
STATUTEN DES "AMATEURSPORTVEREIN ULTEN" 

(überarbeitet in der Vollversammlung vom 22. Mai 1976) 

(abgeändert in der Vollversammlung vom 22. April 1989) 

(überarbeitet in der Vollversammlung vom 26. Jänner 1996) 

(abgeändert in der Vollversammlung vom 26. Mai 2004) 

(abgeändert in der Vollversammlung vom 17. April 2009) 

(abgeändert in der Vollversammlung vom 21. April 2012) 

 

Art. 1 – Name, Sitz, Vereinsfarben und -wappen 

 

Der Sportverein Ulten wurde am 28. Dezember 1969 gegründet und hat seinen Sitz in 39016 ST. 

WALBURG/ULTEN. Der Verein führt den Namen 

 

„AMATEURSPORTVEREIN ULTEN" (ASV ULTEN) 

 

Der Sitz des Vereines kann innerhalb des Gemeindegebietes vom Vereinsausschuss nach Belieben 

und Erfordernissen verlegt werden. 

Das Wappen des Vereines ist das Ultnerwappen und die Vereinsfarben sind "ROT - BLAU". Dieselben 

werden bei allen Veranstaltungen des Vereines und bei Teilnahme desselben an solchen getragen, 

Ausnahmen können aus technischen Gründen vom jeweiligen Sektionsausschuss genehmigt wer-

den. Der Amateursportverein kann in Sektionen unterteilt werden. 

 

Art. 2 - Ziel und Zweck 

Ziel und Zweck des Vereines ist die Förderung des Amateursports, die Betreuung der Mitglieder auf 

diesem Gebiete und insbesondere die Heranbildung der sportbetreibenden Jugend. 

Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Verein alle mit dem Sport direkt oder indirekt zusammen-

hängende Geschäfte beweglicher und unbeweglicher Natur tätigen, Mobilien, Immobilien und Real-

rechte erwerben und veräußern, bauen, führen, anmieten und vermieten. Auch kann der Verein an 

Sportstätten angeschlossene oder mit diesen verbundene Betriebe jeder Art führen, pachten oder 

verpachten, sowie sich an Unternehmen und Gesellschaften mit sportlichen Zielsetzungen beteili-

gen, welche Initiativen ergreifen oder verfolgen, die der Förderung des Sportes dienen und mit der 

Zielsetzung des Vereines zu vereinbaren sind. 

Der Verein kann zudem alle weiteren Maßnahmen ergreifen, die direkt oder indirekt der Zielsetzung 

des Vereines förderlich und notwendig sind. 

 

Art. 3 

Der Sportverein enthält sich jeder politischen Tätigkeit. 

 

Art. 4 - Gemeinnützigkeit 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und seine Organisation ist 

nach dem Grundsatz der Demokratie und Gleichbehandlung der Rechte der Mitglieder aufgebaut, 

wobei die Vereinsorgane durch Wahlen bestellt werden. 

Eine auch indirekte Ausschüttung von eventuellen Gewinnen unter den Mitgliedern ist ausgeschlos-

sen. Die Finanzmittel des Vereins sowie etwaige Gewinne oder Verwaltungsüberschüsse müssen für 

die Realisierung der satzungsgemäßen Zwecke oder für damit direkt verbundene Zielsetzungen ver-

wendet werden. 

 

Art. 5 – Anerkennung 

Der Amateursportverein unterliegt der sportlichen Anerkennung durch das CONI, bzw. die Dachver-

bände und/oder Fachsportverbände, mit darauffolgender Eintragung in das vorgesehene Verzeichnis 

der Amateursportvereine. 

Für die vom Amateursportverein ausgeübte Tätigkeiten und Disziplinen kann um die Mitgliedschaft 

bei den Dachverbänden und/oder Fachsportverbänden mit der Verpflichtung angesucht werden, die 

betreffenden Satzungen und Verordnungen des CONI und der Verbände einzuhalten. 

Die Sektionen verpflichten sich, eigene Versammlungen zur Namhaftmachung der Athleten- und 

Technikervertreter für die Verbandsversammlungen abzuhalten. 

