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Statuten
des Vereins

Pioniere der Klinischen Psychologie (PKP)

§ l: Name, Sitz und Tätigkeitsbereich

(1) Der Verein führt den Namen"Pioniere der Klinischen Psychologie (PKP)".

(2) Er hat seinen Sitz in 1220 Wien, Miriam-Makeba-Gasse 213127 und erstreckt seine Tätig-
keit in Österreich.

(3) Die Errichtung von Zweigvereinen ist nicht beabsichtigt.

§ 2: Zweck

Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt eine optimale Unter-
sttitzung von Psychologinnen hinsichtlich ihrer beruflichen Orientierung und Weiterbildung
im klinisch- und gesundheitspsychologischen Bereich. Der Verein verfolgt gemeinnützige
Zwecke im Sinne der §§ 34 ffBAO

§ 3: Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks

(1) Soweit in diesen Statuten auf natärliche Personen bezogene Bezeichmrngen nur in einer
bestimmten geschlechtsspezifischer Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und
Milnner in gleicher Weise. Bei der Anwendung der Bezeichnungen auf bestimmte natthli-
che Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.

(2) Der Vereinszweck soll durch die in Abs. 3 angeführten ideellen und materiellen Mittel
erreicht werden.

(3) Für die Verwirklichung des Vereinsz'weckes vorgesehene Tätigkeiten sind insbesondere

a) Vemetzungstreffen und Versammlungen
b) Beratungsgespräche und Coaching
c) Supervision und Intervision
d) Diskussionsabende und Vorhäge
e) Wanderungen und Ausflüge

0 Errichtung einer Website und/oder sonstiger elektronischer Medien
g) Herausgabe von Publikationen
h) Errichtung einer Bibliothek

(4) Die erforderlichen finanziellen Mittel sollen insbesondere aufgebracht werden durch

Beitrittsgebähren und Mitgliedsbeiträge
Subventionen und Förderungen
Spenden, Sammlungen, Vemrächfirisse und sonstige Zuwendungen aus der Vermögens-
verwaltung

a)
b)
c)
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d) Sponsorgelder
e) Einnahmen aus der Herausgabe allftilliger Publikationen

0 Einnahmen aus Veranstaltungen des Vereins
g) Werbeeinnahmen

§ 4: Arten der Mitgliedschaft

(1) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, außerordentliche und Ehrenrnit-
glieder.

(2) Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen und die
Vereinstätigkeit durch Zahlung eines verminderten Mitgliedsbeitrags fürdem. Außeror-
dentliche Mitglieder sind solche, die die Vaeinsätigkeit vor allem durch Zahlung eines
Mitgliedsbeitrags fürdern. Ehrenmitglieder sind Personen, die hierzu wegen besonderer
Verdienste um den Verein emannt werden-

§ 5: Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des Vereins können alle physisch Personen sein, die du re5Bblogicsüdirm
abgeschlossen haben und die frn die Ausbildung ar Klinischn Psycblogin gs$rdifu
Vorausseuungen gem. §7 Abs. I (2) PSG 2013 erftIlen oder diese bertits @m b
ben. Des Weiteren körnen Psychologiestudentinnen, die mind. 2 Semester ds Mastersür
diums einer psychologischen Fakultät abgeschlossen haben und ein besonderes lnteresse
an der Ausbildung zur Klinischen Psychologin gegenüber dem Vorstand kundtun, Mir
glied sein.

(2) Uber die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet der
Vorstand. Die Auftahme kann ohne Angabe von Gnlinden verweigert rwrrden-

(3) Bis zur Entstehung des Vereins erfolgt die vorlärfige Arfrahre von ordentlichen rmd
außerordentlichen Mitgliedern durch die VereinsgrüDd€rimen, im FalI eines bqeits b
stellten Vorstands durch diesen. Diese lvfitgliedschft wird eßt mit Enmehmg des Ver-
eins wirksam. Wird ein Vorstand erst nach En§tehrmg des Vereim besfieltt ertrgt arcft
die (definitive) Aufoahme ordentlicher und außerordentlicher Mielie bis dahin durch
die Grtinderinnen des Vereins.

