
 

Mondsee, am 16. März 2021 
 

Besondere Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

wie Euch/Ihnen möglicherweise bekannt ist, endet die 3–jährige Funktionsperiode des Präsidiums der 

Union Raiffeisen Mondsee aufgrund der Jahreshauptversammlung vom 5. April 2018 mit 4. April 2021. 

Die Neubestellung des Präsidiums hat aufgrund der Statuten gem. § 9 Abs. 1 lit. c. durch die 

Generalversammlung zu erfolgen. Uns allen ist klar, dass aufgrund der derzeitigen Situation nicht 

davon auszugehen ist, dass vor dem 4. April 2021 eine Jahreshauptversammlung abgehalten werden 

kann. Dies bedeutet aber, dass die Union Raiffeisen Mondsee ab dem 5. April 2021 keine 

Vertretungsberechtigten insbesondere gegenüber Dritten mehr hätte. Im Sinne des Vereines gilt es, 

diese Situation unbedingt zu vermeiden. 

Bei der Neuverfassung unserer Statuten, welche 2015 im Rahmen der Generalversammlung 

beschlossen wurden, haben wir auch für einen solchen Fall Vorsorge getroffen, nicht ahnend, dies für 

eine Situation, wie wir sie alle gerade durchleben, zu benötigen. 

Gemäß § 8 Abs 2 beträgt die Funktionsperiode 3 Jahre und dauert jedenfalls bis zur Neuwahl an. 

Gemäß § 10 Abs 4 der Statuten endet zwar die Funktionsperiode der Präsidiumsmitglieder unter 

anderem durch Zeitablauf jedoch kann  

gemäß § 10 Abs 5 das Präsidium für eine unbesetzte Präsidiumsfunktion ein wählbares Vereinsmitglied 

bis zur nächsten Generalversammlung kooptieren und dies im Rahmen der nächstmöglichen 

Generalversammlung nachträglich genehmigen lassen. 

Das Präsidium hat daher im Rahmen der letzten Präsidiumssitzung vom 2. März 2021 beschlossen, sich 

vorerst selbst für eine weitere 3-jährige Funktionsperiode zu kooptieren und diese Neubestellung im 

Rahmen der nächsten Jahreshauptversammlung, wann immer diese abgehalten werden kann, von den 

Mitgliedern genehmigen zu lassen. 

Diese Vorgangsweise wurde vor allem deshalb gewählt, da in dieser schwierigen Zeit für den Verein 

auch wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen sind, für deren Auswirkungen und Folgen das derzeitige 

Präsidium natürlich auch die Verantwortung in der Zukunft übernehmen möchte.  

Sollten Mietglieder mit dieser Vorgangsweise nicht einverstanden sein, ersuchen wir um Mitteilung 

per E- Mail (office@union-mondsee.at) oder mittels eingeschriebenen Briefes an die untenstehende 

Vereinsanschrift. 

Wir wünschen Euch/Ihnen alles Gute und kommt/kommen sie gesund durch diese schwierige Zeit! 
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