 

Art. 6 - Mitglieder, Ehrenamtlichkeit, Spesenersatz 

Mitglieder des Vereines sind alle Mitglieder der einzelnen Sektionen und jene, die in den Verein auf-

genommen werden und regelmäßig den Mitgliedsbeitrag entrichten. Über die Aufnahme letzterer 

entscheidet endgültig der Vereinsausschuss und über die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrages die 

Vollversammlung des ASV Ulten. Mitglieder der Sektionen sind automatisch Mitglieder des Sport-

vereines und über ihre Aufnahme entscheidet endgültig der jeweilige Sektionsausschuss. 

Der Sportverein hat aktive Mitglieder, die direkt eine Sportart betreiben oder ein Amt innerhalb des 



Vereines bekleiden; passive Mitglieder, die den Verein durch geistige oder finanzielle Beiträge unter-

stützen und Ehrenmitglieder, die sich besondere Verdienste um den Verein erworben haben. Alle 

Ämter und Funktionen, die im Verein ausgeübt werden, sind grundsätzlich ehrenamtlich und unent-

geltlich. Für die Durchführung vereinzelter Geschäfte oder Verpflichtungen, kann der Vereinsaus-

schuss auch Dritte beauftragen und diesen ein Entgeld und/oder Spesenersatz zuerkennen. Den Mit-

gliedern kann für ihre Tätigkeit im Interesse des Vereines ein belegter Spesenersatz gewährt wer-

den. 

 

Art. 7 – Austritt aus der Mitgliedschaft 

Jedes Mitglied hat die Möglichkeit freiwillig aus dem Verein auszutreten. 

 

Art. 8 - Die Sektionen, Die Sektionsleiter 

Der Verein ist in Sektionen unterteilt, diese können sich nach Bedarf den Ausschuss wählen. Die 

Gründung und Auflösung von Sektionen erfolgt mit Beschluss des Vereinsausschusses. Die Sektio-

nen haben keine eigenen Statuten. Sie werden auf Grund dieser Satzung, der Geschäftsordnung und 

den Richtlinien des Vereinsausschusses geregelt. Jede Sektion kann von eigenen Sektionsordnun-

gen, die vom Sektionsausschuss beschlossen werden, geregelt werden. 

Den einzelnen Sektionen steht der Sektionsleiter vor, der durch die Sektion direkt gewählt wird und 

dem Vereinsausschuss angehören kann. 

Die Sektionen sind in sportlicher und finanzieller Hinsicht autonom. Sportlich: Entscheidungen in 

sportlichen Belangen obliegen den Gremien der Sektionen und bedürfen grundsätzlich nicht der Ge-

nehmigung durch den Vereinsausschuss. Die Sektionen haben jedoch auf Verlangen des Vereinsaus-

schusses Rechenschaft über ihre Tätigkeit zu geben. Finanziell: Die Sektionen haben eine eigene 

Sektionskasse, in welche neben den direkten Zuwendungen und Einnahmen aus eigenen Aktivitäten 

auch die Mitgliedsbeiträge der einzelnen Sektionsmitglieder, sowie Beiträge von öffentlichen Körper-

schaften, soweit sie ihr vom Vereinsausschuss zugeteilt werden, fließen. über die Einnahmen aus 

Mitgliedsbeiträgen sowie Zuteilungen aus öffentlichen Beiträgen, haben die einzelnen Sektionen dem 

Vereinsausschuss Rechnung zu legen, nicht hingegen über die Einnahmen aus sportlichen Aktivitä-

ten und Veranstaltungen, die ausschließlich von Mitgliedern der Sektion getragen werden, sowie aus 

direkten Spenden an die Sektion. 

Für jede kommerzielle Tätigkeit, die den Bestimmungen der direkten und indirekten Steuern unter-

liegen, ist jede Sektion verpflichtet, die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Ver-

pflichtungen einzuhalten. Die Sektionen verpflichten sich außerdem alle Unterlagen an den Vereins-

ausschuss weiterzuleiten, die für die Meldung der kommerziellen Tätigkeiten beim Mehrwertsteuer-

amt, für die entsprechende Steuererklärung und für die Führung der vorgeschriebenen Bücher not-

wendig sind. 

