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ANSTELLE EINES VORWORTS

Den Sehenden die Augen öffnen

Andreas Josef Holzer, geboren in Lienz/Osttirol, ist von Geburt an blind. Das 
hindert ihn aber nicht daran, eine ganz normale Jugend zu erleben mit Rad-
fahren, Schwimmen, Skifahren, Skispringen, auf Dächer Klettern. Zu seiner 
ganz großen Leidenschaft entwickelt sich das Bergsteigen und im Alter von 
neun Jahren nehmen ihn seine Eltern endlich mit auf einen „richtigen“ Berg, 
den Spitzkofel in seiner Osttiroler Heimat.

Diese Tour ist für ihn der Eintritt in eine andere Dimension. Plötzlich 
hat er die Welt mit seinen zehn Fingern im Griff, plötzlich ist es, als ob 
ihm jemand seine Fesseln abgenommen hätte, und Andy Holzer macht zum 
ersten Mal mühelos das, was zum wichtigsten Bestandteil seines Lebens wer-
den soll: Klettern! Klettern in glatten, schwindelerregenden Felswänden, auf 
schier unüberwindbar scheinende Gipfel im höchsten Schwierigkeitsgrad. 
Andy Holzer klettert nach einer virtuellen Landkarte, die er im Gehirn ge-
speichert hat.

Wie kann ein Blinder eine Landkarte oder Bilder in seinem Kopf haben? 
Aus Beschreibungen und Erzählungen anderer kann sich Andy Holzer eine 
ziemlich detailgetreue Vorstellung der Dinge machen, selbst wenn er nie zu-
vor dort gewesen ist. Und wenn er dann mit Füßen und Händen gleichzeitig 
den Boden berührt, so hat er alle nötigen Informationen, um zu wissen, wie 
der Grund unter ihm beschaffen ist. Geht er indes aufrecht, so ist er auf die 
Geräusche des jeweiligen Partners angewiesen, denn diese kann er akustisch 
analysieren und so weiß er genau, ob sein Fuß beim nächsten Schritt auf 
festem Untergrund, rutschigem Rasen, Schotter oder weichem Moos landet.

Stärken hervorheben statt Schwächen zu verbergen! Auf diese Weise hat 
Andy Holzer am Berg schier Unglaubliches geleistet. Doch bevor es dazu 
kommen konnte, galt es noch, viele Vorurteile zu überwinden und zu bewei-
sen, dass entgegen jeder festgefahrenen Meinung auch ein Blinder äußerst 
erfolgreich hochalpine Klettertouren bewältigen kann, indem er Grenzen 
überschreitet und seine Stärken hervorhebt.
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Und nicht nur das, Andy Holzer hat als Blinder im alpinen Bergsport neue 
Maßstäbe gesetzt, er hat gezeigt, dass man vermeintliche Barrieren überklet-
tern kann, um dadurch Neuland zu entdecken. So kletterte er 2004 als erster 
blinder Mensch durch die bedrohliche Nordwand der Großen Zinne. 2005 
bildete er mit seinem ebenfalls blinden Freund aus den USA, Erik Weihen-
meyer, und dem beinamputierten Hugh Herr die wohl außergewöhnlichste 
Seilschaft in den Dolomiten und schrieb mit seinen Kameraden Alpinge-
schichte.

In seinem Buch „BALANCEAKT – Blind auf die Gipfel der Welt“ 
schreibt Andy Holzer über sein Leben und seine großen alpinen Erfolge.

Linz, im Juli 2016  Herbert Grünberger, Andreas Zwettler
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 Kapitel 1

 Vereine in 
Österreich

Die Bedeutung der Vereinstätigkeit in wenigen Worten darge-

stellt.
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Die Anzahl der Vereine in Österreich ist hoch wie nie zuvor. Gerade 
42.000 Vereine waren dem Österreichischen Statistischen Zent-
ralamt (ÖSTAT) zufolge 1960 in Österreich registriert, 1996 war 

diese Zahl bereits doppelt so hoch und 2010 gab es, so die letzte Erhebung 
von Statistik Austria, hierzulande 116.556 Vereine. Die Tendenz ist weiter 
steigend. Es ist aber sicher nicht der kleine Sparverein, der boomt, sondern 
Hochkonjunktur erleben vor allem Freizeit- und Berufsvereine. Zu den Verei-
nen zählen so große Organisationen wie der ÖGB, der ÖAAB, der ÖAMTC, 
der Verein für Konsumenteninformation (VKI), der Alpenverein oder der 
ASKÖ, ebenso wie zahlreiche kleine Vereine, ohne die viele Dienstleistungen 
– etwa in der Altenpflege, im Kulturleben oder im Umweltbereich – nicht 
denkbar wären.

