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Anhang	  
	  

Durchführungsbestimmungen	  für	  Theorieseminare	  mit	  Ausfallshaftung	  durch	  
die	  ÖGGO	  

Vorbemerkung	  

Diese	  Durchführungsbestimmung	  regelt	  den	  Prozess	  und	  enthält	  Spielregeln	  rund	  um	  die	  
Abhaltung	  der	  Theorieseminare	  mit	  Ausfallshaftung.	  (Beschluss	  vom	  7.1.2016	  beinhaltet	  und	  
ersetzt	  den	  Beschluss	  vom	  17.9.2011).	  

Wofür?	  Die	  Ausfallshaftung	  hat	  zum	  Ziel,	  die	  vereinsinterne	  Abhaltung	  von	  Seminaren	  zu	  
fördern	  und	  deren	  Durchführung	  sicherzustellen.	  Ebenso	  geht	  es	  um	  Belebung	  des	  Lernens	  
sowie	  Stärkung	  der	  Strahlkraft	  nach	  außen	  durch	  die	  Erweiterung	  für	  ÖGGO	  &	  Friends.	  

Geltungsbereich	  

Die	  Ausfallshaftung	  gilt	  für	  Seminare,	  die	  durch	  den	  jährlichen	  Auswahlprozeß	  des	  ABA	  
gewählt	  werden.	  

Seminargebühr	  	  

• €	  310.-‐	  für	  ÖGGO	  Mitglieder	  (Ust	  frei)	  
• €	  490.-‐	  für	  ÖGGO	  Friends	  (Ust-‐frei)	  

Spielregeln	  für´s	  Zustandekommen	  

• Seminare	  werden	  ab	  der	  verbindlichen	  Teilnahme	  von	  5	  TeilnehmerInnen	  
durchgeführt	  (fristgerechte	  Überweisung	  des	  Beitrags	  auf	  das	  ÖGGO-‐Konto).	  

• Alle	  ÖGGO-‐Mitglieder	  -‐	  unabhängig	  vom	  Status	  -‐	  sind	  eingeladen	  an	  
Theorieseminaren	  teilzunehmen.	  

• Es	  möglich,	  dass	  auch	  nicht	  ÖGGO-‐Mitglieder	  an	  diesen	  Seminaren	  teilnehmen	  
(Friends).	  

• Die	  Organisatoren	  von	  Theorie-‐Seminaren	  sind	  von	  der	  Teilnahmegebühr	  befreit	  
(1Person/Seminar).	  

• Ab	  5	  Zahlenden	  ÖGGO-‐TeilnehmerInnen	  (Minimal-‐Anzahl)	  findet	  das	  Seminar	  statt	  

Ordentliche	  Mitglieder	  

• jedes	  OM	  kann	  jährlich	  einen	  Freiplatz	  für	  ein	  Ausfallshaftungs-‐Seminar	  in	  Anspruch	  
nehmen.	  

• ab	  5	  Zahlern	  kann	  ein	  OM-‐Freiplatz	  gebucht	  werden	  
• Bei	  No	  show	  eines	  OM	  verfällt	  der	  Freiplatz	  für	  dieses	  Jahr	  und	  die	  

Bearbeitungsgebühr	  wird	  fällig	  
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Stornoregelungen	  

• Für	  ÖGGO	  Mitglieder	  und	  Friends:	  volle	  Seminargebühr,	  außer	  es	  wird	  ein	  
Ersatzteilnehmer	  genannt,	  d.h.	  jede	  Anmeldung	  ist	  verbindlich.	  	  

• Für	  OMs,	  die	  auf	  Gratisplätzen	  nicht	  erscheinen:	  Bearbeitungsgebühr	  von	  €	  150,00	  

Organisatorische	  Abwicklung	  –	  Rollen	  

ABA:	  jährliche	  Aussendung	  des	  Aufrufs	  zur	  Einreichung	  der	  Angebote	  (über	  Sekretariat),	  
Verantwortung	  für	  Entscheidungsprozess	  (nach	  Maßgabe	  unter	  Einbindung	  der	  
Auszubildenden	  bzw.	  des	  Vorstands).	  

Sekretariat:	  Mehrfache	  Aussendung	  &	  Werbung,	  Prüfung	  der	  Zahlungseingänge,	  
Mahnungen,	  TN-‐Liste	  &	  Controlling	  für	  KassierIn	  

OrganisatorIn	  &	  TrainerIn:	  TN-‐Bestätigungen	  ausstellen	  und	  verteilen	  (Rollenteilung	  flexibel,	  
in	  Absprache	  mit	  Sekretariat),	  Seminarraum	  suchen,	  alles	  weitere	  

KALKULATION	  

Tagsatz:	  1.320,00	  €	  pro	  Tag	  +	  20%	  Ust	  =	  1.584,00	  	  

Gezahlt	  wird	  der	  TAG-‐Satz,	  unerheblich	  wieviele	  TrainerInnen.	  	  
Bei	  nicht	  ust-‐pflichtigen	  TrainerInnen	  verringern	  sich	  die	  Kosten	  entsprechend.	  