Die Beschlüsse der Sektionen, welche in der Geschäftsordnung nicht geregelt sind, werden erst nach 

Genehmigung durch den Vereinsausschuss rechtskräftig. 

 

Art. 9 – Verteilung öffentlicher Beiträge und Spenden 

Die Verteilung öffentlicher Beiträge und Spenden für den Verein an die Sektionen, obliegt aus-

schließlich dem Vereinsausschuss und hat nach den Grundsätzen der Gleichheit der Sektionen, sowie 

der Tätigkeit und des Bedarfs zu erfolgen. 

 

Art. 10 - Vereinsorgane 

Die Organe des Vereines sind: Die Vollversammlung 

Der Vereinsausschuss 

Der Obmann des Vereines 

Die Revisoren 

Das Schiedsgericht 

Die Wahl der Vereinsorgane erfolgt durch die Vollversammlung, geheim mittels Stimmzettel. 

Die Vereinsorgane bleiben 2 Jahre im Amt, wenn es die Vollversammlung nicht anders verlangt. 

 

Art. 11 - Die Vollversammlung 

Die ordentliche Vollversammlung wird mindestens einmal jährlich einberufen und besteht aus allen 

rechtsgültig aufgenommenen und stimmberechtigten Mitgliedern. 

Die Einladung erfolgt schriftlich und mindestens zehn Tage vor Abhaltung derselben mit Bekanntga-

be des Datums, Ortes und der Tagesordnung. Alle Mitglieder, die das 14. Lebensjahr erreicht und 

den Mitgliedsbeitrag des laufenden Jahres bezahlt haben, verfügen über eine Stimme. Mitglieder 

unter 14 Jahren sind nicht stimmberechtigt. 

Die Vollversammlung in erster Einberufung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte plus ei-

nes der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. In zweiter Einberufung beschließt die Mitglie-

derversammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl der Anwesenden mit Stimmenmehrheit endgültig. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vereinsobmannes. 

Die Beschlüsse werden durch Handaufheben genehmigt, bzw. abgewiesen. Eine geheime Wahl mit-



tels Stimmzettel, kann von jedem einzelnen Mitglied verlangt werden. Die stimmberechtigten Mit-

glieder haben das Recht, Einsicht in die Jahresabschlussrechnung und in die anderen Unterlagen, 

die Gegenstand der Beschlussfassung der MV sind, zu nehmen. 

Die ordentliche Vollversammlung hat die Aufgabe, den Tätigkeitsbericht und die Abrechnung des 

abgelaufenen Tätigkeitsjahres zu genehmigen, allgemeine Richtlinien für das kommende Jahr fest-

zulegen und bei Fälligkeit der Vereinsorgane, diese neu zu wählen. 

Den Vorsitz der Vollversammlung führt der Vereinsobmann, der bei den Wahlgängen durch einen 

von der Vollversammlung vorgeschlagenen und von dieser bestätigten Vorsitzenden ersetzt wird. 

Die Vollversammlung wählt außerdem unter den Mitgliedern drei Stimmenzähler, die das Ergebnis 

der Wahl dem Vorsitzenden mitteilen. 

 

Art. 12 - Außerordentliche Vollversammlung 

Außerordentliche Vollversammlungen können entweder vom Vereinsausschuss oder von mehr als 

1/4 aller stimmberechtigten Mitglieder verlangt werden und müssen innerhalb 20 Tagen stattfinden. 

Wird der genannte Termin nicht eingehalten, wird die MV von den Rechnungsprüfern einberufen. 

Die außerordentliche Vollversammlung ist zuständig für die Beschlussfassung von Satzungsände-

rungen, die Genehmigung von Verträgen über Immobilien und Realrechte, die Beschlussfassung 

über alle weiteren Angelegenheiten von besonderen und dringlichen Interesse und die Auflösung 

des Amateursportvereins und Festlegung der Liquidierungsmodalitäten. 

 

Art. 13 - Der Obmann 

Der Obmann vertritt den Verein nach außen hin und ist der gesetzliche Vertreter desselben. Im Fal-

le seiner Verhinderung wird er durch den Vizepräsidenten vertreten. 