Die ehrenamtlich geleistete Arbeit hat auch eine enorme volkswirtschaft-
liche Bedeutung. Dies lässt sich anhand von zwei Beispielen anschaulich dar-
stellen. Das erste betrifft die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr in Österreich: 
In einer internationalen Studie wurden die Kosten der Feuerwehr und die 
Schadensverläufe untersucht („The Economist“, 30.11.2002). In dieser welt-
weiten Untersuchung schneidet die österreichische Feuerwehr am besten ab. 
Ihre Kosten betragen rund 0,1 % des Bruttoinlandsproduktes, während jene 
der norwegischen oder der japanischen Feuerwehr 0,3 % betragen, also das 
Dreifache. Dieser große Unterschied ist darauf zurückzuführen, dass in Ös-
terreich die Feuerwehrmänner freiwillig tätig sind, während es in anderen 
Ländern Berufsfeuerwehren gibt, die entsprechende Personalkosten verursa-
chen.

Nachdem in Österreich beinahe jeder Ort eine Feuerwehr hat, wird der 
Brandplatz auch schneller erreicht als in Ländern, in denen die Feuerwehren 
regional zusammengefasst sind. Zudem wird durch die Ortskenntnis und 
durch das rasche Handeln der Feuerwehrmänner der Schaden minimiert. In 
Belgien sind beispielsweise die durch Feuer verursachten Schäden doppelt so 
groß wie in Österreich.

Das zweite Beispiel betrifft Veranstaltungen, die durch Vereine abgewi-
ckelt werden – besonders anschaulich ist das anhand des jährlichen Mara-
thonlaufs in Hawaii aufzuzeigen. In den Wochen vor Weihnachten sind die 
rund 31.000 Hotelzimmer der Insel stets nur zu einem Drittel belegt. An 
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jedem ersten Sonntag im Dezember jedoch veranstaltet ein Verein einen Ma-
rathonlauf, im Jahr 2012 bereits zum 40. Mal. Über die Jahre konnte fest-
gestellt werden, dass bei 30.000 Teilnehmern jeweils insgesamt rund 60.000 
Personen anreisen. Für eine Woche sind dann alle 31.000 Hotelzimmer aus-
gebucht. Eine diesbezügliche Studie zeigt, dass eine einzige Marathonveran-
staltung 62 Millionen Dollar für die Wirtschaft einspielt.

Diese Beispiele machen deutlich, dass Vereine direkt oder indirekt wirt-
schaftliche Vorteile für eine Stadt bzw. Region bringen. Während im ersten 
Fall durch freiwillige Mitarbeit eine großartige Versorgungsleistung für die 
Bevölkerung erbracht wird, wird im zweiten Fall die Wirtschaft durch die 
Initiative eines Vereins belebt.

Das sind zwei beeindruckende Dimensionen von gemeinnütziger Tätig-
keit, mit der Einschränkung, dass die Feuerwehr eine Körperschaft öffentli-
chen Rechts ist und kein Verein. Trotz dieses kleinen formalen Unterschieds 
dominiert der gemeinnützige Zweck und der Vergleich mit der Arbeit von 
Vereinen ist vertretbar.

Die gemeinnützigen Vereine sind Teil des gesellschaftlichen wie auch des 
wirtschaftlichen Lebens in Österreich.  
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 Kapitel 2

 Das Vereinsgesetz 
im Überblick

Auf den folgenden Seiten fi nden Sie das Vereinsgesetz in seinen 

wesentlichen Aussagen dargestellt. Das Kapitel zeigt, wie diese 

für die Praxis anwendbar sind.
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§ 1 Verein

Der Verein ist der Zusammenschluss mindestens zweier Personen zur Ver-
folgung eines ideellen Zwecks, festgehalten in Statuten. Der ideelle Zweck 
darf nicht auf Gewinn gerichtet sein. Auch ein Vereinsvermögen darf nur im 
Sinne des Vereinszwecks verwendet werden. Ein Zweigverein ist dem Haupt-
verein untergeordnet. Eine Zweigstelle oder Sektion ist ein rechtlich gesehen 
unselbstständiger Teil eines Vereins. Auch ein Verband ist in Wirklichkeit 
ein Verein, entstanden durch den Zusammenschluss von Vereinen. Auch ein 
Dachverband ist ein Verein, entstanden durch den Zusammenschluss von 
Verbänden.

