
Bei der ordentlichen Generalversammlung des Absolventenverbandes der HLBLA St. Florian am 8. Novem-

ber 2019 soll über Antrag des Vorstandes über die Änderung der Vereinsstatuten abgestimmt werden. In 

der Folge die Gegenüberstellung der wesentlichsten geplanten Änderungen. Die geplanten Neuerung sind 

gelb markiert. 

Bisher Neu 

2. Zweck des Verbandes: 
Der Verein, dessen Zweck nicht auf Gewinn gerich-
tet ist bezweckt: 
a) Aufrechterhaltung und Förderung der Kamerad-
schaft der Absolventen untereinander und der Be-
ziehung zu ihrer Lehranstalt. 
b) Wahrung der ideellen, fachlichen und wirt-
schaftlichen Interessen. Pflege der bäuerlichen 
Volkskultur und insbesondere 
gegenseitiger Erfahrungsaustausch aus der berufli-
chen Tätigkeit und damit Verknüpfung zwischen 
Theorie und Praxis. 
c) Unterstützung und Förderung der Schüler der 
Lehranstalt. 

2. Zweck des Vereins: 
Der Verein, dessen Zweck nicht auf Gewinn gerich-
tet ist, bezweckt: 
a) Die Aufrechterhaltung und Förderung der Kame-
radschaft der Absolventen untereinander und der 
Beziehung zu ihrer Lehranstalt. 
b) Die Bildung und Pflege des Netzwerkes der Ab-
solventen der HLBLA St. Florian. 
c) Die Wahrung der ideellen, fachlichen und wirt-
schaftlichen Interessen. Pflege der bäuerlichen 
Volkskultur und insbesondere 
gegenseitiger Erfahrungsaustausch aus der berufli-
chen Tätigkeit und damit Verknüpfung zwischen 
Theorie und Praxis. 
d) Die Unterstützung und Förderung der Schüler 
der Lehranstalt. 

3. Mittel zur Erreichung des Verbandszweckes: 
a) Einhebung eines Mitgliedbeitrages, dessen Höhe 
die Generalversammlung bestimmt, 
b) Gewährung von Beiträgen öffentlicher Körper-
schaften, 
c) Spenden, 
d) Erträge öffentlicher Veranstaltungen. 
 

3. Mittel zur Erreichung des Verbandszweckes: 
a) Organisation und Abhaltung von gemeinschafts- 
und kontaktfördernden Maßnahmen und Veran-
staltungen wie z.B. Stammtischen, Exkursionen, Be-
triebsbesichtigungen udgl. 
b) Aktive Mitarbeit und Teilhabe bei Artverwand-
ten Interessensgemeinschaften und Interessens-
vertretungen  
c) finanzielle Unterstützung von schulischen und 
außerschulischen Projekten der HLBLA St. Florian 
d) Teilnahme und Mitwirkung an Veranstaltungen 
der HLBLA St. Florian 
e) Austausch und Kontaktpflege mit der Direktion 
der HLBLA St. Florian 
f) aktive Mitgliederwerbung bei angehenden Absol-
venten der HLBLA St. Florian 
g) regelmäßige Herausgabe des Vereinszeitschrift 
„Der Florianer“ in Form eines Printmediums 

Anmerkung: 
Dieser Punkt war bisher in § 3 integriert. 
Bei der Überarbeitung der Statuten wurde nun zwi-
schen Mittel zur Erreichung des Verbandszweckes 
und Finanzierung der laufenden Gebarung unter-
schieden und diese als § 4 eingefügt. 
Dadurch ergibt sich eine Verschiebung der Num-
merierung der Punkte in der neuen Version 

4. Finanzierung der laufenden Gebarung: 
a) Einhebung eines Mitgliedbeitrages, dessen Höhe 
die Generalversammlung bestimmt, 
b) Gewährung von Beiträgen öffentlicher Körper-
schaften, 
c) Spenden, 
d) Erträge öffentlicher Veranstaltungen, 
e) Einnahmen durch in der Vereinszeitschrift oder 
auf der vereinseigenen Homepage oder vergleich-
baren Wegen geschaltete und verbreitete Wer-
bung und Stelleninserate, 
f) Sponsoring 
 

