
Statuten des Vereines 
 

ZUKUNFTSFORUM – Plattform zur  
aktiven Zukunftsgestaltung und Weiterentwicklung Europas 

 
§ 1 Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 
 
(1) Der Verein führt den Namen ‚Zukunftsforum’ – Plattform zur aktiven Zukunfts- 
  gestaltung und Weiterentwicklung Europas 
(2) Er hat seinen Hauptsitz in Wien, erstreckt seine Tätigkeit aber über ganz Europa, 
    und wenn erforderlich, darüber hinaus.  
 
§ 2 Vereinsziel und Vereinszweck 
 
(1) Das Vereinsziel ist die Weiterentwicklung Europas in allen Lebensbereichen im  
 Sinne einer positiven und aktiven Zukunftsgestaltung, insbesondere im politischen, 
 wirtschaftlichen, kulturellen, ökologischen und wissenschaftlichen Bereich. Der 
 Schwerpunkt seiner Tätigkeit nach Gründung wird Südosteuropa sein. 
 
(2) Die Tätigkeit des Vereins ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. 
 
(3) Der Verein bezweckt: 
 
 - die inhaltliche Aufbereitung von Themen, welche für die Zukunft Europas 
              sowie für die Schwerpunkte des Vereines eine wichtige Rolle spielen 
 - die öffentliche Diskussion der ausgewählten Themen in verschiedenster Art und  
   Weise wie beispielsweise mit Veranstaltungen, einem Internet-Auftritt, einem 
   Diskussionsforum, einem periodischen Printmedium, usw. 
 - die Schaffung eines europäischen Netzwerkes und die Kooperation mit 
    Organisationen, Institutionen und Unternehmen zur Erreichung der Vereinsziele 
 - die Schaffung und die Aufrechterhaltung einer entsprechenden Infrastruktur 
    zur Vereinstätigkeit 
 - die Beteiligung an und Abwicklung von nationalen und internationalen Projekten 
   zur Förderung der Vereinsziele 
 
§ 3 Aufbringung der Mittel 
 
(1) Die erforderlichen Mittel zur Erreichung des Zweckes werden aufgebracht: 
 
 a. durch Mitgliedsbeiträge 
 b. durch Spenden 
 c. durch Subventionen 
 d. durch Erträge aus dem Vereinsvermögen 
 e. durch Einnahmen aus den den Vereinszwecken dienenden Veranstaltungen, 
  Publikationen und Aktivitäten 
  
(2) Der Mitgliedsbeitrag, dessen Höhe von der Generalversammlung über Vorschlag 
 festzusetzen ist, ist ein Jahresbeitrag, welcher jeweils zu Beginn des Jahres zur 
 Zahlung fällig ist. Das Vereinsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 4 Mitglieder 



  
 
(1) Mitglieder des Vereines sind: 
 
 a. ordentliche Mitglieder 
 b. fördernde Mitglieder 
 c. Mitglieder des Beirates 
 d. Ehrenmitglieder 
 
(2) Als ordentliche Mitglieder können physische Personen aufgenommen werden, welche 
 den Vereinszweck unterstützen. 
 
(3) Als fördernde Mitglieder können physische und juristische Personen aufgenommen 
 werden, die einen höheren als den nach § 3 (2) festgesetzten Mitgliedsbeitrag leisten, 
 dessen Höhe im Einzelfall vom Vorstand festgelegt wird. 
 
(4) Zu Mitgliedern des Beirates können Persönlichkeiten ernannt werden, die aufgrund  
 ihres Wissens, ihrer Tätigkeit und ihres Engagements sich  besonders für die 
 Erreichung der Vereinszwecke einsetzen. 
 
(5) Zu Ehrenmitgliedern können physische Personen ernannt werden, die sich um den 
 Verein und seine Zwecke in besonderem Maße verdient gemacht haben. 
 
(6) Physische bzw. juristische Personen, die ordentliche bzw. fördernde Mitglieder oder 
 Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates werden wollen, können über eigenen  
 Antrag oder über Empfehlung von Mitgliedern durch den Vorstand aufgenommen 
 werden. 
 
(7)  Vor der Gründung des Vereines erfolgt die Aufnahme von Mitgliedern durch das 
 Proponentenkomitee, diese Mitgliedschaft wird anlässlich der gründenden General- 
 Versammlung wirksam. 
 
§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
(1) Alle Mitglieder haben das Recht, an den allgemeinen Veranstaltungen des Vereines 
 teilzunehmen. 
 
(2) Die ordentlichen und fördernden Mitglieder sowie die Ehrenmitglieder haben Sitz und 

Stimme in der Generalversammlung sowie das aktive Wahlrecht, die ordentlichen  
 Mitglieder haben auch das passive Wahlrecht. 
 
