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Verfassung der Hinduistischen Religionsgesellschaft
in Österreich (HRO) (l)

l. Allgemeine Grundlagen des Hinduismus

Zweck der HRÖ
1. 1 Die Hinduistische Religionsgesellschaft in Österreich (HRO) dient der Sammlung aller sich
zu dieser Religion bekennenden, in Österreich lebenden In-und Ausländerinnen.

Selbstverständnis

l . 2 Hinduismus (2) ist auch unter dem Namen Sanatana Dharma und Vaidika Dharma bekannt

und stellt eine lebendige Synthese der verschiedensten religiösen Erkenntnisse und ihrer
Verwirklichung dar, basierend auf der Offenbarung Gottes, auf der unmittelbaren Erfahrung der
Manifestation des Göttlichen sowohl in unzähligen verschiedenen Formen, als auch das formlose
transzendentale Prinzip.

Vielfalt
Die Zielsetzungen des Hinduismus werden durch eine Vielfalt von Methoden und geistigen
Disziplinen (Zwiesprache mit Gott, Selbsterkenntnis, kosmische Liebe etc. ) verwirklicht.

Hinduismus als Lebensstil

Hinduismus ist grundsätzlich auch ein Lebensstil, welcher mit dn ewigen geistigen, ethischen,
moralischen Gesetzen im Einklang ist, mit dem Sanatana Dharma, der ewigen Religion, wie sie in
den traditionellen heiligen Schriften, insbesondere den Shrutis (Vedas mit den Upanishaden),
Smritis (Dharma Shastras Z. B. Bhagavad Gita, das Mahabharata und Ramayana) sowie den Sufras,
Puranas, Agamas und Darshanas (Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Vivamsa und Vedanta)
gelehrt wird.

Hinduistische Werte

l . 3 Hinduismus ist undogmatisch und universell; respektiert die Gewissensfreiheit jedes
Individuums; anerkennt die Wahrheit in allen Religionen und die innere Einheit aller Lebewesen
und alles Seienden; lehrt ein tugendhaftes Leben nach den Prinzipien der Gewaltlosigkeit,
Wahrheit, Reinheit, Weisheit, Nicht-Stehlen, Selbstkontrolle, Leidenschaftslosigkeit,
Furchtlosigkeit, Friedfertigkeit, Liebe zur Schöpfung und zu allen Lebewesen, Freiheit von
negativen Eigenschaften wie Hass, Wut, Begierde, Eifersucht und Stolz, sowie Verzicht auf Rache;
verkündet den Wert von Hingabe, Demut, Barmherzigkeit, selbstlosem Dienst, Opferbereitschaft,
Genügsamkeit; praktiziert Anbetung des Göttlichen durch Zeremonie (Puja) und innere Versenkung
(Upasana) und Meditation (Dhyana), Entwicklung von göttlichen Tugenden etc.

Ziel des Hinduismus

Ziel des Hinduismus ist es, die wahre innere Freiheit - Moksha - durch Überwindung der
Unwissenheit und Verwirklichung des Wissens über das Höchste, vollkommenen inneren Frieden,
vollkommene innere Freude, Einheit mit der Wahrheit, dem Göttlichen und Selbstverwirklichung zu
erreichen.

2. Verfassung und Einrichtungen
2. 1 Die Verfassung der Hinduistischen Religionsgesellschaft in Österreich (HRO) wird durch die
Generalversammlung beschlossen und hat auch für die in 2. 3. angeführten Einrichtungen
Gültigkeit.
Hinduistische Gemeinden

2.2 Der Hinduismus kennt im Rahmen der hinduistischen Gemeinden verschiedene

Ausdrucksfonnen des geistig-religiösen Lebens und des Zusammenschlusses
von Menschen, welche gemeinsam einen bestiminteii Yogaweg praktizieren oder bestimmte Fonnen
der Goltanbetiing oder Meditation üben wollen.
Status derHiiiduistischen Gemeinden

Die unter 2. 3 genannten Instnutionen/Hinctuistischen Gemeinde;! sind selbständig, haben eigene
Mittel, um die nötigen gotf'csdienstlichen Ansiallen, deii Einsatz von ordentlichen Seelsorgen'i und
die Erteilung emes geregeiten Religionsunterrichts 'n den {. intei . 2. 3 genannten Institutionen zu
sieben1, D. e eiLZ?ine!i Institutionen sind völlig a'. 'tonc/is1 in ihre- Verwaltung. haben eigene Rägeir
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und Gebote. Die misten dienen dem Gemeinwohl. Einige dieser Institutionen betätigen sich auch
auf sozialem Gebiet Z. B. der Gesundheitspflege, der Erhaltung von Schulen etc.
Gliederung der HRO ^ . , .
2.3 Die HiiTduistische Religionsgesellschaft in Österreich (HRÖ) gliedert sich in folge
Einrichtungen, welche selbständig und finanziell voneinander
unabhängig sind. ^^ " _,. , , ^.
Für eine ordentliche Geschäftsgebarung haben diese Einrichtungen für ihren Wirkungs
eigene Richtlinien zu erstellen.
Hinduistische Gemeinden -Erwerb der Rechtspersönlichkeit gem. § 6 RRBG
Als hinduistische Gemeinden, welche als örtliche Teilbereiche gemäß § 6 RRBG
Rechtspersönlichkeit erwerben könne (Kultusgemeinden), gelten folgende Einrichtungen:
a) Mandirs
b) Ashrams
c) Maths
d) Peethams
e) Missions
f) Sanatana Dharma Gruppen
g) Yogazentren , ^__:.
£4 Zur Begrifl-sbestimmung und Begriffsdefinition siehe Anhang, welcher einen int
Bestandteil dieser Verfassung bilden.

3. Mitgliedschaft
3. 1 Passive Mitgliedschaft « .
Der Hinduistische Religionsgesellschaft in Österreich (HRÖ) gehören als passive
Mitglieder alle Hindus an, wilche in Österreich ihren ordentlichen Wohnsitz haben.

Wer ist Hindu?