Der Präsident kann dringende Entscheidungen selbst und ohne Befragen des Ausschusses treffen, 

wenn eine Einberufung des VA zeitlich nicht möglich erscheint. Der Präsident muss derartige Dring-

lichkeitsentscheidungen dem Ausschuss zur Ratifizierung in der nächsten Sitzung mitteilen. 

 

Art. 14 - Der Vereinsausschuss 

Der Vereinsausschuss ist das vollziehende Organ des Vereins und besteht aus mindestens 5 und 

höchstens 9 Mitgliedern. Die genaue Anzahl der Ausschussmitglieder wird vor jeder Wahl von der 

Mitgliederversammlung festgelegt. 

Der Vereinsausschuss wählt in seiner ersten Sitzung, in geheimer Wahl und mit Stimmenmehrheit, 

den Präsidenten und den Vizepräsidenten und bestimmt die Aufgabenbereiche der anderen Aus-

schussmitglieder. 

Ausschussmitglieder dürfen nicht gleichzeitig Mitglied des Vorstandes eines anderen Amateursport-

vereins innerhalb desselben Fachsportverbandes sein. 

Die Ausschussmitglieder dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder der Rechnungsprüfer oder des Schieds-

gerichtes sein. 

Ein Ausschussmitglied das innerhalb der Amtsperiode bei drei, auch nicht aufeinanderfolgenden 

Sitzungen unentschuldigt abwesend ist, verfällt automatisch in seinem Amt. 

 

Art. 15 - Die Revisoren 

Die drei Revisoren, die nicht Mitglieder des Vereines sein müssen, werden ebenfalls für die Dauer 

von 2 Jahren gewählt und haben die Aufgabe, die Tätigkeit des Vereines in finanzieller Hinsicht zu 

überwachen. Sie sind nur der Vollversammlung verantwortlich und beantragen bei der Vollver-

sammlung die finanzielle Entlastung des Vereinsausschusses. Sie können jederzeit in die Buchhal-

tung des Vereines Einsicht nehmen. 

 

Art. 16 - Das Schiedsgericht 

Das Schiedsgericht besteht aus drei Personen, die nicht Mitglieder des Vereines sein müssen und 

wählt unter sich den Vorsitzenden. 

Das Schiedsgericht ist für die Entscheidungen aller Streitfälle zuständig, die sich aus dem Mitglied-

schaftsverhältnis ergeben und bei der Auslegung der Satzungen und der Geschäftsordnung entste-

hen können. 

Die Vereinsmitglieder sind verpflichtet, Streitigkeiten, über die keine Einigung erzielt werden kann, 

vor das Schiedsgericht zu tragen und sich der Entscheidung desselben zu unterwerfen. Die Ent-

scheidung erfolgt schriftlich und wird den Betroffenen, sowie dem Vereinsausschuss zur Kenntnis 

gebracht. 

 

Art. 17 - Aufgaben und Beschlussfassung des Vereinsausschusses 

Der Vereinsausschuss hat folgende Aufgaben: 

1. Ausübung jeglicher Befugnisse zur Erreichung der Zielsetzung laut Art. 2 dieser Satzung, mit 

Berücksichtigung der Zuständigkeiten die der Vollversammlung vorbehalten sind. 

2. Durchführung der von der Vollversammlung erteilten Richtlinien und getroffenen Beschlüsse. 

3. Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern. 



4. Festlegung des jährlichen Mitgliedsbeitrages. 

5. Gründung und Auflösung von Sektionen. 

6. Erstellung des Haushaltsvoranschlages und Jahresabschlussrechnung. 

7. Ratifizierung von Dringlichkeitsbeschlüssen des Präsidenten. 

8. Genehmigung der Geschäftsordnung und deren darauffolgenden Abänderungen. 

9. Zusammenführung der Jahresprogramme der Sektionen und Ausübung der Kontrollfunktion 

über diese. 

