, A-4522 Sierning. 

§ 2: Zweck  

Der gemeinnützige Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt 

Entwicklungshilfe in Ländern, die in der DAC Liste der ODA-Empfängerstaaten des 

Entwicklungshilfeausschusses der OECD genannt sind, vorwiegend in Kambodscha.   

Die schwerpunktmäßig für bedürftige Kinder und deren Familien bereitgestellte Hilfe umfasst 

hauptsächlich die Bereiche Ernährung, Hygiene, Medizin und Bildung. Diese Unterstützung erfolgt 

überwiegend für Personen, die nicht in der Lage sind, selbst für ihren Lebensunterhalt aufzukommen 

und aufgrund ihrer körperlichen, geistigen und seelischen Verfassung auf fremde Hilfe angewiesen 

sind. 

Übergeordnetes Ziel ist die Hilfe zur Selbsthilfe, die sich am Prinzip der Nachhaltigkeit orientiert. Dies 

betrifft die Entwicklung und das Selbständig werden von Kindern und Jugendlichen sowie deren 

Familienangehörigen. 

§ 3: Grundsätze des Vereins 

(1) Der  Verein  legt großen Wert auf höchstmögliche Transparenz (insbesondere 

Kostentransparenz). Darauf soll bei Auftritten des Vereines in der Öffentlichkeit regelmäßig 

hingewiesen werden und weiters auch den Spendern und Sponsoren die Möglichkeit 

gegeben werden, den direkten Erfolg ihrer Spenden zu verfolgen.  

(2) Die Organe des Vereines arbeiten in der Regel ehrenamtlich. Etwaige Ausnahmen sind von 

der Generalversammlung zu genehmigen.  

(3) In der Generalversammlung wird geklärt, dass auf bestimmte Zeit ein Geschäftsführer 

eingesetzt werden kann. Der Geschäftsführer geht ein Dienstverhältnis mit dem Verein 

Childrenplanet ein und erhält dadurch ein monatliches Gehalt.  

(4) Die anfallenden Kosten für vereinsinterne Organisation und Kommunikation, Administration 

und Öffentlichkeitsarbeit sind so gering wie möglich zu halten.  

(5) Vereinsvorhaben dürfen nicht ohne ausreichende finanzielle Sicherung in Angriff genommen 

werden. 

§ 4: Tätigkeiten zur Verwirklichung des Vereinszwecks 

A. Ideelle Mittel 

(1)  Die Durchführung von Entwicklungshilfeprogrammen, die den Auf- und Ausbau einer 

sozialen, landwirtschaftlichen und wirtschaftlichen Infrastruktur vorsehen.  

(2)  Vorträge, Informationsveranstaltungen, Einsatz aller in Betracht kommenden Medien 
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(3)  Informationsaustausch und Vernetzung mit öffentlichen und privaten Einrichtungen 

(4)  Förderung von Partnerschaften und Zusammenarbeit zwischen österreichischen und  

ausländischen Schulen bzw. Ausbildungseinrichtungen sowie sonstigen Organisationen. 

(5)  Bau und Erhalt einer Schule; Bau eines Gebäudes mit Küche, Bad und Speisesaal; 

Versorgung der Kinder mit einer warmen Mahlzeit pro Tag, Unterricht für hilfsbedürftige 

Kinder, medizinische Versorgung der Kinder, Durchführung von Kinderpatenschaften, 

Durchführung von Projektpatenschaften.  

 

B. Aufbringung der erforderlichen finanziellen Mittel 

(1) Sponsoring 

(2) Spenden, Sammlungen 

(3) Ständige Einnahmen aus Kinderpatenschaften 

(4) Ständige Einnahmen aus Projektpatenschaften 

(5) Inanspruchnahme von Förderungen 

(6) Einnahmen aus Vorträgen 

(7) Erlöse aus Benefizveranstaltungen jeder Art 

(8) Einnahmen durch Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen jeglicher Art 

(9) Sonstige Einnahmen und Zuwendungen 

 

§ 5: Bestimmungen über Arten, den Erwerb und die Beendigung der Mitgliedschaft 

A. Arten der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitglieder des Vereines gliedern sich in ordentliche Mitglieder, Ehrenmitglieder und 

Fördermitglieder. 