9. Die Generalversammlung: 10. Die Generalversammlung: 



a) Die ordentliche Generalversammlung findet all-
jährlich statt: 
 b) Eine außerordentliche Generalversammlung hat 
auf Beschluss des Vorstandes oder der ordentli-
chen Generalversammlung, auf schriftlichen, be-
gründeten Antrag von mindestens einem 1/10 der 
Mitglieder oder auf Verlangen des Rechnungsprü-
fers binnen acht Wochen stattzufinden. 
c) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den au-
ßerordentlichen Generalversammlungen sind alle 
Mitglieder mindestens vier Wochen vor dem Ter-
min schriftlich einzuladen. Die Anberaumung der 
Generalversammlung hat unter Angabe der Tages-
ordnung zu erfolgen. Die Einberufung erfolgt durch 
den Vorstand. 
…. 
g) Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit 
der Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder 
(bzw. ihrer Vertreter – Abs. f) beschlussfähig. Ist 
die Generalversammlung zur festgesetzten Stunde 
nicht beschlussfähig, so findet die Generalver-
sammlung 30 Minuten später mit der selben Ta-
gesordnung statt, die ohne Rücksicht auf die An-
zahl der Erschienen beschlussfähig ist. 

a) Die ordentliche Generalversammlung findet min-
destens alle zwei Jahre statt. 
b) Eine außerordentliche Generalversammlung hat 
auf Beschluss des Vorstandes oder der ordentli-
chen Generalversammlung, auf schriftlichen, be-
gründeten Antrag von mindestens einem 1/10 der 
Mitglieder oder auf Verlangen der Rechnungs-
prüfer binnen acht Wochen stattzufinden. 
c) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den au-
ßerordentlichen Generalversammlungen sind alle 
Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Ter-
min schriftlich einzuladen. Die Anberaumung der 
Generalversammlung hat unter Angabe der Tages-
ordnung zu erfolgen. Die Einberufung erfolgt durch 
den Vorstand. 
….. 
g) Die Generalversammlung ist unabhängig von der 
Anzahl der anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder (bzw. ihrer Vertreter – Abs. f) beschlussfä-
hig.  
… 
 

10. Aufgabenkreis der Generalversammlung: 
… 
c) Bestellung und Enthebung der Mitglieder des 
Vorstandes und des Rechnungsprüfers.  

11. Aufgabenkreis der Generalversammlung: 
… 
c) Bestellung und Enthebung der Mitglieder des 
Vorstandes und der beiden Rechnungsprüfer. 
 

11. Der Vorstand: 
a) Der Vorstand besteht aus zehn Mitgliedern, und 
zwar aus dem Obmann und seinen zwei Stellvertre-
tern, dem Schriftführer und dessen Stellvertreter, 
dem Kassier und vier weiteren Vorstandsmitglie-
dern.  
Anm.: durch Einfügen von Abs. b) ergibt sich eine 
Verschiebung der Absätze. 
 
 
 
 
 
 
b) Der Vorstand, der von der Generalversammlung 
gewählt wird, hat beim Ausscheiden eines gewähl-
ten Mitgliedes das Recht, an seine Stelle ein ande-
res wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die 
nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgen-
den Generalversammlung einzuholen ist.  
 
 
 
 
 

12. Der Vorstand: 
a) Der Vorstand besteht aus mindestens sechs, und 
maximal zwölf Mitgliedern, wobei der Obmann 
und seine beiden Stellvertreter, der Schriftführer, 
dessen Stellvertreter, der Kassier und optional bis 
zu sechs zusätzliche Vorstandsmitglieder zu bestel-
len sind. 
b) Der Vorstand hat die Möglichkeit insbesondere 
aus dem Kreis der neuen Absolventen jährlich bis 
zu vier Beiräte zu ernennen. Beiräte dürfen an den 
Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht teilnehmen. 
Die Funktionsdauer der Beiräte endet mit dem 
Ende der Funktionsdauer des Vorstandes von dem 
Sie ernannt wurden. 
c) Der Vorstand, der von der Generalversammlung 
gewählt wird, hat beim Ausscheiden eines gewähl-
ten Mitgliedes das Recht, an seine Stelle ein ande-
res wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die 
nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgen-
den Generalversammlung einzuholen ist. Die Aus-
wahl der in dieser Form zu kooptierenden Vor-
standsmitglieder hat nach fachlicher und persönli-
cher Eignung zu erfolgen, wobei insbesondere die 
Beiräte (Abs. b.) in Betracht gezogen werden sol-
len.  



