
Statuten des Vereins “Java Student Usergroup” (JSUG)

§ 1 Name und Sitz

a) Der Verein führt den Namen ”Java Student User Group (JSUG)“.

b) Sein Sitz ist in Kanalstrßae 4/2 1220 Wien.

c) Die Tätigkeit des Vereins und seiner Mitglieder erstreckt sich auf das gesamte Bun-
desgebiet der Republik Österreich.

§ 2 Zweck

a) Der Verein hat zum Ziel den Wissensaustausch über Software Engineering mit Fokus
auf Java™ Technologien und daran angrenzende Themen zwischen Studenten und
anderen Interessierten zu fördern.

b) Studenten sollen sich Fertigkeiten aneignen, die für eine erfolgreiche Karriere hilf-
reich, aber im Studienplan der Technischen Universität Wien nicht vorgesehen sind.

c) Der wissenschaftlich-technologische Aspekt steht immer im Vordergrund gegenüber
wirtschaftlichen Überlegungen.

d) Die Tätigkeit des Vereins JSUG und seiner Mitglieder erfolgt ausschließlich zu ge-
meinnützigen Zwecken und ist nicht auf Gewinn ausgerichtet.

§ 3 Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks

a) Organisation von Vorträgen über technische als auch allgemeine Wissensgebiete.

b) Vermittlung von Projekten an Studenten und Unterstützung beim Networking.

c) Bekanntgabe von relevanten Neuigkeiten mit Hilfe aktueller Internettechnologien.

d) Gemeinsame Besuche von (internationalen) Konferenzen und Vorträgen.

e) Unterstützung bei Zertifizierungen, sowohl inhaltlich als auch finanziell.

f) Hilfestellung bei anderen praxisrelevanten Tätigkeiten (zum Beispiel Firmengründung).

§ 4 Geldmittel

Diese erhält der Verein durch Sponsoring, Spenden und Sammlungen, ferner aus dem
Reingewinn von vom Verein organisierten Veranstaltungen (Konferenzen, Workshops
und dergleichen). Ein verpflichtender Mitgliedsbeitrag ist nicht vorgesehen.

§ 5 Mitgliedschaft

a) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche und außerordentliche Mitglie-
der
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b) Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen.

c) Die Mitgliedschaft steht allen natürlichen Personen, die sich mit den Zielen des Ver-
eins identifizieren, frei.

d) Neue Mitglieder werden nach schriftlichem Antrag von der Mitgliederversammlung
in absoluter Mehrheit bestätigt.

e) Die Mitgliederversammlung kann den Antrag auf Aufnahme ohne Begründung ab-
lehnen. Dagegen ist kein Rechtsmittel zulässig.

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder

a) Veranstaltungen der JSUG sind grundsätzlich der Öffentlichkeit zugänglich.

b) Mitglieder verpflichten sich durch ihr Verhalten dem Verein nicht zu schaden.

c) Nur ordentliche Mitglieder haben Stimmrecht in der Mitgliederversammlung

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft

a) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluß oder Tod eines Mit-
glieds, sowie durch Auflösung des Vereines.

b) Der freiwillige Austritt aus dem Verein erfolg durch eine schriftliche Austrittserklärung.

c) Der Ausschluß eines Mitgliedes wird von der Mitgliederversammlung in absoluter
Mehrheit beschlossen.

§ 8 Vereinsorgane

1) Die Mitgliederversammlung,

2) der Vorstand,

3) und die Revisoren

§ 9 Mitgliederversammlung

a) Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal pro Jahr statt.

b) Ordentliche Mitglieder, die natürliche Personen sind, sind stimmberechtigt.

c) Die Mitgliederversammlung verwaltet die Geldmittel

§ 10 Vorstand

a) Vorstand wird bei der Mitgliederversammlung für ein Jahr gewält.

b) Der Vorstand setzt sich aus zwei Personen zusmmen.
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c) Der Vorstand vertritt die JSUG nach außen.

§ 11 Revisoren

Die beiden von der Mitgliederversammlung zu wählenden Revisoren haben die Kassageba-
rung zu prüfen und über das Ergebnis dieser Prüfung der Mitgliederversammlung zu
berich- ten.

§ 12 Schiedsgericht

Für die Entscheidung aller Streitfälle, die sich aus dem Vereinsverhältnis ergeben, ist das
Schiedsgericht zuständig. Jeder der beiden streitenden Teile wählt aus der Reihe der or-
dentlichen Mitglieder zwei Schiedsrichter, die dann ihrerseits ein fünftes Vereinsmitglied
zum Obmann wählen. Kommt über die Person des Obmanns keine Einigung zustande,
so entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. Das Schiedsgericht trifft seine Ent-
scheidung mit einfacher Stimmenmehrheit.

§ 13 Freiwillige Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann mit 3/4-Mehrheit der Mitglieder bei einer einzuberu-
fenden Mitgliederversammlung beschlossen werden, für die mindestens zwei Wochen
vorher alle Mitglieder schriftlich per E-Mail einzuladen sind. Bei Auflösung des Vereins
wird das Vereinsvermögen für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke verwendet. Das
Vereinsvermögen darf keinesfalls den Vereinsmitgliedern zugute kommen.
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