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

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

ernannt werden oder überwiegend zu Repräsentationszwecken aufgenommen werden. 

(4) Fördermitglieder sind solche, die die Vereinstätigkeit hauptsächlich durch Zahlung 

fördern. 

 

B. Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereines können alle physischen Personen, die das 18. Lebensjahr 

überschritten haben, sowie juristische Personen und rechtsfähige 

Personengesellschaften sein. Minderjährige bedürfen der Zustimmung ihres gesetzlichen 

Vertreters. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme kann ohne 

Angabe von Gründen verweigert werden. 

(2) Die Mitgliedschaft ist formlos unter Angabe von Name (Vor- und Zuname), 

Geburtsdatum, Wohnanschrift an die offizielle Vereinsadresse zu richten oder per Email 

oder über Online-Mitgliedschaftsantrag zu beantragen. 

(3) Über eine Ernennung zum Ehrenmitglied entscheidet der Vorstand. Die 

Ehrenmitgliedschaft wird mit formloser schriftlicher Zusage des Mitgliedes, dass die 

Ernennung zum Ehrenmitglied angenommen wird, wirksam. Ehrenmitglieder stimmen 

zu, dass sie auf der Homepage des Vereines Childrenplanet bildlich und/oder namentlich 

abgebildet werden können. 
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C. Beendigung der Mitgliedschaft 

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

Rechtspersönlichkeit), durch freiwilligen Austritt und durch Ausschluss. Der Austritt kann 

jederzeit mittels formloser unterfertigter Bekanntgabe der Beendigung der 

Mitgliedschaft an die Zustelladresse erfolgen. Er muss dem Vorstand jedoch mindestens 

einen Monat vorher schriftlich mitgeteilt werden. 

(2) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand auch wegen grober 

Verletzung anderer Mitgliedspflichten und wegen unehrenhaften Verhaltens gegen die 

Vereinsinteressen verfügt werden. Ein solcher Ausschluss ist sofort wirksam. 

 

§ 6: Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Alle Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereines teilzunehmen. Das 

Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht stehen nur 

den ordentlichen und den Ehrenmitgliedern zu. 

(2) Die Mitglieder sind in der Generalversammlung vom Vorstand über die Tätigkeit und 

Finanzgebarung des Vereins zu informieren. Wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder dies 

unter Angabe von Gründen verlangt, hat der Vorstand den betreffenden Mitgliedern eine 

solche Information  auf Anfrage binnen vier Wochen zu geben.  

(3) Die Mitglieder sind vom Vorstand über den geprüften Rechnungsabschluss 

(Rechnungslegung) zu informieren. Geschieht dies in der Generalversammlung, sind die 

Rechnungsprüfer einzubinden. 

(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereines nach Kräften zu fördern und 

alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereines Abbruch erleiden 

könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane sowie sämtliche 

öffentlich zugänglichen Dokumente des Vereins zu beachten. 

(5) Ein Solidarförderbeitrag von Ehrenmitgliedern beruht auf Freiwilligkeit. 

(6) Die Mitglieder sind verpflichtet, Änderungen ihrer Postadresse an die offizielle Adresse des 

Vereins bekanntzugeben.  

(7) Auf Verlangen ist jedem Mitglied vom Vorstand eine Kopie der Vereinsstatuten auszufolgen. 

(8) Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand über den geprüften Rechnungsabschluss 

informiert zu werden. 

 

§ 7: Vereinsorgane 

Organe des Vereines sind: 

(1) Die Generalversammlung 

(2) Der Vorstand 

(3) Die Rechnungsprüfer 

(4) Das Schiedsgericht 

 



 4 

§ 8: Die Generalversammlung 

Oberstes Organ des Vereines ist die Mitgliederversammlung, sie hat insbesondere folgende 

Aufgaben: 

 Entgegennahme und Genehmigung des Berichts des Vorstands über die Tätigkeit und über 

die finanzielle Gebarung des Vereins  

 Entgegennahme des vom Vorstand erstellten Jahresabschlusses des Vereins samt 

Prüfungsbericht der Rechnungsprüfer 

 Beschlussfassung über den vom Vorstand vorzulegenden Jahreshaushaltsvoranschlags   

 Wahl, Bestellung und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der Rechnungsprüfer 

 Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Rechnungsprüfern und Verein 

 Entlastung des Vorstandes 

 Änderung der Höhe der Mitgliedsbeiträge 

 Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins 

 Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen 

 

(1) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich statt.  