c) Die Funktionsdauer des Vorstandes beträgt drei 
Jahre. Auf jeden Fall währt sie bis zur Wahl eines 
neuen Vorstandes. Ausgeschiedene Vorstandsmit-
glieder sind wieder wählbar. 
d) Der Vorstand wird vom Obmann, in dessen Ver-
hinderung von einem seiner Stellvertreter, schrift-
lich oder mündlich einberufen.  

d) Die Funktionsdauer des Vorstandes beträgt vier 
Jahre. Auf jeden Fall währt sie bis zur Wahl eines 
neuen Vorstandes. Ausgeschiedene Vorstandsmit-
glieder sind wieder wählbar. 
e) Der Vorstand wird vom Obmann, in dessen Ver-
hinderung von seinem Stellvertreter, schriftlich o-
der mündlich, schriftlich, oder im Wege der digita-
len Kommunikation einberufen. 
 

14. Der Rechnungsprüfer: 
a) Der Rechnungsprüfer wird von der Generalver-
sammlung auf die Dauer eines Jahres gewählt. Eine 
Wiederwahl ist möglich.  
b) Dem Rechnungsprüfer obliegt die laufende Ge-
schäftskontrolle und die Überprüfung des Rech-
nungsabschlusses. Er hat der Generalversammlung 
über das Ergebnis der Überprüfung zu berichten.  
 
c) Im übrigen gelten für den Rechnungsprüfer die 
Bestimmungen des Pkt. 11 Abs. c), h), i) und k) 
sinngemäß. 
 

15. Die Rechnungsprüfer: 
a) Die beiden Rechnungsprüfer werden von der Ge-
neralversammlung auf die Dauer von vier Jahren 
gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. 
b) Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende Ge-
schäftskontrolle und die Überprüfung des Rech-
nungsabschlusses. Sie haben der Generalversamm-
lung über das Ergebnis der Überprüfung zu berich-
ten. 
c) Im übrigen gelten für die Rechnungsprüfer die 
Bestimmungen des Pkt. 12 Abs. c), h), i) und k) 
sinngemäß 

16. Auflösung des Verbandes: 
… 
 b) Diese Generalversammlung hat auch – sofern 
Vereinsvermögen vorhanden ist – über die Liqida-
tion zu beschließen. Insbesondere hat sie den Li-
quidator zu berufen und Beschluss darüber zu fas-
sen, wem dieser das, nach Abdeckung der Passi-
ven, verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen 
hat. Dieses Vermögen soll, soweit dies möglich und 
erlaubt ist, einer Organisation zufallen, die gleiche 
oder ähnliche gemeinnützige, mildtätigen oder 
kirchlichen Zwecke wie dieser Verein verfolgt. 
c) Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige 
Auflösung binnen vier Wochen nach Beschlussfas-
sung der zuständigen Sicherheitsdirektion schrift-
lich anzuzeigen. Er ist auch verpflichtet, die freiwil-
lige Auflösung innerhalb derselben Frist in einer für 
amtliche Verlautbarungen bestimmte Zeitung zu 
veröffentlichen. 

17. Auflösung des Vereines: 
… 
b) Diese Generalversammlung hat auch – sofern 
Vereinsvermögen vorhanden ist – über die Liquida-
tion zu beschließen. Insbesondere hat sie den Li-
quidator zu berufen und Beschluss darüber zu fas-
sen, wem dieser das, nach Abdeckung der Passi-
ven, verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen 
ist. Dieses Vermögen ist, soweit dies möglich und 
erlaubt ist, einer Organisation zu übertragen, die 
gleiche oder ähnliche gemeinnützige oder mildtä-
tige [kirchlich entfallen] Zwecke wie dieser Verein 
verfolgt. 
c) Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige 
Auflösung binnen vier Wochen nach Beschlussfas-
sung der zuständigen Sicherheitsdirektion schrift-
lich anzuzeigen. 
 [letzter Satz entfällt] 
 

 18. geschlechtsspezifische Formulierungen 
Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wurde bei 
der Erstellung dieser Vereinsstatuten darauf ver-
zichtet, geschlechtsspezifische Formulierungen zu 
verwenden. Soweit personenbezogene Bezeich-
nungen nur in männlicher Form angeführt sind, be-
ziehen sie sich uneingeschränkt auf Männer und 
Frauen in gleicher Weise. 
 

 