Hindu ist jede physische Person,
- die von ihrer Familientradition her Hindu ist oder
- aufgrund von Diksha (Zeremonie, Einweihung) in eine Sampradayao) aufgenommen wurde,
- bzw. durch Überzeugung Hindu geworden ist.
3. 2 Ordentliche Mitgliedschaft ^
Die ordentliche Mitgfiedschaft bzw. Wahl in den Vorstand der HRO oder den Sanatana-Uharma-i
ist den Hindus vorbehalten
Mitgliedschaft bei derHRO
- von Mitgliedern Hinduistischer Gemeinden:
Die'MitgHSier eine Gemeinde/Institution gemäß Z. 2. 3. a - 2-3-g sind -außer im Falle des^
Zutreffens der in Ziffer 3. 1 formulierten Bedingungen - nicht automatische auch Mitglieder
der HRÖ. Sie können die ordentliche Mitgliedschaft zur HRÖ jedoch durch
Aufnahmeantrag bzw. Beitrittserklärung und Annahme durch den Vorstand der
Gememde/lnstitution (Ziff. 2. 3. a - 2. 3 . g)~, bei welcher der Antrag gestellt wurde, erwerben.
- von nicht-organisierten Hindus:
Nicht organisierte Hindus, welche keiner bestehenden Gemeinde/Institution gemäß
Z. 2. 3. a -2. 3. g angehören, können ihren Beitrittsantrag an den Vorstand der HRO direkt
stellen, welcher über diesen bei der nächsten Sitzung entscheidet.
Antragsteller (Aufnahmewerber)
Die AnTragsteIler verpflichten sich mit der Antragstellung ausdrücklich, die Grundsätze ̂ es
Sanatana Dharma anzuerkennen und sich zu bemühen, das Leben nach diesen geistigen Prinzipi en

(Z. i .3), insbesondere dem Gebot von Ahimsa (Gewaltlosigkeit) und Satyam (Wahrheitstreue)
auszurichten, wobei es jedem Mitglied freisteht,
gemäß^seinem eigenen Gewissen die ihm entsprechende geistige Ausrichtung/schule^dCTYOg_a\
^'owie''diegeistig"religiösen Übungen selbst zu wählen und/oder unter Führung eines Seelsorgers zu
praktizieren.
lieitntt MindcrjaRnger . . .
Für Minderjährige unter 14 Jahren erfolgt die Beitrittserklärung durch den gesetzlichen Vertreter.
Rechtsbehelf abgelehnter Antragsteller , . .
ETn'abgelehnte7Xntragsteller kann" den Sanatana-Dharma-Rat anrufen, welcher bei seiner nächsten
Sitzung endgültig über die Aufnahme oder Ablehnung zu entscheiden hat.
3. 3 Außerordentliche Mitgliedschaft



3.3. 1 Fördernde Mitglieder
Freunde des Hinduismus, welche die Werte des Hinduismus fördern möchten,
können, sofern sie dies wünschen, vom Vorstand der HRO als Fördermitglied
in die HRO aufgenommen werden.
3. 3. 2 Ehrenmitglieder
Bei besonderen Verdiensten kann der Vorstand der HRO Ehrenmitglieder ernennen. Die
Gemeinden und anderen Niederlassungen können dem Präsidium entsprechend begründete
Vorschläge unterbreiten.
3. 4 Ende der Mitgliedschaft
a) Die ordentliche Mitgliedschaft erlischt durch schriftliche Austrittserklärung, welche dem
Vorstand der HRO mitzuteilen ist.

b) Der Ausschluss eines ordentlichen Mitglieds oder Ehrenmitglieds kann vom Vorstand wegen
grober Verletzung der Mitgliedspflichten und wegen unehrenhaften Verhaltens verfügt werden.
Gegen den Ausschluss ist Berufung an den Sanatana-Dhanna-Rat zulässig.
3.5 Rechte der Mitglieder
Durch ordentliche Mitgliedschaft erwirbt ein Mitglied das Recht auf Teilnahme an allen
öffentlichen Gottesdiensten, Veranstaltungen und Feierlichkeiten.
Weiters erhält jedes ordentliche Mitglied das Wahlrecht innerhalb seiner Gemeinde und kann auch
in den Vorstand der HRO und als Mitglied des Sanatana Dharma Rates gewählt werden.
Passivmitgliedem und auch Hindus, die nicht in Österreich ihren ordentlichen Wohnsitz haben,
sowie nicht-hinduistischen Förder- und Ehrenmitgliedern ist die Teilnahme an allen öffentlichen
Gottesdiensten, Versammlungen und Feierlichkeiten gestattet.
Das Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht steht jedoch
nur den ordentlichen Hindumitgliedem zu.
Passivmitglieder sowie nicht-hinduistische Förder - und Ehrenmitglieder können somit auch nicht
in den Vorstand der HRO oder als Mitglied in den Sanatana-Dharma-Rat gewählt werden.
3. 6 Pflichten der Mitglieder
Die einzelnen hinduistischen Gemeinden/Institutionen, sowie deren Mitglieder verpflichten sich, die
Interessen der HRO bzw. ihrer eigenen Gemeinde nach Kräften zu fordern und alles zu unterlassen,
wodurch das Ansehen und der Zweck der HRO beeinträchtigt werden könnte.
Die Mitgliederbeiträge der ordentlichen Mitglieder sind bei der Gemeinde/Institution, welche über
die ordentlichen Mitgliedschaft entschieden hat, zu entrichten. Die Höhe des Beitrags wird von den
einzelnen Gemeinden/Institutionen bei der Generalversammlung selbst festgelegt.
Passive Mitglieder und Ehrenmitglieder zahlen keine Mitgliedsbeiträge..
Die Höhe des jährlichen Beitrags der einzelnen Gemeinden/Institutionen der HRO und die Unkosten
des Generalsekretariats der HRO wird bei der Aufnahme der Gemeinde zur HRO festgesetzt. Er
kann aufBeschluss der Gemeindeversammlung der hinduistischen Gemeinden den veränderten
Bedürfnissen angepasst werden.
3. 7 Ashrams, Maths, Peethams und Missions sind meist mit einem geistigen Orden verbunden.
Sie widmen sich intensiven geistigen Disziplinen und haben entsprechende Regeln, weshalb ihre
Tätigkeit nur teilweise der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich sein kann. Sie entscheiden daher
völlig autonom über Anträge betreffend Aufnahme in ihre Gemeinschaft und Ordenszugehörigkeit.
Die Teilnahme an ihren internen Gottesdiensten bedarf auch bei ordentlicher Mitgliedschaft zur
HRO der ausdrücklichen Genehmigung durch die dazu befugten Vorstandsmitglieder dieser
Institutionen und Orden. Ihre Entscheidungen sind nicht anfechtbar. Sofern diese Institutionen auch
öffentliche Mandirs führen, sind diese der gesamten Hindugemeinschaft zugänglich.