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet auf Beschluss des Vorstands oder der 

ordentlichen Mitgliederversammlung, auf Verlangen bzw. Beschluss der Rechnungsprüfer, 

auf Beschluss eines gerichtlich bestellten Kurators sowie auf schriftlichen Antrag von 

mindestens einem Zehntel der Mitglieder binnen vier Wochen statt. 

(3) Sowohl zu den ordentlichen als auch zu den außerordentlichen Generalversammlungen sind 

alle Mitglieder nach Möglichkeit mindestens drei Wochen vor dem Termin schriftlich oder 

per E-Mail unter Angabe der Tagesordnung einzuladen. Die Einberufung erfolgt durch den 

Vorstand, durch die Rechnungsprüfer oder durch einen gerichtlich bestellten Kurator.  

(4) Die Tagesordnung kann bis vor Beginn der Mitgliederversammlung ergänzt werden. Während 

einer Sitzung wird die Tagesordnung am Beginn genehmigt, dann sollte es keine Änderungen 

mehr geben. Dafür gibt es in der Regel den Punkt „Allfälliges“ in der Tagesordnung. 

(5) Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor dem Termin der 

Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich oder per E-Mail einzureichen. 

(6) Spätere Anträge – auch während der Mitgliederversammlung gestellte Anträge – müssen auf 

die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitgliederversammlung die Mehrheit der 

erschienenen aktiven Mitglieder der Behandlung der Anträge zustimmt. 

(Dringlichkeitsanträge). 

(7) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt und persönlich 

stimmberechtigt mit jeweils einer Stimme. Eine Übertragung des Stimmrechts ist nicht 

zulässig. 

(8) Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. 

(9) Die Wahlen und die Beschlussfassung in der Generalversammlung erfolgen in der Regel mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Beschlüsse, mit denen die Statuten 

des Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch einer 

qualifizierten Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen. 

(10) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorstand. 
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(11) Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das die Anwesenden, die 

Beschlussfähigkeit, alle gefassten Beschlüsse und bei Wahlen die Wahlvorschläge und die 

Wahlergebnisse, sowie den Verlauf der Mitgliederversammlung in ihren wesentlichen 

Belangen schriftlich festhält. Das Protokoll ist vom Obmann des Vereins bzw. dem 

Vorsitzenden der Mitgliederversammlung und dem Schriftführer zu unterfertigen.  

 

§ 9: Der Vorstand  

(1) Der Vorstand besteht aus sechs Mitgliedern, und zwar aus Obmann/Obfrau und 

Stellvertreter/in, Schriftführer/in und Stellvertreter/in sowie Kassier/in und Stellvertreter/in. 

(2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Der Vorstand hat bei Ausscheiden 

eines gewählten Mitglieds das Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu 

kooptieren, wozu die nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden 

Generalversammlung einzuholen ist. 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 Generalversammlung einzuberufen hat. 

(3) Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt zwei Jahre; Wiederwahl ist möglich. Jede 

Funktion im Vorstand ist persönlich auszuüben.  

(4) Der Vorstand wird vom Obmann/Obfrau, bei Verhinderung von seinem/seiner/ihrem/ihrer 

Stellvertreter/in, schriftlich oder mündlich einberufen. Ist auch diese/r auf unvorhersehbar 

lange Zeit verhindert, darf jedes sonstige Vorstandsmitglied den Vorstand 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/der Vorsitzenden den Ausschlag. 

(7) Den Vorsitz führt der/die Obmann/Obfrau, bei Verhinderung sein/e/ihr/e Stellvertreter/in. 

Ist auch diese/r verhindert, obliegt der Vorsitz jenem Vorstandsmitglied, das die übrigen 

Vorstandsmitglieder mehrheitlich dazu bestimmen. 

(8) Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines 

Vorstandsmitglieds nur durch Enthebung oder dessen Rücktritt. 

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 eines Nachfolgers wirksam. 