§ 2 Gründung des Vereins

Bei der Gründung unterscheidet das Vereinsgesetz zwischen Errichtung und 
Entstehung des Vereins. Während der Errichtungsphase sind die „Gründer“ 
tätig, die erstens die Statuten formulieren und zweitens bereits im Namen 
des Vereins handeln können (ein Vereinslokal mieten, ein Dienstverhältnis 
vereinbaren usw.). Die Errichtungsphase ist dann beendet, wenn ein Bescheid 
von der Vereinsbehörde erlassen wird. 

Wenn kein Bescheid ausgestellt wird, dann ist die Entstehung des Vereins 
nach Ablauf der Frist von sechs Wochen gegeben. Diese Frist beginnt mit 
dem Tag, an dem die Errichtung des Vereins bei der Vereinsbehörde ange-
zeigt worden ist.

Die in der Errichtungsphase tätigen Gründer, die bereits im Namen des 
Vereins gehandelt haben, haften persönlich dafür. 

§ 3 Statuten 

Die Statuten müssen den Vereinsnamen, den Vereinssitz, eine klare Darstel-
lung des Vereinszwecks, die Art der Tätigkeit und die Art der Finanzierung 
enthalten. Dann die Bestimmung über den Erwerb und die Beendigung der 
Mitgliedschaft, die Festlegung der Rechte und Pflichten der Vereinsmitglie-
der, die Organe des Vereins und deren Aufgaben mit dem Hinweis, wer die 
Geschäfte führt und wer den Verein nach außen vertritt. In dem Zusammen-
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hang erfolgt die Festlegung der Bestellung (Wahl) und der Dauer der Funk-
tionsperiode. Für die Wahl ist die Art der Beschlussfassung (z.B. einfache 
Mehrheit) festzulegen. Schließlich ist die Art der internen Streitschlichtung 
darzustellen sowie die Regeln für eine freiwillige Auflösung des Vereins.

§ 4 Name, Sitz

Der Name des Vereins, mit dem Hinweis auf den Vereinszweck und die An-
gabe des Ortes, wird damit festgelegt.

§ 5 Organe, Prüfer

Ein Verein braucht mindestens zwei Organe für die Willensbildung: die Mit-
gliederversammlung als großes Organ und das Leitungsorgan, bestehend aus 
mindestens zwei Personen, für die täglichen Geschäfte.

Wenn in den Statuten ein Aufsichtsrat vorgesehen ist, dann muss dieser 
aus drei unabhängigen Personen bestehen. Die Bestellung des Aufsichtsrates 
erfolgt durch die Mitgliederversammlung. 

Schließlich braucht jeder Verein zwei Rechnungsprüfer und ein Verein 
mit jährlichen Einnahmen oder Ausgaben von mehr als drei Millionen Euro 
bzw. Spenden von mehr als einer Million Euro einen Abschlussprüfer. Rech-
nungsprüfer und Abschlussprüfer müssen unabhängig und unbefangen sein. 
Beide werden von der Mitgliederversammlung gewählt.

Die Mitgliederversammlung ist mindestens alle vier Jahre einzuberufen. 
Ein Zehntel der Mitglieder kann jederzeit vom Leitungsorgan die Einberu-
fung einer Mitgliederversammlung verlangen.

§ 6 Geschäftsführung, Vertretung

Entscheidungen der Geschäftsführung, die meist aus mehreren Mitgliedern 
besteht, können mit einfacher Mehrheit getroffen werden. Es ist sowohl die 
Einzelvertretung sowie die Gesamtvertretung (immer zwei Unterschriften) 
möglich. Ein In-sich-Geschäft zwischen Verein und einem Leitungsorgan ist 
vom jeweils anderen Leitungsorgan zu genehmigen.