4. Organe
4. 1 Organe der HRO
Die zu wählenden Organe sollen möglichst im entsprechenden Verhältnis von weiblichen und
männlichen HRO-Milgliedem besetzt werden. Die Bezeichnung der Ämter der Vorstandsmitglieder
bezieht sich nachstehend nur auf deren Funktion, ohne jegliche Geschlechterdiskriininierung.
Der Haiiptsitz der HRO is; Wien.

Die Or&ane der HRO sind:
l. der Vorstand

2. das Schiedsgericht
3. die Gcineir'^i.vp-^&ä^inlung der hinduistischen GeineE;tiLln

4. <3es Srnatap-a-Olt dr'itit-Rat der HRO



5. die Generalversammlung

6. 2 Rechnungsprüfer (7)

4.2 Organe derHRO auf örtlicher Ebene
Es ist vorgesehen, dass mit Zustimmung des Vorstands auch örtliche hinduistische Gemeinden

eigene Rechtspersönlichkeit erwerben können (siehe Ziff. 5. 9. 1 a).
An jedem Ort, wo mindestens neun wahlberechtigte Mitglieder Mitglieder einer der unter 2. 3. a-g
genannten hinduistischen Gemeinden/Institutionen wohnen, kann eine HRÖ-Gemeindegegmndet
Werden, wobei die Bestimmungen des § 6 RR.BG maßgeblich sind. Der Vorstand der HRO ist davon
schriftlich in Kenntnis zu setzen. Die Grenzen der HRÖ-Gemeinden werden durch die Grenzen der
politischen Gemeinden bestimmt.
Angehörige der Hindu-Gemeinde sind alle in der politischen Gemeinde wohnhaften Personen, die
gemäß den für die Mitgliedschaft geltenden Bestimmungen als Hindus anerkannt sind
Die einzelnen Institutionen gemäß'Ziff.2.3. a-g sind im Sinne von Ziffer 2.2. in der internen
Verwaltung völlig autonom. Sie verwalten ihre Gemeinde/Institution nach den von ihnen selbst
erstellten Statuten, die im Rahmen der Anerkennung der Mitgliedschaft vom Vorstand der HRO
genehmigt worden sind. . . " ,. .. ,.,.,..,
Jede der unter Ziff. 2. 3. a-g genannten Gemeinden/Institutionen, welche Rechtspersönlict
gemäß § 6 RRBG erworben haben, können ihren eigenen Vorstand oder örtlichen Sanatana-
Dharma-Rat bilden, der das leitende Organ der Hindu-Gemeinde ist und aus neun Mitgliedeem
besteht. Beträgt die Zahl der wahlberechtigten Gemeindemitglieder nur neun, so konstituieren sich
diese mit Jahresbeginn zu einem Vorstand/Sanatana-Dharma-Rat.

5. Der Vorstand
5. 1 Der Vorstand der HRO besteht aus:

5. 1. 1 dem Präsidenten

5. 1.2 Zwei Vizepräsidenten als Stellvertreter
5. 1.3 dem Generalsekretär (auch mit der Funktion des Schriftführers betraut) (5)
5. 1. 4 dem Generalsekretär Stellvertreter (Schriftführer im Bedarfsfall)
5. 1.5 dem Kassier
5. 1.6 dem Kassier Stellvertreter
5. 1.7 den Beisitzern (je ein Vertreter der hinduistischen Gemeinden, Einrichtungen und
Institutionen, welche die ordentliche Mitgliedschaft erworben haben).

5.2 Der Präsident
5. 2. 1 Er ist das höchste Leitungsorgan der HRÖ in allen administrativen, organisatorischen
repräsentativen Belangen. Der Präsident vertritt - wie die zwei Vizepräsidenten und der
Generalsekretär-<iie Religionsgesellschaft nach außen gegenüber dritten Personen und Behörden.
5. 2. 2 Er kann in dringenden Fällen Entscheidungen treffen, die anderen Organen der
Religionsgesellschaft vorbehalten sind. In solchen Fällen hat er unverzüglich eine Sitzung des
jeweiligen Organs einzuberufen und die Zustimmung zu den von ihm gesetzten Handlungen
emzuh^len. Wird die Zustimmung verweigert, so tritt die Vertretungshandlung des Präsidenten mit
dem Tag der Verweigerung der Zustimmung außer Kraft.
Dem Präsidenten sind alle Entscheidungen und Vertretungshandlungen vorbehalten, die nicht
ausdrücklich einem anderen Organ zugeteilt sind
5. 2.3 Er hat den Vorsitz bei der Mitgliederversammlung der Gemeinden und im Sanatana-Dharma-
Rat.'Für den Fall der Stimmengleichheit steht dem Präsidenten das höchstpersönliche Recht zu,
durch seine Stimme den Ausschlag zu geben.
5.3 Der Präsident kann einen Vizepräsidenten mit seiner Vertretung in besonderen oder
in allen Angelegenheiten betrauen. Im Falle einer Verhinderung des Präsidenten führt der
erste Vizepräsident, bei dessen Verhinderung der zweite Vizepräsident nach der Rangordnung
die ücscharte Vreiter. Oemjewäijigen vizeprasLue»ic!i s'crcii un)jii ^10 «aiuii^ii^ii i^^/ii^ ^».
5.4 Der Generalsekretär und sein Stellvertreter
5. 4. 1 Der Generalsekretär hat die administrativen Aufgaben der Religionsgesellschaft
wahrzunehmen und ist in allen finanziellen und organisatorischen Angelegenheiten zeichnungs-und
vertretungsbefugt. Er ist vom Präsidenten stets ermächtigt, für die Religionsgesellschaft



