Postfach 2

A-1230 Wien

T/F: +43 1/615 63 09

sekretariat@homotox.at

www.homotox.at

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in die Österreichische Gesellschaft für Biologische
Regulationsmedizin und Homotoxikologie als ordentliches Mitglied. Den ausgefüllten Antrag
bitte per Fax an +43 1 615 63 09 oder per E-Mail an sekretariat@homotox.at senden.

Die Mittel des Vereins dürfen nur für die in der Satzung angeführten Zwecke (§2) verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins
dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft
erhalten. Bei Ausscheiden aus dem Verein und bei Auflösung des Vereins dürfen die Vereinsmitglieder nicht mehr als ihre
eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer Sacheinlagen zurückerhalten, der nach dem Zeitpunkt der Leistung
der Einlagen zu berechnen ist. Es darf keine Person durch zweckfremde Verwaltungsausgaben oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergütungen begünstigt werden.

ZU MEINER PERSON
Titel

Geburtsdatum

Nationalität

Vorname

Name

(1)
(2)

Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, außerordentliche, fördernde und Ehrenmitglieder.
Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen und das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung haben. Fördernde Mitglieder sind solche, die die Vereinstätigkeit durch Zahlung eines erhöhten Mitgliedsbeitrags fördern.
Ehrenmitglieder sind Personen, die hiezu wegen besonderer Verdienste um den Verein ernannt werden. Außerordentliche
Mitglieder können sich an der Vereinsarbeit beteiligen, haben aber kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.

Ort

(1)

Ordentliche Mitglieder können nur in- oder ausländische Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte sein, die an einer in- oder ausländischen Universität ein medizinisches Studium abgeschlossen haben.
Außerordentliche Mitglieder können Apotheker, sowie Medizin- bzw. Pharmaziestudenten sein.
Fördernde Mitglieder können die im Abs. 1 und 2 genannten Personen, juristische Personen und in- oder ausländische Vereine
mit ähnlichem oder vergleichbarem Vereinszweck (§2) sein. Die Aufnahme als ordentliches, außerordentliches oder förderndes Mitglied ist schriftlich, mit einem vom Vorstand aufgelegten Formular zu beantragen. Über die Aufnahme entscheidet der
Vorstand endgültig. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden. Die Entscheidung über die Aufnahme
ist dem Beitrittswerber schriftlich mitzuteilen.
Ehrenmitglied kann jede natürliche Person sein. Die Aufnahme als Ehrenmitglied erfolgt auf Vorschlag des Vorstands durch
Beschluss der Mitgliederversammlung. Die Aufnahme bedarf der Zustimmung der aufzunehmenden Person.
Vor Konstituierung des Vereins erfolgt die vorläufige Aufnahme von Mitgliedern durch den (die) Proponenten. Die Mitgliedschaft solcher Mitglieder wird erst mit Konstituierung des Vereins wirksam.

WOHNORT/PRAXIS
PLZ

(2)
(3)

Straße

Telefon

Telefax

Mobil
(4)

E-Mail

Website
(5)

Fachgebiet/e

Promotionsjahr

§1
Derzeit tätig als

(1)
(2)
(3)

INTERESSENSGEBIETE
Akupunktur
Bioresonanz
EAV
Ernährungsberatung

Homotoxikologie
Homöopathie
Manualtherapie
Mikrobiologie

Neuraltherapie
Osteopathie
Orthomolekulare Medizin
Sonstige

(1)

Mitglied bei			
(1)
(2)

(3)

Ort

Datum

(2)
(3)

Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod (bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtspersönlichkeit), durch freiwilligen
Austritt (Kündigung) gem. Abs. 2, durch Ausschluss (Abs. 3) und durch Aberkennung (Abs. 4).
Der Austritt (Kündigung) kann nur schriftlich gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist
zum 31. Dezember eines jeden Jahres erklärt werden. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Postaufgabe.
Der Ausschluss eines ordentlichen oder fördernden Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand verfügt werden, wenn das
Mitglied trotz zweimaliger Mahnung länger als sechs Monate mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen im Rückstand ist, auf
sonstige Weise grob gegen die Mitgliedspflichten (§7 Abs. 2) verstößt oder ein Verhalten setzt, das dem Ziel der Erreichung des
Vereinszwecks (§ 2) zuwiderläuft.
Die Ehrenmitgliedschaft kann von der Mitgliederversammlung aberkannt werden.

