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LANDESPARTEIPRÄSIDIUM
§ 1 9 Z us ammens etzung
Dem Landesparteipräsidium gehören an:

1. Der Landes parteiobmann
2. Die Stellvertreter des Landesparteiobmannes

3. Z wei vom Landes parteivors tand zu wählende Mitglieder
4. Der Hauptgeschäftsführer

§ 20 Aufgabenkreis
1. Das Landes parteipräs idium trifft und verantwortet tages politis che Ents cheidungen und wird
nach Bedarf vom Landes parteiobmann einberufen.
2. Das Landes parteipräs idium ents cheidet alle wichtigen Angelegenheiten dann, wenn das
zus tändige Organ nicht rechtzeitig zus ammentreten kann. Über dies e Ents cheidungen is t dem
Landes parteivors tand in s einer nächs ten Sitzung zu berichten.
LANDESPARTEIOBMANN
§ 21 Stellung und Aufgabenkreis
1. Der Landes parteiobmann s teht an der Spitze der Tiroler Volks partei. Er hat den Vors itz in den
Landesparteiorganen inne, ausgenommen im Landesparteikontrollausschuss und in der
Landesparteischiedskommission. Er ist berechtigt, an den Sitzungen aller P arteiorgane
teilzunehmen. Er veranlasst die Einberufung der Landesparteiorgane nach den Bestimmungen
dieses Statuts und sorgt für die Durchführung der gefassten Beschlüsse.

2. Scheidet der Landes parteiobmann während der Funktions periode aus , s o hat der
Landes parteivors tand einen Stellvertreter mit der interimis tis chen Führung zu beauftragen und
einen Landes parteitag mit Neuwahlen fes tzulegen.
3. Scheiden der Landesparteiobmann und seine Stellvertreter aus, so hat der Landesparteivorstand

unter dem Vors itz s eines ältes ten Mitglieds unverzüglich zus ammenzutreten und einen
interimis tis chen Parteiobmann zu bes tellen. In dies em Fall is t unverzüglich ein außerordentlicher
Landes parteitag einzuberufen.
4. Der Landes parteiobmann is t berechtigt und verpflichtet, jene Maßnahmen zu treffen, die das
erfolgreiche Z us ammenwirken aller in der Tiroler Volks partei vereinten Kräfte s ichern und die
politis che Wirks amkeit der Partei erhöhen.
5. Der Landes parteiobmann vertritt die Tiroler Volks partei nach außen. Schrifts tücke, denen die
Beschlussfassung eines Landesparteiorgans zugrunde liegt, sind vom Landesparteiobmann und vom

Hauptges chäfts führer zu unterzeichnen. Schrifts tücke, die s ich auf die Finanzierung der Partei
oder das Parteivermögen beziehen, bedürfen zus ätzlich der Gegenzeichnung des Landes parteifinanzreferenten. Der Landes parteiobmann kann in Angelegenheiten der Finanzgebarung den
Hauptges chäfts führer und den Landes parteifinanzreferenten ermächtigen, Schrifts tücke auch
allein zu unterzeichnen.
6. Bei Verhinderung des Landes parteiobmannes vertritt ihn einer s einer Stellvertreter. Der
Landes parteivors tand bes timmt in der ers ten Sitzung der Funktions periode die Reihenfolge, in der
die Stellvertreter des Landes parteiobmannes zur Stellvertretung berufen s ind.
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