verbindliche Erklärungen betreffend die Mitgliedschaft und in sonstigen administrativen und
finanziellen Angelegenheiten abzugeben.
5. 4. 2 Der Generalsekretär vollzieht die Beschlüsse des Vorstandes und des Sanatana-Dharma-
Rates, sofern in der Geschäftsordnung nichts anderes festgelegt ist.
5. 4.3 Der Generalsekretär ist im Innenverhältnis dem Präsidenten,, den Vizepräsidenten und dem
Sanatana-Dharma-Rat weisungsgebunden, er erhält jedoch im Außenverhältnis volle
Vertretungsmacht.
5. 4.4 Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen der HRO, insbesondere die HRÖ
verpflichtende Urkunden, sind vom Präsidenten und Generalsekretär bzw. dessen Stellvertreter
gemeinsam zu unterfertigen. Bei finanziellen Geschäften ab ATS 5. 000, 00 zeichnet der
Generalsekretär gemeinsam mit dem Präsidenten oder dem Kassier.
5. 4. 5 Bei Zunehmen der Geschäftslast und fiir den Fall, dass der Generalsekretär und sein
Stellvertreter die ihnen übertragenen Aufgabenbereiche nicht alleine bewältigen können, hat ihnen
der Vorstand weitere Mitglieder beizustellen. Der Vorstand kann die Gründung eines permanenten
Generalsekretariats mit einer eigenen Geschäftsordnung beschließen und erforderlichenfalls auch
Angestellte bewilligen, welche unter der Verantwortung des Generalsekretärs und seines
Stellvertreters bzw. zusätzlichen Mitarbeitern alle laufenden Sekretariatsarbeiten erledigen bzw.
unter ihrer Anleitung vorbereiten.
Der Generalsekretär hat Weisungsrecht gegenüber seinen Mitarbeitern und seine Mitarbeiter sind an
die Geschäftsordnung des Generalsekretariats gebunden.
5. 5 Der Schriftführer (S)

Der Schriftführer hat den Präsidenten bei der Führung der Geschäfte der HRÖ zu unterstützen.
Ihm obliegt die Führung der Protokolle des Vorstands und der Mitgliederversammlung der
hinduistischen Gemeinden und Institutionen (siehe auch Ziff 5. 1. 3 und Ziff. 5. 1.4).
5. 6 Der Kassier

Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung der HRÖ verantwortlich. Er hat auch den
Jahresabschluss der HRO zu erstellen und diesen den Rechnungsprüfern sowie dem Sanatana-
Dharma-Rat und der Gemeindeversammlung vorzulegen. Er erstellt ein Budget für das folgende
Jahr.

Schriftliche Ausfertigungen der HRO, insbesondere solche, die die Religionsgesellschaft
verpflichtende oder belastende Erklärungen enthalten, sind vom Präsidenten, dem Generalsekretär
und Kassier (oder deren Vertretern) gemeinsam zu unterfertigen.

5. 7 Die Rechnungsprüfer (7)
Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende Geschäftskontrolle und die Überprüfung des
Rechnungsabschlusses. Die Rechnungsprüfung wird in einer Verordnung geregelt.

5.8 Wahl und Befugnisse des Vorstandes der HRÖ
5. S. l Die Mitglieder des Vorstandes der HRO werden von der Generalversammlung mit einfacher
Mehrheit für eine jeweilige Funktionsperiode von 2 Jahren gewählt (Ziff. 8. 3. 2). Die Amtsperiode
wird stillschweigend um ein weiteres Jahr erneuert, sofern die Amtsträger selbst oder etwaig neu
konstituierte Gemeinden, Ashrams etc. keine Neuwahlen beantragen (vgI.Ziff 5. 8. 1). Bei allfälligen
Rücktritten von Vorstandsmitgliedern muss deren Neubesetzung innerhalb von 8 Wochen durch
Wahl erfolgen.
5. 8.2 Der Vorstand leitet die Belange derHRO. Er ist dem Sanatana-Dharma-Rat und dem Rat
der Gemeindeversammlung der hinduistischen Gemeinden berichtspflichtig. Alle
Vorstandsmitglieder haben je eine Stimme. Sie können sich bei Abwesenheit mit schriftlicher
Vollmacht durch ein anderes Vorstandsmitglied vertreten lassen.
5. 8.3 Im Vorstand sollte die Mehrheit der Mitglieder nicht von einer (l) Institution der HRÖ
gestellt werden, die Mitglieder sollten möglichst gleichmäßig den verschiedenen Gemeinden,
Ashrams etc. angehören. Ausnahmen davon sind nur dann vorgesehen, wenn sich keine anderen
Kandidaten zur Wahl stellen.