(4) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt durch den Vorstand-

§ 6: Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, durch freiwilligen Austriu und durch Ausschluss.

(2) Der Austritt von außerordentlichen und ordentlichen Mitgliedem kann nur pro Quartal
(bis 31. März, 30. Juni, 30. September, 31. Dezember) erfolgen. Der angestrebte Austritt
muss dem Vorstand mindestens ein Monat vorher schriftlich mitgeteilt werden. Erfolgt die
Anzeige verspäte! so ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam. Für die Rechtzei-
tigkeit ist das Datum der Postaufgabe maßgeblich.
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) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses, trotz einnaliger schriftlicher
Mahnung unter Se-tzung einer angemessenen Nachfrist, länger als sechs ilrlonate mit der
Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die verpfliihtung zur Zahlung der fiillig
gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hiervon unbertihrt.

(4) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand auch wegen Verlet-
zung anderer Mitgliedspflichten" wegen unehrenhaften Verhalten und Rufschädigung ver-
fügt werden.

(5) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den
vom Vorstand beschlossen werden.

im Abs. 4 genannten Gründen

§ 7: Rechte und Pllichten der Mitglieder

(l) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und
die Angebote des Vereins zu nutzen. Das Stimmrecht in der Generalversammlung sowie
das aktive und passive Wahlrecht stehen nur den ordentlichen und den Ehrenmit;liedem
za.

(2) Jedes Mitglied ist berechtig! vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen.

(3) Mindestens l1l0 der ordentlichen bzw. Ehrenmitglieder kann mittels schriftlichem Antrag
vom vorstand die Einberufung einer Generalversammlung verlangen.

(4) Die Mitglieder sind in jeder GeneralversarnmlunB 
,y_om Vorstand über die Tätigkeit und

finanzielle Gebarung des Vereins zu informieren.-Wänn mindestens Ai" ffAt" der orden-
tlichen bzrv. Ehrenmitgtieder dies unter Angabe von Gränden verlangt, hat der Vorstand
diesen Mitgliedem eine solche Information auch sonst binnen acht Wühen zu geben,

(5) Die ordentlichen Mitglieder und Ehrenmitgtieder sind vom Vorstand über den geprüften
Rechnungsabschluss (Rechnungslegung) zu informieren. Geschieht dies in der General-
versammlung sind die Rechnungsprtifer einzubinden.

(6) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräiften zu fürdern und
alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden
könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten.
Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zur ptinktlichen-Zahlung der Bei
trittsgebtihr und der Mitgliedsbeitrage in der von der Generalversammlung beschlossenen
Höhe verpflichtet.

(7) Ein Ehrenmitglied ist von jeglichen Mitgliedsgebtihren befreit.

§ 8: Vereinsorgane

Organe des Vereins sind die Generalversammlung (§§ 9 und 10), der Vorstand (§§ l l bis 13),
die Rechnungsprüfer (§ 14) und das Schiedsgericht (§ l5).
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a.

b.
c.

§ 9: Generalversammlung

(1) Die Generalversammlung ist die,,Mitgliederversammlung" im Sinne des Vereinsgesetzes

20A2. Eine ordentliche Generalversammlung findet jedes zweite Jahr statt.

(2) Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf

Beschluss des Vorstands oder der ordentlichen Generalversammlung,
schriftlichen Antrag von 1/10 der ordentlichen bzw. Ehrenmitglieder,
Verlangen der Rechnurgsprtifer bei finanziellen Belangen (§ 21 Abs. 5 erster Satz Ve-
reinsG),

d. BeschlussderRechnungsprüfer(§ 21 Abs.5 zweiterSatzVereinsc, § ll Abs.2 S3 die-
ser Statuten)

binnen acht Wochen statt.