(3) Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Zwecke des Vereines nach Kräften zu fördern 
 und die Satzungen sowie die von den Vereinsorganen im Rahmen der Satzungen 
 gefassten Beschlüsse einzuhalten. Ferner sind die ordentlichen und fördernden 
 Mitglieder zur Leistung eines Mitgliedsbeitrages verpflichtet. 
 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet außer durch den Tod oder durch Erlöschen der Rechts- 
 persönlichkeit des Mitgliedes durch: 
 



 a. Austritt: Dieser muss schriftlich und jeweils zum Ende des Kalenderjahres erfolgen. 
 b. durch Ausschluss im Rahmen eines Vorstandsbeschlusses. Dieser Ausschluss 
     muss begründet werden. 
 

 
c. Die Beendigung der Mitgliedschaft berechtigt nicht zur Rückerstattung der an den       
    Verein geleisteten Beiträge. 
 

§ 7 Organe 
 
 Die Organe des Vereines sind: 
 
 1. die Generalversammlung (§ 8) 
 2. der Vorstand (§ 9) 
 3. der Beirat (§ 10) 
 4. die Rechnungsprüfer/innen (§ 11) 
 5. das Schiedsgericht (§ 12) 
 
§ 8 Die Generalversammlung 
 
(1) Die ordentliche Generalversammlung wird vom Obmann bzw. der Obfrau 
 des Vereines mindestens einmal jährlich einberufen. 
 
(2) Die Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung muss den Mitgliedern 
 mindestens drei Wochen vor dem Generalversammlungstermin unter gleich- 

zeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich zugehen (an die dem Verein     
bekannt gegebene postalische oder e-mail-Adresse). Allfällige Anträge von Mit- 

 gliedern zur Tagesordnung müssen spätestens acht Tage vor dem Generalver- 
 sammlungstermin schriftlich beim Vorstand eingebracht werden. Gültige  
 Beschlüsse können nur über Fragen gefasst werden, die auf die Tagesordnung 
 der Generalversammlung gesetzt worden sind. 
 
(3) Die Generalversammlung wird vom Obmann bzw. der Obfrau geleitet, bei einer 
 Verhinderung wird er/sie von einem der Stellvertreter/innen vertreten. Die General- 
 Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 
 
 Für die Gültigkeit von Beschlüssen ist, soweit die Statuten nichts anderes vor- 
 sehen, die einfache Stimmenmehrheit erforderlich; bei Stimmengleichheit ent- 
 scheidet die Stimme des Obmannes / der Obfrau. Gültige Beschlüsse über 
 Statutenänderungen können nur mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden, 
 stimmberechtigen Mitglieder gefasst werden. 
 
(4) Außerordentliche Generalversammlungen können vom Obmann / von der Obfrau 
 jederzeit einberufen werden. Eine außerordentliche Generalversammlung muss 
 innerhalb von 14 Tagen vom Vorstand einberufen werden, wenn dies der Vorstand 
 mehrheitlich  beschließt oder wenn dies von mindestens 10 % der Mitglieder unter 
 Bekanntgabe der Tagesordnung verlangt wird. 

(5) Den ordentlichen, fördernden und Ehrenmitgliedern kommt bei allen Abstimmungen
 je eine Stimme zu. Fördernde Mitglieder üben, sofern sie juristische Personen sind, ihr 
 Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten aus. Stimmberechtigte physische Mitglieder 



können ihr Stimmrecht entweder persönlich oder durch Bevollmächtigte, die jedoch 
ordentliche Mitglieder des Vereines sein müssen, ausüben. 

(6) Der Generalversammlung obliegen: 

 die Wahl des Vorstandes, des wissenschaftlichen Beirates, der Rechnungsprüfer/innen, 
die Genehmigung des Jahresberichtes sowie des Rechnungsabschlusses, die 
Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge, die Beratung und Beschlussfassung über 
Gegenstände, die ihr vom Vorstand vorgelegt werden, die Beschlussfassung über 
Satzungsänderungen. 

§ 9 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens vier, höchstens zehn Mitgliedern, welche von der 
Generalversammlung aus dem Kreis der ordentlichen Mitglieder für die Dauer von 
einem Jahr gewählt werden, eine Wiederwahl ist möglich. Jedenfalls währt jedoch die 
Funktionsperiode des Vorstandes bis zur Wahl eines neuen Vorstandes. Scheidet ein 
Vorstandsmitglied vorzeitig aus, kann der Vorstand ein anderes ordentliches Mitglied 
für die Restperiode in den Vorstand kooptieren. Der Obmann / die Obfrau vertritt den 
Verein nach außen, bei dessen/deren Verhinderung der/die Stellvertreter/in, und 
zeichnet für den Verein. In Geldangelegenheiten zeichnen der Obmann / die Obfrau 
gemeinsam mit dem/der Finanzreferenten/in. 

(2) Der Vorstand hält seine Sitzungen nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal jährlich 
ab. Die Sitzungen des Vorstandes werden vom Obmann / der Obfrau mindestens 
sieben Tage vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich einberufen. 