VEREINSZWECK

Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt im Interesse des Fortschritts der medizinischen Wissenschaft die Pflege und Förderung der Homotoxinlehre und der Homotoxinforschung sowie der auf der Homotoxikologie
basierenden antihomotoxischen Therapie.
Der Verein verfolgt sohin ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Österreichischen Bundesabgabenordnung (BAO).

§3

Unterschrift

(1)

(4)

§2

(2)

MITGLIEDSBEITRAG
Die aktuellen Kosten für die Mitgliedschaft pro Jahr entnehmen Sie bitte unserer Website:
http://homotox.at/aerztegesellschaft/mitgliedschaft/
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Statuten der Gesellschaft an.

NAME, SITZ, TÄTIGKEITSBEREICH

Der Verein führt den Namen „Österreichische Ärztegesellschaft für Biologische Regulationsmedizin und Homotoxikologie”.
Der Verein hat seinen Sitz in Wien. Soweit in diesen Statuten nichts anderes bestimmt wird, erstreckt sich seine Tätigkeit auf
das Gebiet der Republik Österreich.
Die Errichtung von Zweigvereinen ist nicht zulässig. Der Verein ist jedoch berechtigt, sich an anderen Gesellschaften mit
ähnlichem oder vergleichbarem Gesellschaftszweck (§2) zu beteiligen oder bei Vereinen mit ähnlichem oder vergleichbarem
Vereinszweck (§2). Der Verein ist korporatives Mitglied der Internationalen Gesellschaft für Homotoxikologie und antihomotoxische Therapie e.V. mit dem Sitz in Baden-Baden (D).

MITTEL ZUR ERREICHUNG DES VEREINSZWECKS

Der Vereinszweck (§2) soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und materiellen Mittel erreicht werden.
Als ideelle Mittel dienen:
a) die Abhaltung von wissenschaftlichen Kongressen und Sitzungen im In- und Ausland, auf denen die Homotoxinlehre dargestellt, neue Forschungsergebnisse mitgeteilt und Richtlinien für weitere Forschungen entwickelt werden;
b) die Durchführung von Ärztekursen für allgemeine und spezielle antihomotoxische Behandlungsmethodik;
c) die Durchführung von besonderen Forschungsaufgaben betreffend die Homotoxinforschung und die damit verwandte Gebiete
(z. B. physiologische Chemie, Biochemie, Zellforschung, experimentelle Pathologie, Toxikologie, Pharmalkologie etc.);
d) die Herausgabe einer Verbandszeitschrift, von Jahres-, Kongreßberichten und sonstigen Mitteilungen.
Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:
a) Mitgliedsbeiträge;
b) Erträgnisse aus Veranstaltungen;
c) Spenden, Schenkungen und Erwerbe von Todes wegen.

(1)

(2)

Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen und Kursen des Vereins (insbesondere solchen nach § 3 Abs. 2 lit. a)
und b) zu ermäßigten Bedingungen, die der Vorstand (§ 12 Abs. 1) von Fall zu Fall festlegt, teilzunehmen, und die vom Verein
herausgegebenen Verbandszeitschrift, Berichte und Mitteilungen (§ 3 Abs. 2 lit. d) kostenlos zu beziehen. Die Mitglieder sind
weiters zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung (§ 9) berechtigt. Das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung steht
jedoch nur den ordentlichen Mitgliedern zu.
Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins (§ 2) Abbruch erleiden könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Die ordentlichen und fördernden Mitglieder haben zum 1. Jänner eines jeden Jahres den von der
Mitgliederversammlung für das jeweilige Jahr festgesetzten Mitgliedsbeitrag (§ 10 lit. e) zu bezahlen.

Organe des Vereins sind: die Mitgliederversammlung (§§ 9 und 10); der Vorstand (§§ 11 bis 13); das Schiedsgericht (§ 16).

(1)
(2)
(3)

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alljährlich innerhalb von drei Monaten nach Beginn des Kalenderjahres statt.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung hat stattzufinden, wenn der Vorstand dies beschließt oder wenn zwei Drittel
der ordentlichen Mitglieder die Einberufung unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand schriftlich verlangen.
Sowohl zu der ordentlichen wie auch zu der außerordentlichen Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder mindestens drei