Seminarraummieten:	  Obergrenze	  für	  2	  Tage	  max.	  €	  500.-‐	  brutto	  für	  ein	  zweitägiges	  Seminar	  

Es	  wird	  empfohlen,	  vor	  Ort	  eine	  Box	  für	  etwaige	  Getränkekosten	  aufzustellen.	  Höhere	  
Raummieten	  werden	  nicht	  von	  der	  ÖGGO	  übernommen	  (außer	  es	  liegt	  hierfür	  ein	  
Vorstandsbeschluss	  vor).	  

Kosten	  je	  Seminar	  

€	  1.320,00	  +	  20%	  Ust	  =	  1584,00	  €	  	  X	  2	  Tage	  =	  	  	   	   	   -‐	  3.168,00	  €	  

Raummiete	  max.	  500,00	  €	  (brutto)	   	   	   	   	   -‐	  	  	  	  	  500,00	  €	  

Gesamt	  Kosten	  	   	   	   	   	   	   	   -‐	  3.668,00	  €	  

	  

Einnahmen	  je	  Seminar	  

minimal:	  310,00	  mal	  5	  TN	  	   	   	   	   	   	   +	  1.550,00	  €	  

Ausfallshaftung	  je	  Seminar	   	   	   	   	   	   -‐	  2.118,00	  €	  

x	  4	  Seminare	   	   	   	   	   	   	   	   -‐	  8.472,00	  €	  

	  

Maximale	  ÖGGO-‐Ausfallshaftung	  pro	  Jahr	  bei	  vier	  Seminaren/Jahr	  von	  8.472,00	  €	  

In	  einem	  Jahr	  nicht	  in	  Anspruch	  genommene	  Ausfallshaftungen	  können	  ins	  Folgejahr	  
mitgenommen	  werden	  (verfällt	  nach	  1	  Jahr;	  keine	  Akkumulation	  über	  mehrere	  Jahre).	  
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Selbstorganisierte	  Seminare	  ohne	  Ausfallshaftung	  	  
Für	  Seminare	  die	  von	  ÖGGO	  Mitgliedern	  organisiert	  werden	  gelten	  folgende	  Regeln:	  

• Für	  die	  Ausbildung	  sind	  die	  Seminare	  anrechenbar,	  wenn	  sie	  den	  Bestimmungen	  der	  
AO	  entsprechen.	  

Organisation	  –	  Rollen	  

Trainerinnen	  und	  OrganisatorInnen	  regeln	  das	  in	  maximaler	  Eigenregie.	  
Hier	  ist	  aufgelistet,	  welche	  Ressourcen	  über	  das	  ÖGGO	  Sekretariat	  zur	  Verfügung	  gestellt	  
werden	  und	  die	  Abgrenzung	  der	  Zahlungsweise.	  

• ÖGGO	  Sekretariat	  sendet	  Einladungen	  aus	  über	  den	  ÖGGO	  Verteiler	  
• Finanzielle	  Abwicklung	  läuft	  NICHT	  über	  das	  ÖGGO	  Konto	  
• Ausmaß	  und	  Zahlungsweise	  regeln	  die	  TrainerInnen	  bzw.	  Organisatoren	  in	  

Eigenregie.	  Die	  ÖGGO	  übernimmt	  keine	  Kosten	  für	  diese	  Veranstaltungen.	  

	  

Vom	  Vorstand	  genehmigte	  Seminare	  
Vom	  Vorstand	  organisierte	  Seminare	  betreffen	  v.a.	  die	  Einladung	  von	  ReferentInnen	  aus	  
dem	  Ausland	  bzw.	  Seminare,	  die	  von	  breitem	  Interesse	  bzw.	  strategischem	  Vereinsinteresse	  
sind.	  	  

Referentenkosten,	  evtl.	  Ausfallshaftung/Budget	  werden	  im	  Einzelfall	  geregelt	  und	  vom	  
Vorstand	  beschlossen.	  Hier	  die	  Fixpunkte:	  

Abwicklung	  

• Finanzielle	  Abwicklung	  über	  das	  ÖGGO	  Konto	  
• Über	  ÖGGO	  Sekretariat	  (wie	  bei	  Seminaren	  mit	  Ausfallshaftung)	  
• Weitere	  Rollenteilung	  ebenfalls	  wie	  bei	  Se.	  mit	  Ausfallshaftung	  
• Ideen	  für	  ein	  derartiges	  Seminar	  können	  auch	  von	  Mitgliedern	  kommen.	  	  
• OM-‐Freiplätze	  sind	  nicht	  zulässig.	  	  
• Der/die	  Organisatorin	  erhält	  einen	  Freiplatz.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Der	  Vorstand,	  8.1.2016	  