5. 8. 4 Innerhalb des Vorstandes besteht Majoritälspriitzip. Beschlüsse sind sofort zu vollzielien,
insofeni nicht eine Anrufung des Sanaians-Dhaima-Raies oder des Schiedsgericlites durch
,'nindesiens zwei überstimmte Mitglieder erfolgl, Der Saiiatana-Dharma-Rat bzw Das
Schiedsgericht entscheidet sodann endgüliig.
5. 8. 5 Der Vorstand kann sich eiiie eigens Gesciiäftsordniin^ ^eben.
?. 9 Dem Vorstand sitid folgend. ;' Eat<'eb';'dMngen . < fli-iBe'-. aitrn:
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5.9. l Der Vorstand prüft Anträge über die Errichtung neuer oder die Aufnahme bestehender
hinduistischer Gemeinden, Ashrams, Maths, Peethams, Missions etc. und über die_Anerkennung
und Konstituierung von Orden sowie über die Errichtung bzw. Anerkennung von Stiftungen und
Anstalten: . .. . . , ,...
a) Der Vorstand prüft, ob die beitretende Institution einer in Indien
Sampradaya (2) angehört. Bejahendenfalls kann dieser Antrag (ohne weitergehenden Prüfung, ob
diese Institution dem Hinduismus zugeordnet werden kann) gutgeheissen werden ̂ _ ^ ^
Der Vorstand entscheidet über einen Vorschlag des Erwerbs der Rechtspersönlichkeit für örtliche
Teilbereiche eines Mandirs, Ashrams, Maths, Peethams, Missions.
Bei neu zu gründenden Kultusgemeinden, die keiner bekannten Sampradaya angehören, werdm
die Beitrittsgesuche gemeinsam mit einem Expertengremium eingehend geprüft^und festgestellt,
die antragstellende Kultusgemeinde dem Hinduismus zugeordnet werden kann. Der Sanatana-
Dharma-Rat kann zur Beurteilung dieser Frage beigezogen werden.
Der Erwerb der Rechtspersönlichkeit für örtliche Teilbereiche bedarf gemäß
§ 6 RRBG des Antrags beim Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten(6) und
muss diesem mitgeteilt werden.
b) Der Vorstand prüft, gegebenenfalls unter Beiziehung des Sanatana-Dharma-Rates
Vereinbarkeit der religiösen Gebräuche der antragstellenden Institution mit dem Sanatana-Dharma
bzw. der österreichischen Rechtsordnung.
c) Der Vorstand überprüft die Statuten der neuen Kultusgemeinde und erteilt nötigenfalls
Änderungsvorschläge. ^ ..,.,,, ..., _"
d) Bei Vorliegen der Aufnahme-bzw.Anerkennungsbedingungen entscheidet i
mit Zweidrineimehrheit über die Auftahme und interne Anerkennung der Antragsteller. ^
Das Verfahren, auch für den staatlichen Bereich Rechtspersönlichkeit zu erlangen, ist jedoch
ausschließlich vom jeweiligen Antragsteller und insbesondere auch auf dessen Kosten zu
betreiben. _ , ......
5. 9. 2 Mit Zweidrittelmehrheit entscheidet der Vorstand über Aberkennung von Mitgliedschanen.
Ausschluss von Orden, Institutionen, Sanatana-Dhanna-Gruppen, Anstalten und Stiftungen sowie
über die Auflösung von HRO-Gemeinden.
Der'Vorstand'kannmit Zweidrittelmehrheit die finanzielle Unterstützung eines^bestehenden i
neu zu errichtenden Mandirs oder einer anderen hinduistischen Institution beschließen und/oder
Empfehlungen für die Einbringung von zweckgebundenen Spenden erlassen.
5.9.3 Dem Vorstand kommen folgende weitere Rechte zu;
a) Beschlussfassung über die Geschäftsordnung des Generalsekretariats
b) Beschlussfassung über Initiativanträge
5.9.4 Weitere Aufgaben des Vorstands: _. . . .. ^.,
Erfüllung der Funktionen des Sanatana-Dharma-Rats bis zu dessen Konstituierung gemäss z. in.4.1
undZiff. 9. 1.

6. Das Schiedsgericht .....,, ^.. ^_,.. :,
Bi's'zur Konstituierung eines ordentlichen Schiedsgerichts vermittelt der Vorstand bei Streitigk
innTrhalbder'HRÖ, welche nötigenfalls einem von Fall zu Fall einzuberufenden Schiedsgericht zu
übergeben sind. . .. . . .. "^ r..... ;.
Dasichiedsgericht setzt sich aus fünf ordentlichen Mitgliedern der HRÖ zusammen. Es^
SebiIdet.'dasTjede streitende Partei innerhalb von 14 Tagen dem Vorstand zwei Mitglieder ak^ ^
lchiedsrichter namhaft macht und der Vorstand das fünfte Mitglied als Vorsitzenden entsmdet. Die

namhaft gemachten Personen sollten seit mindestens 7 Jahren eine Zugehörigkeit zurHRO ^^ ^
aufweise^.̂ Sie müssen über eine tiefe Kenntnis der hinduistischen Religionslehre verffigen und ein
Leben im Einklang mit dieser Lehre führen. ^ . .. . ...,., ., ...
Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidungen bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einta
St'immenm'ehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen ;
endgültig.

6. Gemeindeversammlung der Hindu-Gemeinden
Die Gemeindeversammlung ist"das Gremium der der HRÖ angehörenden nachfolgend genannten
Gemeinden/Institutionen

a)Mandirs
b)Ashrams
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c)Maths
d)Peethams
e)Missions
QSanatana-Dharma-Gruppen
g)Yogazentren
h)Anstalten (sofern sie nicht zu a) bis f) gehören)
i)Stiftungen (sofern sie nicht zu a) bis f) gehören)
7. 1 Die Vorsitzenden dieser Einrichtungen der HRO haben je einen Sitz und eine Stimme
im Vorstand: Sie können sich durch ein Vorstandsmitglied vertreten lassen.
In den Entscheidungen über Initiativanträge hat der Initiator einen Sitz und eine Stimme im
Vorstand der HRO.

7. 2 Der ganze Vorstand unter Einbeziehung der Vorsitzenden der Gemeinden tagt viermal
jährlich.
Der Präsident, Vizepräsident und Generalsekretär können außerordentliche Generalversammlungen
einberufen. Die Einladung an alle Vorstandsmitglieder hat vier Wochen vorher schriftlich unter
Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Anträge zur Generalversammlung sind mindestens 15 Tage
vordem Termin beim Vorstand schriftlich einzureichen.

Gültige Beschlüsse können nur zur Tagesordnung gefasst werden, sofern es sich um wichtige
Entscheidungen gemäß Ziff. 5. 9, 1 - 5. 9.3 handelt.

