
S A T Z U N G E N 
 

des 
Tiroler Land- und Forstarbeiterbundes 

 

 
 

§ 1 
Name und Sitz des Vereines 

 
 
 (1) Der Verein führt den Namen „Tiroler Land- und Forstarbeiterbund“. 
 
 (2) Der Tiroler Land- und Forstarbeiterbund ist ein überparteilicher Verein und hat 
seinen Sitz in Innsbruck. 
 
 

§ 2 
Zweck des Vereines 

 
 
Der Tiroler Land- und Forstarbeiterbund bezweckt: 
 
a) seine Mitglieder in wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Belangen zu fördern, 

sodass ihnen jener Einfluss im öffentlichen Leben zukommt, auf den sie auf 
Grund ihrer Leistungen für das allgemeine Wohl Anspruch haben; 

 
b) alle Bestrebungen zu unterstützen, die geeignet sind, den Arbeitern und 

Angestellten der Land- und Forstwirtschaft und ihren Familienangehörigen 
zeitgemäße Arbeit- und Lebensbedingungen zu gewährleisten, ihre 
Existenzgrundlagen und ihre Rechtsstellung zu verbessern und zu sichern; 

 
c) auf den Abschluss von Kollektivverträgen mit Organisationen der Dienstgeber 

hinzuwirken und solche Verträge im Namen seiner Mitglieder abzuschließen; 
 
d) Förderungsmaßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsverhältnisse der land- 

und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer sowie zu deren Sesshaftmachung durch 
Erwerb von Grund und Boden anzustreben; 

 
e) die berufliche Aus- und Weiterbildung seiner Mitglieder zu fördern; 
 
f) seinen Mitgliedern unentgeltliche Rechtsberatung in allen ihr Dienstverhältnis 

berührenden Angelegenheiten zu gewähren; 
 
g) in Streitfällen, die aus einem Dienstverhältnis entspringen, Verhandlungen mit 

dem Dienstgeber oder dessen Vertretung zu führen und die Mitglieder nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bei den zuständigen Gerichten und 
Behörden zu vertreten; 

 
h) Unterstützungseinrichtungen für seine Mitglieder zu schaffen; 
 
i) gute christliche Volksart und Sitte zu erhalten, die Liebe zur Scholle, zum Beruf, 

zur angestammten Heimat Tirol und zum Vaterland Österreich zu festigen und 
überliefertes Brauchtum zu erhalten und zu pflegen. 
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§ 3 
Tätigkeiten zur Erreichung des Vereinszweckes 

 
 
Zur Erreichung des Vereinszweckes wird sich der Tiroler Land- und 
Forstarbeiterbund vor allem folgender Mittel bedienen: 
 
a) Aufklärung durch Wort und Schrift, durch Vorträge, Referate und 

Versammlungen, durch Presse, Rundfunk und Fernsehen, CD, DVD, Videos und 
Filme, Herausgabe von Zeitungen, Flugblättern, Ankündigungen und Internet; 

 
b) Einreichung von Eingaben, Entschließungen, Denkschriften, Vorschlägen und 

Gesetzentwürfen an die gesetzgebenden Körperschaften und 
Verwaltungsbehörden sowie Veröffentlichung derselben; 

 
c) Einflussnahme auf die Entsendung von Vertretern in den National- und 

Bundesrat, den Landtag, die Gemeindevertretungen, in Berufsorganisationen, 
insbesondere in die Landarbeiterkammer für Tirol, in sozial- und kulturpolitische 
Institutionen und sonstige öffentliche Vertretungs- und Verwaltungskörper; 

 
d) Einflussnahme auf die Gestaltung der staatlichen und gesellschaftlichen 

Verhältnisse, auf die Preis-, Absatz-, Produktions-, Agrar-, Handels-, Sozial- und 
Umweltpolitik, auf die Tätigkeit der Landwirtschaftskammern Tirols, insbesondere 
der Landarbeiterkammer für Tirol, auf die Arbeitsmarktverwaltung 
(Arbeitsmarktservice), auf das land- und forstwirtschaftliche Bildungswesen und 
auf alle sonstigen für die Land- und Forstwirtschaft tätigen Einrichtungen; 