(3) Eine Vorstandssitzung muss innerhalb von zehn Tagen einberufen werden, wenn dies 
von mindestens der Hälfte der Vorstandsmitglieder verlangt wird. 

(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend ist. Den Vorsitz führt der Obmann / die Obfrau, bei dessen / deren 
Verhinderung wird er/sie von dem/der Stellvertreter/in vertreten. 

(5) Der Vorstand besteht zumindest aus folgenden Mitgliedern (bei mehr als vier 
Vorstandsmitgliedern handelt es sich um „weitere Mitglieder des Vorstandes): 

 a. dem Obmann / der Obfrau  

 b. einem / einer Stellvertreter/in 

 c. einem / einer Schriftführer/in  

 d. einem / einer Finanzreferent/in  

(6) Für gültige Beschlüsse des Vorstanders ist, sofern in den Statuten nichts anderes 
vorgesehen ist, die die einfache Stimmenmehrheit erforderlich; im Falle der 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden/r der Sitzung. 

(7) Dem Vorstand obliegt es, über folgende Angelegenheiten zu beraten und zu 
beschließen: 



 a. Die Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern 

 b. Die Beschlussfassung über die Ernennung von Ehrenmitgliedern 

 c. Die Vorbereitung und Festsetzung der Tagesordnung der Generalversammlung 

 d. die Beratung und Beschlussfassung über die Politik und die Maßnahmen des 
Vereines zur Erreichung seiner Ziele 

 e. die Beschlussfassung über alle Angelegenheiten, die dem Vorstand vorgelegt 
werden. 

§ 10 Der Beirat 

(1) Der Beirat besteht aus Persönlichkeiten, welche aufgrund ihres Wissens, ihrer 
Tätigkeit und ihres Engagements sich besonders für die Erreichung der 
Vereinszwecke einsetzen. Der Beirat unterstützt und berät den Vorstand zur 
Erreichung der Vereinsziele und setzt in Abstimmung mit dem Vorstand eigene 
Aktivitäten.  

 
(2) Die Mitglieder des Beirates werden durch einen Aufnahmebeschluss des 

Vorstandes aufgenommen. 
 

§ 11 Die Rechnungsprüfer 

(1) Die Generalversammlung wählt zwei Rechnungsprüfer/innen für die Dauer von einem 
Jahr. 

(2) Den Rechnungsprüfern obliegt es, alljährlich vor der Generalversammlung die  
  finanzielle Gebahrung des Vereines in der Hinsicht zu überprüfen, ob die 
 Verwendung der Vereinsmittel im abgelaufenen Jahr satzungs- und ordnungsgemäß 
 erfolgt ist, sie haben bei der Generalversammlung das Ergebnis ihrer Überprüfung 
 bekanntzugeben.  

§ 12 Das Schiedsgericht 

(1) Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis werden durch den Spruch eines 
Schiedsgerichtes ausgetragen. Jede der beiden Parteien wählt innerhalb von zwei 
Wochen nach Aufforderung des Vorstandes je einen Schiedsrichter, ansonsten 
bestimmt der Vorstand die beiden Schiedsrichter. Der dritte Schiedsrichter wird von 
den Rechnungsprüfern bestimmt. Die Mitglieder des Schiedsgerichtes dürfen mit 
Ausnahme der Generalversammlung keinem Organ angehören, welches am 
Gegenstand der Streitigkeiten beteiligt ist. Die Schiedsrichter müssen unbefangen sein 
und fällen die Entscheidung nach beiderseitigem Gehör. 

(2) Alle Entscheidungen des Schiedsgerichtes werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
beschlossen. Der Schiedsspruch ist vereinsintern endgültig.  



(3) Mitglieder, die sich in einer Streitigkeit aus dem Vereinsverhältnis dem Schiedsgericht 
nicht unterwerfen oder die Entscheidung des Schiedsgerichtes nicht anerkennen, 
können vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden. 

§ 13 Auflösung des Vereines 

(1) Die Auflösung des Vereines kann nur in einer Generalversammlung, welche zu diesem 
Zwecke eigens einberufen wurde und bei welcher mindestens die Hälfte aller 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist, mit einer Mehrheit von zwei Drittel der 
Stimmen beschlossen werden. 

(2) Ist die zu diesem Zwecke einberufene Generalversammlung nicht beschlussfähig, so 
wird innerhalb einer Frist von zwei Wochen eine zweite Generalversammlung 
einberufen, welche ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig ist und mit einer Mehrheit von zwei Drittel eintscheidet. 

(3)  Die letzte Generalversammlung hat gleichzeitig mit dem Auflösungsbeschluß auch 
 über die Verwendung des Vermögens des Vereines zu beschließen, wobei das 
Vereinsvermögen nur für gemeinnützige Zwecke verwendet werden darf. 

 