(3) Sowohl zu den ordentlichen, wie auch zu den außerordenflichen @
sind alle Mitglieder mindestens drei Wochen vor dem Termin schriftlich per E-Mail (an

die vom Mitglied dem Verein bkanntgegebene E-Mail-Adr€sse) einzrladen- Die Anbe-
raumung der Generalversammhmg hat unter Angabe der Tagssordnung zr erfolgsn- Die
Einberufung erfolgt durch den Vorstad (Abs. 2 lit 3:tO drrch die/einen Rechmmgilrü-
f". (Abr. 2 lit- ")

(4) Arrnäge zur Generalversammlung sind mindestens zehn Tage vor dem Termin der Gene-

ralversammlung beim Vorstand schriftlich per E-Mail einzureichen.

(5) Gültige Beschlüsse - ausgenoürmen solche über einen Antrag auf Einberufung einer au-

ßerordentlichen Generalversurmmlung nur zur Tagesordntrng gefasst werden

(6) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teihhmeberechtigt Stimnberechtigt
sind nur die ordentlichen und die Ehrenmitglieder, wobei jefu l,fitglicd eine Stimme hat
Die Übernagung {ss §timmrechts adein arderes lvfitrlied im WeSe einer schiffichen
Bevollmächtigung ist zulässig.

(7) Die Generalversammlung ist ohne Räcksichit artrdie Anzahl der Erschienenm beschluss-

flihig, sobatd mindestens drei Vorstandsmitglieder mwesend sind.

(S) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der Re-
gel mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gältigen Stimmen. Beschlässe, mit deaen das

Statut des Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, bedärfen jedoch einer
qualifizierten Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen

der Generalversammlung.

(9) Den Vorsitz in der Generalversammlung ftihrt die Obfrarl in deren Verhinderung ihrer
Stellvertreterin. Die Obfrau kann im Falle ihrer Verhinderung und der Verhinderung ihrer
Stellvertreterin, schriftlich den Vorsitz aus dem Kreis des Vorstandes, bestimmen. Sollte

sie von ihrem Bestimmungsrecht keinen Gebrauch machen, so führt das älteste anwesende

Vorstandsmitglied den Vorsitz

Statuten des PKP, Februar 2016



Seite 5 von 8

l0: Aufgaben der Generalversammlung

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:

c)
d)
e)

0

Beschlussfassung über den Voranschlag;

Entgegennahme und Genehmigung dis Rechenschaftsberichts und des Rechnungsab-

schlusses unter Einbindung der Rechnungsprüfer;

Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der Rechnungsprüfer;

Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Rechnungsprifern und verein;

Entlastung des Vorstands;

Festsetz*ig der Höhe der Beitrittsgebähr und der Mitgliedsbeiträge für ordentliche und

für außerordentliche Mitglieder;
Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins;

Beratung und Beschlussfassung über sonstige aufder Tagesordnung stehende Fragen-

a)
b)

s)
h)

§ 11: Vorstand

(l) Der Vorstand besteht aus mindestens fünf Mitgliedern, welche folgende Fun}tionen bele-

gen können: die Obfrau rmd ihre Stellverheteriru die Schriftfrihrerin und ihre Stellvertrete-

rin sowie die Kassiererin und ihre Stellvertreterin'

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

scheiden eines gewähtten Mitglieds das Recht, an seine stelle ein anderes wiihlbares Mit-

glied zu kooptiären, wozr.r die nachtägliche Genehmigung in der nighstfolgenden Gene;

ralversammlung einzuholen ist. näUt der Vorstand ohne SelbstergElnzung durch

Kooptierung üüerhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist jeder Rechnungs-

pmf"r rr"rpäi"ht"t, unverztiglich eine außerordentliche Generalversammhtng zum Zweck

der Neuwahl eines Vorstands einzuberufen'

(3) Die Funktionsperiode des Vorstands b€trägt zr,,rei Jahre; Wiederwahl ist möglich' Jede

Funktion im Vorstand ist persönlich'auszuüben'