 
e) ständige Beobachtung aller wirtschaftlichen Vorgänge, Sammlung und 

Bearbeitung agrarwirtschaftlicher und agrarpolitischer Probleme, insbesondere 
solcher, die die Interessen der Arbeiter und Angestellten in der Land- und 
Forstwirtschaft berühren; 

 
f) enge Zusammenarbeit mit der Landarbeiterkammer für Tirol durch Entsendung 

von Vertretern in die Organe derselben und Schaffung gemeinsamer 
Einrichtungen, die auf das gleiche Ziel der beiden Berufsvereinigungen gerichtet 
sind; 

 
g) Entsendung von Vertretern in die Organe des Österreichischen Land- und 

Forstarbeiterbundes, Mitarbeit in diesem Bunde und Zusammenarbeit mit den 
Land- und Forstarbeiterbünden anderer Bundesländer. 

 
 

§ 4 
Geschlechtsspezifische Bezeichnungen 

 
 
 (1) Soweit in diesen Satzungen personenbezogene Bezeichnungen nur in 
männlicher Form verwendet werden, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in 
gleicher Weise. 
 
 (2) Bei der Anwendung der Bezeichnungen auf bestimmte Personen ist die 
jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden. 
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§ 5 
Mitglieder des Vereines 

 
 
 (1) Ordentliche Mitglieder des Tiroler Land- und Forstarbeiterbundes können alle 
Personen werden, die  
 
a) Im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen als Arbeiter, Angestellte oder Lehrlinge  
 in der Land- und Forstwirtschaft gelten; 
 
b) auf Grund ihrer früheren Tätigkeit als land- und forstwirtschaftliche Dienstnehmer  
 oder auf Grund einer solchen Tätigkeit ihres verstorbenen Ehegatten eine  
 Pension (Rente) beziehen. 
 
 (2) Mitglieder, die dauernd oder vorübergehend nicht als land- und 
forstwirtschaftliche Dienstnehmer anzusehen sind oder eine unselbständige land- 
und forstwirtschaftliche Tätigkeit vorübergehend außerhalb des Landes Tirol 
ausüben, können ihre Mitgliedschaft beibehalten. 
 
 (3) Fördernde Mitglieder können Personen werden, die fachlich oder beruflich 
dem Tiroler Land- und Forstarbeiterbund nahe stehen oder aus ihm hervorgegangen 
sind und den Tiroler Land- und Forstarbeiterbund durch ihre Mitgliedschaft 
unterstützen wollen. 
 
 (4) Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die sich um die 
Arbeiter und Angestellten in der Land- und Forstwirtschaft oder um den Tiroler Land- 
und Forstarbeiterbund besondere Verdienste erworben haben. 
 
 

§ 6 
Beginn und Ende der Mitgliedschaft 

 
 
 (1) Die Aufnahme der Mitglieder, mit Ausnahme der Ehrenmitglieder, erfolgt 
mittels schriftlicher Beitrittserklärung, die im Landessekretariat des Tiroler Land- und 
Forstarbeiterbundes zu hinterlegen ist. 
 
 (2) Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen durch den Landesobmann 
abgelehnt werden. 
 
 (3) Der Austritt aus dem Tiroler Land- und Forstarbeiterbund kann jederzeit durch 
schriftliche oder mündliche Abmeldung im Landessekretariat erfolgen. 
 
 (4) Die Mitgliedschaft ruht, solange ein Mitglied aus einem anderen Grunde als 
dem der fehlenden österreichischen Staatsbürgerschaft vom Wahlrecht in den Tiroler 
Landtag ausgeschlossen ist, oder, soferne es sich um einen Ausländer handelt, 
ausgeschlossen wäre. 
 