8) Generalversammlung
Die Generalversammlung ist das beschlussfassende Organ der HRO und besteht aus sämtlichen
ordentlichen Mitgliedern.
8. 1 Einberufung
Die Verständigung der Mitglieder muss mindestens 4 Wochen vor dem geplanten Termin schriftlich
erfolgen. Die Anberaumung der Generalversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu
erfolgen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand.
8.2 Wahlmodus
Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit der Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder (bzw.
ihrer Vertreter) beschlussfähig.
Stimmberechtigt sind nur jene Mitglieder, welche für das laufende und vorhergehende Jahr auch den
festgesetzten Mitgliedsbeitrag eingezahlt haben. Grundsätzlich gilt jeder als stimmberechtigt, der
einen eigenen Mitgliedsbeitrag eingezahlt hat.
Ist die Generalversammlung zur festgesetzten Stunde nicht beschlussfähig, so findet die
Generalversammlung 30 Minuten später mit derselben Tagesordnung statt, istjedoch ohne
Rücksicht auf die Erschienenen beschlussfähig.
Die Entscheidungen der Generalversammlung erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit, soweit in
dieser Verfassung nicht eine höher qualifizierte Mehrheit vorgeschrieben ist. Die nominierten
Kandidaten/Kandidatinnen sowie der Wahlmodus haben den Mitgliedern mindestens eine Woche
vor der Vorstandswahl bekannt gegeben zu werden.
8.3 Aufgaben
8. 3. 1 Beschluss der Verfassung der HRO
8. 3. 2 Wahl des Vorstandes

8.3. 3 Abnahme der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstandes

9) Der Sanatana-Dharma-Rat
9. 1 Zusammensetzung:
wie der jeweilige Vorstand, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Gemeinden mehrheitlich beschließen,
dass ein vom Vorstand unabhängiger Sanatana-Dharma-Rat gewählt werdn soll, welcher einen Teil
der Pflichten und Befugnisse, die vorher der Vorstand wahrgenommen hat, übeniimmt.
Die Rechte und Pflichten des Sanatana-Dharma-Rates wsrden ini Detail bei dessen Konstituierung
in einer eiger. en Geschäftsordniing festgelegt (siehe Ziff. 4. i).
9.2 Funktionen.

Hauptfunktion de. i Sanaiana-Dharma-Rats ist es, d\e geisiiü-i'eligiösen und kuiturellen Interessen Ger
Hinduialischen Religionsgesellschaft in Österreich . HRO) zi. äewährleisten bzw', zu fördern.
Zu seinen A'. 'fgab.^'A gehört insbesondere:
^. 2, \ De" SsnL^ans-Dharma-Rat erarbeiiet in Zusanim;''i^rn. lit inlr den verschiedenen Institutic'f'c:;';

Riclillii iien Jur :Y, c . -\u';bi'. ldiing vun SeeiSOfgfcrn. Pujan<: 'r1,. '. t. Li;.1^ lö. dert die <}ründLLng von



Ausbiidungsstätten, wo die religiösen Texte - Philosophie und Zeremonie (Puja^Havana etc. ) -
gelehrt und erforscht werden. Vorgesehen sind u.a. die Organisation von Ausbildungsprogrammen
für die in Österreich lebenden Hindus im In-und Ausland (insbesondere in Indien), aber auch
Femkurse etc. Langfristig wird die Gründung einer Hindu-Universität in Europa angestrebt.
9. 2. 2 Förderung des Studiums der indischen Sprachen, insbes. Sanskrit, aber auch anderer
Landessprachen Indiens.
9. 2. 3 Gründung einer Arbeitsgruppe/Institut zur Förderung der Übersetzung und des
alter heiliger Texte auf Englisch und Deutsch und Ersxchließung der Quellen der Weisheitsbücher
des Hinduismus.

9. 2.4 Förderung der Errichtung von Bibliotheken
9. 2. 5 Erforschung der verschiedenen Zweige der vedischen/hinduistischen Wissenschaften;
Erarbeitung von Querverbindungen zu den verschiedenen Zweigen der Wissenschaft im Sinne einer
umfassenden Wissenschaftssynthese;
9. 2. 6 Förderung des im Hinduismus traditionell verwurzelten häuslichen Gottesdienstes^;
9.2.7 Aufrechterhaltung der Kultur des Hinduismus durch Förderung von traditioneller Kunst,
Musik, Tempeltanz etc. und Schaffung von geeigneten Ausbildungsstätten;
9. 2. 8 Zusammenarbeit, Austausch, Vernetzung der diversen hinduistischen Religionsgesellschaften
oder Gemeinden der HRÖ auch auf internationaler Ebene; hinduistischer Dialog; Unterstützung der
Veröffentlichung eines hinduistischen Informationsblattes;
9.2. 9 Förderung des Dialogs des Hinduismus mit den Weltreligionen und des Friedens zwischen
den Religionen; Organisation von Austauschprogrammen;
9. 2. 10Förderung der Schaffung eines hinduistischen Sozialdienste
(Familienberatung, Eröffnung eigener Kindergärten, Schulen Altersheime etc.
9. 2. lTHiTfe bei der Organisation des Imports und des Verkaufs von geistigen und kulturellen
Büchern bzw. religiösen Bildern, Statuen, Puja-Artikeln, Weihrauch etc.
9.2. 12Förderung und Beratung bei der Organisation von Ausstellungen und Vortragen überdie
indische Kultur; Information und Orientierung der Öffentlichkeit über die Aktivitäten der HRO und
aktuelle hinduistische Themen;

10) Aufbringung von Mitteln .. . " .,,.,,..,
Die Aufbringung der für den ökonomischen Bedarf der Religionsgesellschaft i
erfolgt durch freiwillige Spenden oder durch Beiträge der Mitglieder hinduistischen Gemeinden und
sonstiger Einrichtungen. Beiträge mit Ausnahme eines Unkostenbeitrages zum Verwaltungsauiwand
bei Aufnahme eines Mitglieds sollen nur erhoben werden, soweit die Mittel, die die
Religionsgesellschaft benötigt, nicht durch freiwillige Spenden aufgebracht werden können.
Insoweit Spenden von Nichtmitgliedern geleistet werden, dürfen diese nur entgegengenommen
werden, 'soweit damit nicht eine'Verpflichtung verbunden ist, die den verfassungsmäßigen Zwecken
widerspricht. Sollte der Kassier vor Entgegennahme dieser Zuwendung von Außenrtehenden
Bedenken bekommen, so hat er zunächst die Weisung des Vorstandes einzuholen. Teilt dieser seine
Bedenken, so soll der Sanatana-Dharma-Rat angerufen werden, der über die Annahme der Spende
unanfechtbar entscheidet.
Zur Festsetzung des Unkostenbeitrages der HRÖ - Gemeinden siehe Ziff.3. 5.