§ 10: 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: 
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(1) Erstellung des Jahresabschlusses samt Vermögensübersicht des Vereins innerhalb der 

ersten vier Monate eines jeden Rechnungsjahres für das vorangegangene 

Rechnungsjahr und Vorlage an die Rechnungsprüfer sowie Erteilung der 

erforderlichen Auskünfte an diese. Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr; 

(2) Erstellung des Jahresvoranschlags, des Rechenschaftsberichts und des 

Rechnungsabschlusses; 

(3) Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung, einschließlich der 

Festlegung des Ortes der Generalversammlung; 

(4) Information der Vereinsmitglieder über die Vereinstätigkeit, die Vereinsgebarung und 

den geprüften Rechnungsabschluss; 

(5) Verwaltung des Vereinsvermögens; 

(6) Aufnahme und Ausschluss von Vereinsmitgliedern; 

(7) Strategische Ausrichtung des Vereins und Entscheidung über durchzuführende 

Projekte (v.a. in inhaltlicher, finanzieller und abwicklungstechnischer Hinsicht). 

§ 11: Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder 

(1) Der/die Obmann/Obfrau und der Geschäftsführer führen die laufenden Geschäfte des 

Vereines. Der/die Obmann/Obfrau –Stellvertreter/in, der/die Schriftführer/in sowie der/die 

Kassier/in unterstützen den/die Obmann/Obfrau und den Geschäftsführer bei der Führung 

der Vereinsgeschäfte. 

(2) Der/die Obmann/Obfrau und der Geschäftsführer vertreten den Verein nach außen. 

Schriftliche Ausfertigungen des Vereins bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschriften 

des/der Obmanns/Obfrau und des Schriftführers/der Schriftführerin, in Geldangelegenheiten 

(vermögenswerte Dispositionen) des/der Obmanns/Obfrau, des Kassiers/der Kassier/in und 

des Geschäftsführers. Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und Verein bedürfen 

der Zustimmung eines anderen Vorstandsmitglieds. 

(3) Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen zu vertreten bzw. für ihn zu 

zeichnen, können ausschließlich vom Obmann/Obfrau zusammen mit einem weiteren 

Vorstandsmitglied bzw. in finanziellen Angelegenheiten ausschließlich vom Obmann/Obfrau 

zusammen mit dem/der Kassier/in und dem Geschäftsführer erteilt werden. 

(4) Bei Gefahr in Verzug ist der/die Obmann/Obfrau oder der Geschäftsführer 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. 

(5) Der/die Obmann/Obfrau führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand. 

(6) Der/die Schriftführer/in führt die Protokolle der Generalversammlung und des Vorstands. 

(7) Der/die Kassier/in ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereines verantwortlich. 

(8) Im Fall der Verhinderung treten an die Stelle des Obmanns/der Obfrau, des 

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

§ 12: Rechnungsprüfer 

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

gewählt. Wiederwahl ist möglich. Die ersten Rechnungsprüfer werden vom Vorstand bestellt. 
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Die Rechnungsprüfer dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der Generalversammlung – 

angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Prüfung ist. 

(2) Den Rechnungsprüfern obliegen die laufende Geschäftskontrolle sowie die Prüfung der 

Finanzgebarung des Vereines im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

und die statutengemäße Verwendung der Mittel innerhalb von vier Monaten ab Erstellung 

des Jahresabschlusses. Der Vorstand hat den Rechnungsprüfern die erforderlichen 

Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Rechnungsprüfer 

haben dem Vorstand über das Ergebnis der Prüfung zu berichten. 

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

die Generalversammlung. 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 13: 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 ff 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 Mitglied zum/zur 

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 

Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach 

bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgültig. 

§ 14: Freiwillige Auflösung des Vereines 

(1) Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer Generalversammlung und nur mit 

Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 

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. Bei freiwilliger oder behördlicher Auflösung des 

Vereines oder bei Wegfall des bisher begünstigten Vereinszweckes ist das verbleibende 

Vereinsvermögen ausschließlich für begünstigte Zwecke im Sinne des § 4a Abs. 2 Z. 3 lit. a bis 

c EStG 1988 zu verwenden.  

(2) Bei Auflösung des Vereins dürfen weder die Organe des Vereins, noch die Mitglieder, noch 

sonstige Machthaber des Vereins irgendwelche Zuwendungen aus dem Verein erhalten. 