10. Wahrnehmung aller weiteren Aufgaben, die ihm diese Satzung übertragen. Der Vereinsaus-

schuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 

 

Die Beschlüsse des Vereinsausschusses werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stim-

mengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Die Ausschussmitglieder können ihr Stimmrecht nicht 

durch Vollmacht übertragen. Für jede Sitzung muss ein Protokoll abgefasst werden, welches vom 

Schriftführer und vom Sitzungsvorsitzenden unterzeichnet werden muss. Der gesamte VA verfällt, 

wenn unabhängig von den Gründen, mehr als die Hälfte der VA/Mitglieder, auch nicht gleichzeitig, 

vorzeitig ausscheiden. 

Der VA verfällt vorzeitig, wenn die MV nicht die Jahresabschlussrechnung gemäß Artikel 14 der Sat-

zung genehmigt. 

Bei vorzeitigem Verfall des VA bleibt dieser für die ordentliche Geschäftsführung bis zur Abhaltung 

der Wahlversammlung in Amt. Die MV zur Wahl des VA muss  innerhalb von dreißig Tagen nach Ein-

treten des Ereignisses, das zum Verfall geführt hat, einberufen und muss in den darauffolgenden 

dreißig Tagen abgehalten werden. 

Scheiden ein oder mehrere Ausschussmitglieder vor Ablauf der Amtsdauer aus, so werden dieselben 

bei der ersten darauffolgenden MV durch einen eigenen Wahlgang ersetzt und bleiben bis zum Ende 

der laufenden Amtsdauer im Amt. 

 

Art. 18 - Haftung, Verbindlichkeiten 

Der gesamte Vereinsausschuss haftete für die getätigten Rechtsgeschäfte grundsätzlich solidarisch. 

Bei Beschlussfassung, die finanzielle Angelegenheiten betreffend, können einzelne Ausschussmit-

glieder bei ihrer Gegenstimme oder Enthaltung von der Haftung ausdrücklich entbunden werden. Die 

Haftungsentbindung muss in einem schriftlichen Protokoll festgelegt werden. Die Ausschussmitglie-

der haften dem Verein gegenüber nach den Vorschriften über den Auftrag (Art. 1703 BGB). 

Für Verbindlichkeiten, die durch den Verein vertretenen Personen eingegangen worden sind, können 

sich Dritte wegen ihrer Ansprüche an das Vereins-vermögen halten. Für diese Verbindlichkeiten haf-

ten persönlich und als Gesamtschuldner auch die Personen, die im Namen und für Rechnung des 

Vereins gehandelt haben (Art. 38 BGB). 

 

Art. 19 – Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. 

 

Art. 20 – Vereinsvermögen 

Die dem Verein gehörenden und den Mitgliedern zur Benutzung überlassenen Gegenstände, bleiben 

Eigentum des Vereines und die Mitglieder haften dafür. 

Der Verein hat Einnahmen, die aus den Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Beiträgen öffentlicher Körper-

schaften und Privater, sowie aus Veranstaltungen stammen und Ausgaben. Der Kassier haftete mit 

dem Vereinsausschuss für die regelmäßige Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben und muss der 

Vollversammlung Rechnung legen. 

Das Vereinsvermögen setzt sich zusammen aus: 

• beweglichen und unbeweglichen Güter die Eigentum des Amateursportvereins werden; 

• eventuellen Mittel von Reservefonds die aus Jahresüberschüssen gespeist werden; 

• eventuellen Zahlungen, Schenkungen und Vermächtnissen seitens der Mitglieder, Privatper-

sonen und Behörden. 

Die zur Erreichung der institutionellen Zielsetzungen erzielten Einnahmen setzen sich zusammen 

aus: 

• den Mitgliedsbeiträgen und den Zahlungen der Mitglieder für spezifische Gegenleistungen 

aus der Vereinstätigkeit; 

• Beiträgen und Finanzierungen von öffentlichen Einrichtungen und Privatpersonen sowie 

Sportorganisationen; 

• Einnahmen aus der Organisation von Tätigkeiten und/oder Veranstaltungen; 

• Erlöse aus der Führung von Bar- und Verpflegungseinrichtungen sowie an den Mitgliedern 

verkauftes Sportmaterial für die Durchführung der Sporttätigkeiten; 

• alle anderen wie auch immer gearteten Einnahmen. 