11) Bestimmungen für die Beendigung der Rechtspersönlichkeit
i l'l Die freiwillige Auflösung der HRÖ kann nur in der zu diesem Zweck einberufenen
außerordentlich'en Generalversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen beschlossen werden. .. . . . .
11.2 Der letzte Vorstand hat die freiwillige Auflösung der HRÖ dem Bundesministerium
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten (6) anzuzeigen.
1"1.3 Das im Falle der Auflösung oder bei Wegfall der Rechtspersönlichkeit allenfalls
Vermögen ist ausschließlich und zur Gänze für gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 34 BAO mit
ähnlicher hinduistischer Ausrichtung zu verwenden.

12) Inkraftsetzung ^ .. . . , .,...,.
l)Diese-Verfassung tritt für die HRÖ in Kraft, sobald sie vom Vorstand und von den Mitgl
der Generalversammlung mit zwei Drittel der abgegebenen Stimmen genehmigt wurde.
Diese Verfassung wurde von dem Vorstand anlässlich seiner Sitzung am 19. 03. 1999 sowie von den
Mitgliedern der Generalversammlung in seiner Sitzung am 21. 03. 1999 beschlossen.



2) Die vorliegenden Punkte 4. l - Organe der HRÖ und Punkt 5 -Vorstand der Verfassung
erfuhren ihre geltende Fomiulierung mit einstimmigein Beschluss der Generalversammlung vom
l 7. September 2006,

FN:
(l)Dic Hinduistischc Rcligionsgesellschaft in Österreich |HRÖ) hat aufgrund des BekGG als eingetraecnc religiöse^
Bekenntnisgemeinschafi mit 10 Dezember 1998 Rechtspersönlichkeit envorbcn (Bescheid des Bundcsministers filr Unteirichl und
kulturelle Angelegenheiten vom 15. Apri] 1999. CZ 13.486/2-9e/99) _ ..,. "..
(2)D]e~Litcratur Ober den Hinduismus ist äußerst umfangreich. Für eine weitergehende Information wird auf den Batrag^onflelnna
&luin7Hmduismus in Johmn Figl, Handbuch Religionswissenschaft, 2003. Verlage Vandenhoeck Rupprccht und TYROLIA und die
hiezu zitierte Literatur verwiesen.

(3) Sampradaya- darunter ist die Absiammungsiinie einer geistigen Tradition zu verstehen.
(4) Die Stammfassung der Verfassung der HRÖ enthielt in Ziff. 4. 1 unter anderem die Bestimmung,
dass ..die Hindu Mandir Gesellschaft Wien als erste Hinduistische Gemeinde der HRÖ die Funktionen des Vorstandes der HRO bis zum
Zeitpunkt der Konstituierung der von den einzelnen Gemeinden unabhängigen Verwaltungsorgane der HRÖ übernimmt- Diese Rcgdung
hatte zur Folge, dass der jeweilige Vorstand der Hindu Mandir Gesellschaft personenident auch die Funktion des Vorslmdes der HRO
aiisübte. Hindus, die zwar ordentliche Mitglieder der HRÖ, nicht jedoch der Hindu Mandir Gesellschaft waren, wäre damrtdie
Mödichkeit, als Vorstandsmitglied der HRÖ zu kmdidicrcn, auf Dauer vcnvehrt gewesen. Es galt^dahcr, im Sinne der Ziff. 5. 8. 3 diese
sit uationzu'bercin. gcn und darüber hinaus die rechtlich-organisatorischc Selbständigkeit der HRÖ sowie ihre Unabhängigkeit von der

Hindu Mandir Gesellschaft sicher zu stellen. Dies erfolgte durch die Neufassung der Ziff.4. 1 der Verfassung der HRO in der
Generalversammlung vom 17. September 2006.
(5) Die Tätigkeit des Schriftführers wird vom Generalsekretär wahrgenommen (s. Pkt. 5^1.3).
(6) fn'Enlsprechung^u der jeweiligen geltenden bundesgcsctzlichen'Zuständigkcitsreeelung ist diese Vorschrift zu lesen wie folgl: ..dem
fiirdie Vollziehung des BekGG/RRBG 1998 i. d. g. F. zuständigen Bundesmmister". _ . . _"
(7) Nunmehr ist klargestellt, dass die Rechnungsprüfer ein eigenes, vom Vorstand unabhängiges Organ der HRO sind.





ANHANG
zur

VERFASSUNG DER HINDU1STISCHEN
RELIGIONSGESELLSCHAFT in ÖSTERREICH

(HRÖ)

Die unter Ziff. 2. 3 a-g in der Verfassung genannten Einrichtungen (hinduistischen
Gemeinden) und Sanskrit-Begriffe werden hier nachstehend wie folg definiert und kurz
umschrieben:

a) Mandir
Mandirs sind Tempel, in welchen dasGöttliche in seinen verschiedensten Aspekten (serva
devata) verehrt wird oder die einem besonderen, von einer Gruppe von Gläubigen besonders
verehrten Aspekt des Göttlichen (ishtadevata) geweiht sind.
Diese letzteren Mandirs konstituieren sich im allgemeinen als Peetham, dem Sitz einer
Gottheit und diese Tempel unterstehen besonderen Regeln und Statuten; der Zugang kann
auf die Gläubigen dieser Sampradaya beschränkt werden (Sampradaya = eine geistige
Organisationseinheit bzw. Abstammungslinie einer geistigen Tradition, ihrer Gründer und
Nachfolger) oder von der Einhaltung gewisser Regeln abhängig gemacht werden.