(4) Der Vorstand wird von der obfrau" bei Verhinderung von ihrer Stellvertreterin, schriftlich

einberufen. Ist auch diese auf unvorhersehbar lange Zeit verhindert, darf jedes sonstige

Vorstandsmitglied den Vorstand einberufen'

(5) Der Vorstand ist beschlussftitrig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und min-

destens die Hälfte von ihnen anwesend ist'

(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher stimmenmehrheit; bei stimmengleich-

heit gibt die Stimme der Vorsitzenden den Ausschlag'

(7) Den Vorsitz führt die obfrau, bei verhinderung ihre stellvertreterin. Ist auch diese ver-

hindert, kann die Obfrau schriftlich den Vorsitz bestimmen. Sollte sie von ihrem Bestim-

mungsiecht keinen Gebrauch machen, so führt das älteste anwesende vorstandsmitglied

den Vorsitz

(g) Außer durch den Tod und Abtauf der Funktionsperiode (Abs. 3) erlischt die Tunktion ei-

nes Vorstandsmitglieds durch Enthebung (Abs. 9) und Rücktritt (Abs. l0)-
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(9) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Iv

glieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstands bzw. V

standsmitglieds in Kraft .

(10) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären- Die Rück-

trittserkl:irung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstands an

die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl bzrr. Kooptierung

(Abs. 2) einer Nachfolgerin wirksam.

§ 12: Aufgaben des Vorstands

Dem vorstand obliegt die Leitung des vereins. Er ist das ,,l,eitungsorgan" im sinne des ver-

einsgesetzes 2002. tf,m tomm"r, uil" Aufgaben zu, 
_die 

nicht durch die statuten einem anderen

Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende An-

gelegenheiten:

[r1 fi*i"n *g eines den Anforderungen des Ve,eins entsprechenden R1'hnrmgswesens mit

laufender Ä.rfr"i"hrr*g der Einnahmen/Ausgaben und Fübmmg eines Vermögenwer-

zeichnisses als Mindesterfordernis;
(2) Erstellung des Jahreworanschlagq des Rechenschaftserichts lmd d6 Rechnungsab

schlusses;
(3) Vorbereitung und Einbeäfung der Generalversammtrmg in d€n Fällen d€s § 9 Abs I u,d

Abs. 2 tit. a- d dieser Statuter;

(4) Information der vereinsmitglieder über die vereinstätigkeit, die vereinsgebanrng und den

geprtiften Rechnungsabschluss;

(5) Verwaltung des vereinsverrnögensl 
d"ntlichen vereinsmitgliedern;

iOj A"Arun-"-und Ausschluss von ordentlichen und

iZi Vot"it 
""g 

und Aberkennung einer Ehrenmitgliedschaft;

tgi e"firutr"",*a Kündigung von Angestellten des Vereins-

§ 13: Besondere obliegenheiten einzelner Yors:tandsmiQlieder

(l) Die obfrau führt die laufenden Geschäfte des vereirs. Die Schriftfthrerin untersfifitzt die

Obfrau bei der Ftihrung der Vereinsgeschäfte'

(2) Die Obfrau vertritt den Verein nach außen. Schriftliche Ausfertigungen des Yereins be-

dtirfen zu ihrer Gültigkeit der unterschriften der obfrau und ihrer stellvertreterin bzrr' der

SchriffiihrerirU i1 CäOuttg"legenheiten (vermögenswerte Dispositionen) der Obfrau rmd

der Kassiererin. Rechtrg"rl"nät" zrvischen Vorstandsmitgliedem und Verein bedtirfen der

Zustimmung eines anderen Vorstandsmitglieds'

(3) Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigunge& d:* Y"Y" nach außen zu verteten bzw' ftir

ihn zu reictrren, tOnnen aussctrtieti'tici'von den in Abs. 2 genannten Vorstandsmitgliedem

erteilt werden.