 (5) Die Mitgliedschaft geht verloren, wenn ein Mitglied den Mitgliedsbeitrag für 
mehr als zwei Jahre nicht bezahlt hat. 
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 (6) Die Mitgliedschaft endet, wenn der Landesvorstand den Ausschluss des 
Mitgliedes ausspricht, weil sein Verhalten den Vereinszwecken widerspricht, weil es 
trotz Mahnung seinen Pflichten nicht nachkommt oder weil sein Verhalten in der 
Öffentlichkeit offensichtlich geeignet ist, das Ansehen des Tiroler Land- und 
Forstarbeiterbundes zu schädigen. 
 
 (7) Auf das Vermögen des Tiroler Land- und Forstarbeiterbundes und dessen 
Einrichtungen haben ausgeschiedene Mitglieder keinen Anspruch. 
 
 (8) Der für das laufende Jahr und für frühere Jahre geleistete Mitgliedsbeitrag 
wird nicht zurückerstattet. 
 
 

§ 7 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
 
 (1) Alle Mitglieder des Tiroler Land- und Forstarbeiterbundes haben das Recht, 
an dessen Versammlungen teilzunehmen, den Rat und die Hilfe der Organe und des 
Landessekretariates in Anspruch zu nehmen und die zur Erreichung der 
Vereinszwecke geschaffenen Einrichtungen nach Maßgabe der hiefür getroffenen 
Bestimmungen zu benützen. 
 
 (2) Das aktive und passive Wahlrecht im Tiroler Land- und Forstarbeiterbund 
kommt nur ordentlichen Mitgliedern zu. 
 
 (3) Alle Mitglieder des Tiroler Land- und Forstarbeiterbundes sind verpflichtet, die 
Interessen der land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer zu fördern und jederzeit 
für das Ansehen und Wohl derselben einzutreten. 
 
 (4) Die Mitglieder, mit Ausnahme der Ehrenmitglieder, sind zur Entrichtung des 
festgesetzten Mitgliedsbeitrages verpflichtet. 
 
 

§ 8 
Organe des Tiroler Land- und Forstarbeiterbundes 

 
 
 (1) Organe des Tiroler Land- und Forstarbeiterbundes sind: 
 
a) die Vollversammlung; 
 
b) der Landesvorstand; 
 
c) der Landesobmann; 
 
d) die Rechnungsprüfer; 
 
e) das Schiedsgericht. 
 
 (2) Die Amtsdauer des Landesvorstandes, des Landesobmannes und der 
Rechnungsprüfer beträgt sechs Jahre. 
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 (3) Wenn bei einem Mitglied eines Organes die Voraussetzungen für seine 
Wählbarkeit nicht mehr vorhanden sind, oder wenn bei ihm ein Ruhen der 
Mitgliedschaft eintritt, scheidet es aus seinem Amte aus. 
 
 

§ 9 
Vollversammlung 

 
 
 (1) Die Vollversammlung ist das beschließende Organ des Tiroler Land- und 
Forstarbeiterbundes. 
 
 (2) Sie hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 
a) Festsetzung von Richtlinien zur Erreichung der Ziele des Tiroler Land- und Forst- 
 arbeiterbundes im Sinne der Satzungen; 
 
b) Wahl oder Enthebung des Landesobmannes und seiner zwei Stellvertreter; 
 
c) Wahl oder Enthebung von drei Mitgliedern in den Landesvorstand; 
 
d) Wahl oder Enthebung von zwei Rechnungsprüfern; 
 
e) Entsendung von Vertretern in die Organe des Österreichischen Land- und  
 Forstarbeiterbundes nach Maßgabe der Satzungen desselben; 
 
f) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft; 
 
g) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge; 
 
h) Abänderung der Satzungen; 
 
i) Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Rechnungsprüfern und  
 Verein; 
 
j) Auflösung des Tiroler Land- und Forstarbeiterbundes. 
 