• Die bezahlten Mitgliedsbeiträge und anderen Beiträge können nicht aufgewertet und an an-

dere übertragen werden. 

 



Art. 21 – Verlust der Mitgliedschaft 

Mitglieder die das Ansehen des Vereines schädigen, können vom Vereinsausschuss aus dem Verein 

ausgeschlossen werden. Gehört das Mitglied einer Sektion an, bedarf es der Zustimmung des jewei-

ligen Sektionsausschusses. Die Betroffenen können beim Schiedsgericht Einspruch erheben, das 

Endgültig entscheidet. 

 

Art. 22 – Minderjährige Mitglieder 

Mitglieder unter 18 Jahren können kein Amt innerhalb des Vereines bekleiden. Jugendmitglieder bis 

zu 14 Jahren genießen eine 50%ige Reduzierung des Mitgliedsbeitrages und haben kein Stimm-

recht. 

 

Art. 23 – Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder sind verpflichtet dieses Statut einzuhalten und den Anordnungen des Vereinsaus-

schusses Folge zu leisten. 

 

Art. 24 – Pflichten der aktiven Mitglieder 

Im Besonderen haben die aktiven Mitglieder die Pflicht als Wettkämpfer, Begleitpersonen oder Or-

ganisatoren, je nach dem in welcher Eigenschaft sie vom Vereinsausschuss eingesetzt werden, bei 

Veranstaltungen mitzuwirken, die Trainings- und Übungszusammenkünfte regelmäßig zu besuchen 

und immer mit vollem Einsatz für eine ehrenvolle Platzierung des Vereines einzutreten. Mitglieder, 

die wiederholt ohne entsprechende Rechtfertigung von Trainingsstunden oder Veranstaltungen 

fernbleiben, können vom Verein ausgeschlossen werden. 

 

Art. 25 - Geschäftsordnung 

Der Vereinsausschuss ist ermächtigt, eine Geschäftsordnung oder interne Reglements zu dieser 

Satzung zu erlassen. 

 

Art. 26 - Sportärztliche Untersuchungen 

Die einzelnen Sektionsleiter müssen Sorge tragen, dass die aktiven Sportler des Vereins vor Trai-

ningsbeginn, Teilnahme an Wettkämpfen und Meisterschaften sich den sportärztlichen Untersu-

chungen laut den einschlägigen Gesetzesbestimmungen unterziehen. 

 

Art. 27 - Statutenänderungen 

Abänderungen dieses Statutes kann die Vollversammlung bei Anwesenheit einer qualifizierten An-

zahl der stimmberechtigten Mitglieder (mindestens 1/10 aller stimmberechtigten Mitglieder) mit 

einer Mehrheit von 2/3 der Anwesenden beschließen. 

 

Art. 28 - Auflösung des Vereines 

Die Auflösung des Vereines kann nur von der Vollversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 aller 

stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Das zum Zeitpunkt der Auflösung vorhandene 

Vermögen muss nach Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen, sportlichen Zielsetzungen oder gemein-

nützigen Zwecke, nach Anhörung der Behörde gemäß Artikel 3, Absatz 190, des Gesetzes vom 23. 

Dezember 1996, Nr. 662, zugeführt werden, außer das Gesetz sieht eine andere Zweckbestimmung 

vor. 

 

Art. 29 - Schlussbestimmungen 

In allen Fällen, die in dieser Satzung nicht vorgesehen sind, finden die Satzungen und die Bestim-

mungen des CONI (Olympisches Komitee Italien), der Dachverbände und der Sportfachverbände, 

bei denen der Verein als Mitglied angeschlossen ist, und die Vorschriften des Zivilgesetzbuches und 

der einschlägigen Gesetzesbestimmungen, Anwendung. 

 

Das gegenwärtige Statut wurde von der Vollversammlung am 21. April 2012 genehmigt und tritt 

von diesem Zeitpunkt an in Kraft. 

 

St. Walburg, den 21. April 2012 

 

 

Die Schriftführerin Der Präsident Das Ausschussmitglied 