In hinduistischen Gemeinden, die sich um ein Mandir konstituieren, dasden verschiedensten

Ausdrucksformen des Einen Göttlichen (serva devata) gewidmet ist, können die Gläubigen
den verschiedensten Traditionen des Hinduismus und diversen Smpradayas angehören. Der
Zugang zu einem serva devata Tempel ist allen Hindus offen. Eine Aktiv-Mitgliedschaft ist
erwünscht, aber nicht Voraussetzung (zur Passiv-Mitgliedschaft siehe Ziff. 3, l).

In den Mandirs wird dasGöttliche verehrt durch Gottesdienst (puja) und Zeremonien
(z. B. arati, Offerieren von Lichtem) oderauch durch Feuerzeremonien (havana, homa), durch
Wiederholung von heiligen Namen (namajapa) und Gebeten (mantrajapa), durch
Rezitieren von heiligen Hymnen aus den heiligen Schriften (suktam, ashtakam upanishad
etc. ), durch heiligen, dem Göttlichen gewidmeten Tanz (z. B. durch Bharata Natyam, Odissi
und weitere, durch geistige Belehrung und Austausch spiritueller Ideen (satsang) etc.

b) Ashram
In diesem speziellen Zusammenhang ist der Begriff Ashram als eine klosterähnliche
Gemeinschaft, ein geistig-kultureller und religiöser Versammlungsort, als Meditations-und
Lerngemeinschaft zu verstehen. Die meisten Ashrams gehören zu einer bestimmten
Sampradaya, sie haben vielfach ein eigenes Mandir und dasLeben organisiert sich nach den
Prinzipien des Ora et Labora.
Die Mitgliedereines Ashrams können sowohl einem bestimmten geistigen Orden angehören.
- d. h. Mönche und/oder Nonnen, welche u.a. Gelübde der Keuschheit (brahmacharya),
Wahrheit (satya), Gewaltlosigkeit (ahimsa) etc. abgelegt haben - als auch Laien sein.
Ashrams haben zudem einen weiteren Kreis von Gläubigen und zugehörigen Familien,
welche außerhalb leben und den Ashrm von Zeit zu >Zeit für kurze Besuche oder auch für

längere Aufenthalte zwecks geistiger Inspiration, gemeinsamer Meditation etc. aufsuchen.
Der Zugang zum Ashram und seinem Mandir ist üblicherweise den Mitgliedern vorbehalten
oder bedarf zumindest der ausdrücklichen Einwilligung durch den Vorstand oder durcli ein
zuständiges Mitglied.
Ashrams steifen eine traditionelle, für den Hinddismus typische Form einer hinduistischen
Gemeir:de dar; welche diverse Möglichkeiten für die Vertiefung und Erneuerung des
religiösen Lebens bieten.

c) Math
Die als Msit!i bekannten hindiiistischen Gemiinden sind vergleichbar mit einem groljei;
A?hr?i" .. int' sind Sitz einer religiösen Orgar;i:. Bi".. n oder Sampradaya.
Zai^i'ck'he geistige Orden haben ihren Ur^pr. ii^,, i', Giera v'on Sri Shankaracharya iir. f:. .ili.
Ge_rLl ndl?'. eii Dashanami-Orden Sri S!;ankai-jli ';"va. (Ir SI\^ße Hmeurerer des Hindiriini. '-,
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hat mit seiner Ordensgründung ein geistig-religiöses System in Kraft gesetzt, welches bis
heute einen tragenden Pfeiler des Hinduismus darstellt. Er gründete vier Maths. welche sich
wiederum in zehn "Divisionen" gliederten (Dashanami).
Auch die auf Sri Caitanya zurückgehende Gaudiya Math hat weltweit Niederlassungen,
Ashrams, Tempel.

d) Peetham
Gemäß einer alten hinduistischen Tradition ist der Peetham derSitz einer religiösen
Gemeinschaft mit einem Mandir, welcher einer bestimmten Gottheit geweiht ist. Besonders
bekannt sind die Shakti Peethams, welche einem Aspekt der göttlichen Mutter geweiht sind
(z. B. die Shakti Peethams in Kanchi und Kanyakumari etc. ).

e) Mission
Unter britischem Einfluss in Indien haben einige größere, anerkannte hinduistische religiöse
Gemeinschaften den Namen "Mission" gewählt, welcher auch als Niederlassung,
Gesandtschaft, Organisationsform verstanden wird, die der eines Ashrams sehr nahe steht
(Beispiel: Ramakrishna Missions). Ein Teil der in Indien bestehenden hinduistischen
"Missions" miisste ebenfalls unter den Begriff einer hinduistischen Gemeinde subsumiert
werden.

f) Sanatana-Dharma-Gruppen
"Sanatana-Dharma-Gruppe" gilt als Oberbegriff für kleiner, geistig-religiös ausgerichtete
hinduistische Gruppen.
Die als "Sanatana-Dharma-Gruppe" geltenden Vereinigungen stellen normalerweise keine
hinduistische Gemeinde dar. Sofern sie jedoch Mitglied einer Sampradaya sind (Ashram,
Peetham oder Mission) kann ihr Antrag auf Erwerb der Rechtspersönlichkeit für einen
örtlichen Teilbereich vom Vorstand unterstützt werden.

g) Yogazentren
Yogazentren sind im Vereinsregister eingetragen Vereinigung/Gesellschaften, die sich der
Lehre, Pflege und Verbreitung der Wissenschaft des Yoga, basierend auf den traditionellen
Schriften (siehe Ziff. l . 2 der Verfassung der HRO) widemn, Aogakurse abhalten und
Yogalehrerausbilden.
Yogazentren stellen nicht automatisch eine hinduistische Gemeinde dar.
Sofern sie jedoch Mitglied einer Sampradaya sind (Ashram, Peetham oder Mission) kann ihr
Antrag auf Erwerb der Rechtspersönlichkeit für einen örtlichen Teilbereich vom Vorstand
von Fall zu Fall erwogen und unterstützt werden.
Die Mitglieder von Yogazentren können auf Antrag ebenfalls Mitglieder der HRO werden.