 (3) Die Vollversammlung entscheidet ferner über alle Angelegenheiten, die ihr 
wegen ihrer besonderen Wichtigkeit vom Landesvorstand zur Beschlussfassung 
vorgelegt werden. 
 
 (4) Die Vollversammlung ist mindestens einmal im Jahr einzuberufen. Die 
Einberufung der Mitglieder der Vollversammlung erfolgt in der Regel durch 
Verlautbarung in der für Mitteilungen des Tiroler Land- und Forstarbeiterbundes 
bestimmten Zeitung sowie über die Homepage des Tiroler Land- und Forstarbeiter-
bundes. 
 
 (5) Den Vorsitz in der Vollversammlung führt der Landesobmann, bei dessen 
Verhinderung der erste Landesobmann-Stellvertreter, sofern auch dieser verhindert 
ist, der zweite Landesobmann-Stellvertreter. 
 
 (6) Die Vollversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden 
beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 
 
 (7) Ein Beschluss über die Abänderung der Satzungen oder die Auflösung des 
Vereines bedarf einer qualifizierten Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen 
Stimmen. 
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 (8) Die Vollversammlung besteht aus den Mitgliedern gemäß § 5 der Satzungen. 
 
 (9) Rechenschaftsbericht, Rechnungsabschluss und Voranschlag des Vereines 
werden den Mitgliedern der Vollversammlung zu der in der Vollversammlung 
genannten einwöchigen Frist im Büro des Tiroler Land- und Forstarbeiterbundes zur 
Einsichtnahme aufgelegt. Einsprüche dagegen können innerhalb dieses Zeitrahmens 
schriftlich beim Landesobmann eingebracht werden. 
 
 

§ 10 
Landesvorstand 

 
 
 (1) Der Landesvorstand ist das vollziehende Organ des Tiroler Land- und 
Forstarbeiterbundes. 
 
 (2) Er hat folgende Aufgaben: 
 
a) Entscheidung über Mittel und Wege zur Erreichung des Vereinszweckes; 
 
b) Verwaltung des Vermögens; 
 
c) Behandlung und Beschlussfassung über den Voranschlag und den Rechnungs- 
 abschluss; 
 
d) Entscheidung über alle den Verein dauernd verpflichtenden Verträge und Über- 
 einkommen; 
 
e) Personalangelegenheiten; 
 
f) Ausschluss von Mitgliedern; 
 
g) Entscheidung über das Ausscheiden von Mitgliedern eines Organes des  
 Vereines. 
 
 (3) Dem Landesvorstand kommen überhaupt alle Aufgaben zu, die in diesen 
Satzungen nicht einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 
 
 (4) Der Landesvorstand tritt nach Bedarf, mindestens aber zweimal im Jahr 
zusammen. 
 
 (5) Den Vorsitz führt der Landesobmann, bei dessen Verhinderung der erste 
Landesobmann-Stellvertreter, soferne auch dieser verhindert ist, der zweite 
Landesobmann-Stellvertreter. 
 
 (6) Der Landesvorstand ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden 
beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
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 (7) Der Landesvorstand setzt sich zusammen: 
 
a) aus dem Landesobmann und seinen zwei Stellvertretern; 
 
b) den drei von der Vollversammlung gewählten Mitgliedern; 
 
c) den Bezirksobmännern; 
 
d) den Vertretern des Tiroler Land- und Forstarbeiterbundes im Nationalrat, Bundes- 
 rat und im Tiroler Landtag; 
 
e) den zwei Vertretern der Landarbeiterkammer für Tirol. 
 
 (8) Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und Verein bedürfen der 
Zustimmung eines anderen Vorstandsmitgliedes. 
 
 (9) Der Landessekretär des Tiroler Land- und Forstarbeiterbundes wohnt den 
Sitzungen des Landesvorstandes mit beratender Stimme bei. 
 