(4) Bei Gefahr im verzug ist die obfrau berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den $/ir-

kungshreich der Generalversammlung oder äes Vorstands fallen, unter eigener Verant-

wortung selbständig Anordnungen zu-treffen; im Innenverh?iltnis bedürfen diese jedoch

der nacf,träglichen Öenehmigung durch das zuständige Vereinsorgan'
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(6) Die Schriftftihrerin führt die Protokolle der Generalversammlung und des Vorstands'

(7) Die Kassiererin ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereins verantwortlich.

(S) Im Fall der Verhinderung treten an die Stelle der Obfrau, der Schriftftihrerin oder der Kas-

siererin ihre Stellvertreterinnen.

§ 14: Rechnungsprüfer

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

Jahr gewählt. Wieaer*att ist möglich. Die Rechnungspräfer dtirfelr keinem Organ - mit

Ausnahme der Generalversammlung - angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Prü-

fung ist.

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

Finanzgebarung'des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungsle-

gung;d die sätutengem?iße Verwendung der Mittel. Der Vorstand hat den Rechnungs-

I*ä* die erforderliclen Unterlagen voranlegen und die erforderlichen Auskünfte zu er-

teilen. Die Rechnungsprüfer haben dem Vorstand über das Ergebnis der Präfung zu be-

richten.

(3) Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern und ]erein bedtirfen der Genehmigung

durch die Generalversammlung. Im Übrigen gelten,für die Rechnungsprtifer die Bestim-

mungen des § 11 Abs. g bis t0 sinngemfr. s rr Abs. 1o silt insolgrn nicht, als der vor-

stand'Uei AbÄabe einer Rücktrittserkl-ärung verpflichtet ist, innerhalb von 4 Wochen einen

neuen Rechnungsprüfer zu bestellen. Der Rücktritt wird mit Bestellung des neuen Rech-

nungsprüfers, sfäiestens jedoch nach Ablauf der 4 Wochenfrist, wirksam'

§ 15: Schiedsgericht

(1) Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist das

vereinsinteme §chiedsgericht berufen. Es ist eine ,,schlichtungseinrichtung" im Sinne des

Vereinsges etzes2}}2 und kein Schiedsgericht nach den §§ 577 trZPA'

(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen- Es

wird derart gebilde! dass ein Streitteil dem Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichter

schriftIich namhaft macht. über Aufforderung durch den Vorstand binnen sieben Tagen

macht der andere Streiueil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schiedsge-

richts namhaft. Nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb von sieben Tagen wäh-

len die namhaft gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein drittes ordentliches

Mitglied zaxn1,w Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Bei Stimmengleichheit entscheidet

unter den Vorgeschlagenen das Los. Die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen keinem

Organ - mit Ä*nut*" der Generalversammlung - angehören, dessen Tätigkeit Gegen-

stand der Streitigkeit ist.
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(3) Das Schiedsgericht füllt seine Entscheidung nach Gewährung beiderseitigen Gehörs bei

Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach

bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintem endgültig.

§ 16: Freiwillige Auflösung des Vereins

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

mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.

(2) Diese Generalversammlung hat auch - sofern Vereinsvermögen vorhanden ist - über

dessen Abwicklung zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Abwickler zu berufen

und Beschluss darüber zu fasserL wem dieser das, nach Abdeckung der Passiva, ver-

bleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat.

(3) Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige Auflösung binnen vier Wochen nach Be-

schlussfassung der zuständigen Vereinsbehörde schriftlich anzuzeigen.

§ 17: Yerwendung des Vereinsvermögens bei Ausscheiden von Mitgliedern,

üei Au{Iösung des Vereins oder bei rwegfall des begünstigten Zwecks

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen begfmstigten Vereinszwecks ist

das nach Abäeckung der passiva verbleibende Vereinsvemrögen für gemeinnützige oder

mildtätige Zwecke iÄ Sinne der s§ 34 ff Bundesabgabenordnung (BAO) zu verwenden- So-

weit mtiglich und erlaubl soll es dabei Institutionen eufalle,n, die gleiche oder ähnliche Zwe-

cke wie dieser Verein verfolgen.
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