 

§ 11 
Landesobmann 

 
 
 (1) Der Landesobmann vertritt den Tiroler Land- und Forstarbeiterbund nach 
außen, leitet die Geschäfte des Vereines und vollzieht die Beschlüsse seiner 
Organe. Urkunden, die den Verein dauernd verpflichten, sind vom Landesobmann 
und vom Landessekretär zu fertigen.  
 
 (2) Der Landesobmann beruft die Sitzungen der Vereinsorgane ein, setzt die 
Tagesordnung fest und führt den Vorsitz. 
 
 (3) Wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder der Vollversammlung schriftlich 
die Einberufung einer Vollversammlung oder mindestens ein Drittel der Mitglieder 
des Landesvorstandes oder die Rechnungsprüfer schriftlich die Einberufung einer 
Sitzung des Landesvorstandes verlangen, so hat der Landesobmann spätestens 
innerhalb von vier Wochen diesem Verlangen nachzukommen. 
 
 (4) Der Landesobmann kann fallweise einen seiner Stellvertreter mit seiner 
Vertretung betrauen. Bei dauernder Verhinderung des Landesobmannes gehen 
seine Obliegenheiten an den ersten Landesobmann-Stellvertreter, sofern auch dieser 
verhindert ist, an den zweiten Landesobmann-Stellvertreter über. 
 
 

§ 12 
Landessekretariat 

 
 
 (1) Die Besorgung der Geschäfte des Vereines obliegt unter Aufsicht des 
Landesobmannes dem Landessekretariat, das vom Landessekretär geleitet wird. 
 
 (2) Dem Landessekretariat obliegt insbesondere die Vorbereitung der 
Verhandlungen der Vereinsorgane, die Schriftführung in ihren Sitzungen und die 
Ausfertigung ihrer Beschlüsse. 
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§ 13 
Zeichnungsberechtigung in Geldangelegenheiten 

 
 
 (1) Die bankmäßige Zeichnung (Unterfertigung von Überweisungsaufträgen, 
Barbehebungen von Konten und dergleichen) bei Beträgen bis € 10.000,00 erfolgt 
rechtsverbindlich einzeln durch den Landesobmann, den ersten Landesobmann-
Stellvertreter oder durch den Landessekretär. 
 
 (2) Bei Beträgen über € 10.000,00 ist in Anwendung des Vieraugenprinzips 
Zeichnung und Gegenzeichnung durch je einen der in Abs. (1) genannten organ-
schaftlichen Vertreter erforderlich. 
 
 

§ 14 
Vertrauensleute des Vereines 

 
 
 (1) Der Landesobmann und das Landessekretariat werden bei Besorgung ihrer 
Aufgaben durch die Vertrauensleute des Vereines unterstützt. 
 
 (2) Vertrauensleute des Vereines sind: 
 
a) die Ortsvertrauensmänner und Ortsvertrauensfrauen; 
 
b) die Bezirksobmänner/Bezirksobfrauen; 
 
 (3) In jeder Gemeinde ist ein Ortsvertrauensmann/eine Ortsvertrauensfrau 
(Stellvertreter/in) in einer Versammlung der Mitglieder des Vereines der betreffenden 
Gemeinde zu wählen. Soferne es die örtlichen Verhältnisse für zweckmäßig 
erscheinen lassen, können auch für bestimmte Ortsteile Ortsvertrauensleute 
(Stellvertreter/innen) gewählt werden. 
 
Dem Ortsvertrauensmann/der Ortsvertrauensfrau obliegt die Führung der Mitglieder-
liste, die Einhebung der Mitgliedsbeiträge, die Durchführung der vom Landesobmann 
angeordneten Einberufung einer Mitgliederversammlung und die Ausführung 
sonstiger Aufträge des Landesobmannes oder des Landessekretariates. 
 
Der Landesobmann ist berechtigt, Ortsvertrauensleute, die ihre Aufgabe nicht 
ordnungsgemäß erfüllen, ihres Amtes zu entheben. In diesem Falle, als auch bei 
anderweitigem Ausscheiden des Ortsvertrauensmannes/der Ortsvertrauensfrau, hat 
der Stellvertreter/die Stellvertreterin bis zur Neuwahl des Ortsvertrauensmannes/der 
Ortsvertrauensfrau die Geschäfte zu führen. 
 
 (4) In jedem Bezirk ist ein Bezirksobmann/eine Bezirksobfrau (Stellvertreter/in) in 
einer Bezirksversammlung aller Ortsvertrauensleute des Bezirkes zu wählen. 
 
 (5) Dem Bezirksobmann/der Bezirksobfrau obliegt die Führung einer Liste der 
Ortsvertrauensleute des Bezirkes und die Überwachung ihrer Tätigkeit. In Bezirks-
versammlungen führt der Bezirksobmann/die Bezirksobfrau den Vorsitz, soferne 
nicht der Landesobmann oder über seinen Auftrag einer seiner Stellvertreter den 
Vorsitz selbst übernimmt. 
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 (6) Der Landesvorstand ist berechtigt, Bezirksobmänner/Bezirksobfrauen, die ihre 
Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllen, ihres Amtes zu entheben. In diesem Falle, 
als auch bei anderweitigem Ausscheiden eines Bezirksobmannes/einer Bezirksob-
frau, hat der Stellvertreter/die Stellvertreterin bis zur Neuwahl die Geschäfte weiter-
zuführen. 
 
 

§ 15 
Finanzielle Mittel des Vereines 

 
 
 (1) Die zur Erreichung des Vereinszweckes erforderlichen finanziellen Mittel 
werden aufgebracht: 
 
a) durch Mitgliedsbeiträge; 
 
b) durch freiwillige Spenden; 
 
c) durch Einkünfte aus Veranstaltungen und wirtschaftlichen Unternehmungen des 
 Vereines; 
 
d) durch sonstige Einkünfte. 
 
 (2) Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Vollversammlung beschlossen.  
 
 

§ 16 
Rechnungsprüfer 

 
 
 (1) Von der Vollversammlung werden zwei Rechnungsprüfer auf die Dauer von 
sechs Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Rechnungsprüfer dürfen 
keinem Organ – mit Ausnahme der Vollversammlung – angehören, dessen Tätigkeit 
Gegenstand der Prüfung ist. 
 
 (2) Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende Geschäftskontrolle sowie die 
Prüfung der Finanzgebarung des Vereines im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit 
der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel. 
 
 (3) Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern und dem Verein bedürfen der 
Genehmigung durch die Vollversammlung. 
 
 

§ 17 
Schiedsgericht 

 
 
 (1) Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitig-
keiten ist das vereinsinterne Schiedsgericht berufen. Es ist eine „Schlichtungseinrich-
tung“ im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 und kein Schiedsgericht nach den  
§§ 577 ff ZPO. 
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 (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 ordentliches 
Mitglied zum Vorsitzenden des Schiedsgerichtes. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
unter den Vorgeschlagenen das Los. Die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen 
keinem Organ – mit Ausnahme der Vollversammlung – 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. 
 
 

§ 18 
Freiwillige Auflösung des Vereines 

 
 
 (1) Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer Vollversammlung und 
nur mit Zweitdrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen 
werden. 
 
 (2) Diese Vollversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – 
über die Abwicklung zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Abwickler zu 
berufen, der das nach Abdeckung der Passiva verbleibende Vereinsvermögen der 
Landarbeiterkammer für Tirol oder einer möglichen Nachfolgeinstitution, die es für 
Wohlfahrtszwecke zu Gunsten der land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer 
verwenden muss, zu übertragen hat. 
 
 
 
Innsbruck, am 6. April  2004   


