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Statuten der Offiziersgesellschaft Wien 

Abänderungsantrag des Vorstandes an die am 05.05.2022 stattfindende Vollversammlung 
 

§ 1 

Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 

(1) Der Verein führt den Namen „Offiziersgesellschaft Wien“. 

(2) Er hat seinen Sitz in Wien und übt seine Tätigkeit, die weder auf Gewinn noch 

parteipolitische Zwecke ausgerichtet ist, im Geiste der Umfassenden 

Landesverteidigung vorwiegend im Gebiet des Bundeslandes Wien aus. 

(3) Der Verein ist Mitglied der ÖSTERREICHISCHEN OFFIZIERSGESELLSCHAFT. 

 

§ 2 

Vereinszwecke 

Die Offiziersgesellschaft Wien verfolgt nachstehende Zwecke: 

(1) Förderung vor allem der Militärischen und der Geistigen Landesverteidigung im 

Rahmen der Umfassenden Landesverteidigung Österreichs als Mitglied der 

Europäischen Union und der NATO-Partnerschaft für den Frieden; 

(2) Förderung der Stellung und der (militärisch beruflichen) Interessen aller Offiziere des 

Österreichischen Bundesheeres des Präsenz-, des Miliz-, des Reserve- und des 

Ruhestandes, einschließlich der Offiziere außer Dienst sowie des 

Offiziersnachwuchses; 

(3) Förderung von Aktivitäten der Mitglieder auf den Gebieten der Bildung, Kultur und 

des Sports mit besonderer Berücksichtigung militärischer Aspekte; 

(4) Förderung von Kontakten zu gleichartigen Organisationen im In- und Ausland zur 

Vertiefung der multinationalen Kameradschaft und damit der Schaffung von Vertrauen 

und Freundschaft; 

(5) unbeschadet der Zuständigkeit der ÖSTERREICHISCHEN 

OFFIZIERSGESELLSCHAFT: Vertretung der Interessen aller Mitglieder gegenüber 

dem für militärische Angelegenheiten zuständigen Bundesminister sowie allen anderen 

öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Einrichtungen und der Öffentlichkeit. 
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§ 3 

Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes  

(1) Der Vereinszweck wird durch ideelle und materielle Mittel erfüllt. 

(2) Als ideelle Mittel dienen insbesondere: 

a) Vorträge, Führungen, Besichtigungen, Reisen, Unterrichte und Wettbewerbe 

mit Schwerpunkt „Umfassende Landesverteidigung“, vorzugsweise unter 

Mitwirkung oder Unterstützung des Österreichischen Bundesheeres; 

b) Unterstützung militärischer, militärhistorischer und sonstiger Projekte im 

Sinne der Umfassenden Landesverteidigung; 

c) Bildung von Arbeitsgemeinschaften mit besonderem Schwergewicht (z.B. 

Arbeits- und Waffenkreise); 

d) Herausgabe von Zeitschriften und Veröffentlichungen in sonstigen Medien; 

e) mediale Präsenz vor allem auch unter Einsatz des Internet; 

f) gesellschaftspolitische, sportliche, gesellige und sonstige Veranstaltungen aller 

Art. 

(3) Als materielle Mittel dienen insbesondere: 

a) Mitgliedsbeiträge; 

b) Erträge aus Veranstaltungen und Nutzungsentgelte; 

c) Spenden; 

d) letztwillige Verfügungen; 

e) Subventionen sowie sonstige Zuwendungen. 

 

§ 4 

Arten der Mitgliedschaft 

Mitglieder der Offiziersgesellschaft Wien können natürliche und juristische Personen sein.  

Sie gliedern sich in ordentliche, außerordentliche, fördernde und Ehrenmitglieder. 

(1) Ordentliche Mitglieder sind Offiziere und Offiziersanwärter des Österreichischen 

Bundesheeres. 

(2) Außerordentliche Mitglieder sind Offiziere ausländischer Streitkräfte sowie Beamte 

und Vertragsbedienstete des höheren und gehobenen Dienstes 

a. des für militärische Angelegenheiten zuständigen Bundesministeriums, 



 Seite 3 von 13 

b. von Bundesministerien, die gemäß Bundesministeriengesetz bzw. 

Geschäftseinteilung des jeweiligen Ressorts mit Angelegenheiten der 

Umfassenden Landesverteidigung befasst sind. 

(3) Fördernde Mitglieder sind natürliche oder juristische Personen, welche die 

Offiziersgesellschaft Wien ideell oder materiell unterstützen. 

(4) Ehrenmitglieder sind natürliche Personen, die sich um die Offiziersgesellschaft Wien, 

das Österreichische Bundesheer oder die Umfassende Landesverteidigung besondere 

Verdienste erworben haben.  

 

§ 5 

Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Über die Aufnahme als Mitglied entscheidet auf der Grundlage eines schriftlichen 

Antrages (auch E-Mail, Web-Formular) der Vorstand der Offiziersgesellschaft Wien 

endgültig.  

(2) Über die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft entscheidet über Antrag des Vorstandes 

die Vollversammlung der Offiziersgesellschaft Wien endgültig. 

 

§ 6 

Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Verlust der Rechtspersönlichkeit, Austritt oder 

Ausschluss. 

(2) Der Austritt wird durch schriftliche Anzeige (auch E-Mail, Web-Formular) an die 

Offiziersgesellschaft Wien erklärt. Die Verpflichtung zur Zahlung des laufenden 

Jahresbeitrages bleibt davon unberührt; ein allfälliger Mitgliedsnachweis ist mit der 

Austrittsanzeige zurückzustellen. 

(3) Jedes Mitglied (ausgenommen Rechnungsprüfer, Mitglieder des Schiedsgerichts oder 

des Vorstands sowie Ehrenmitglieder) kann vom Vorstand der Offiziersgesellschaft 

Wien mit sofortiger Wirkung aus wichtigen Gründen ausgeschlossen werden. Derartige 

Gründe sind insbesondere grob schuldhafte Verletzung wesentlicher vereinsrechtlicher 

Pflichten, sonstiges unehrenhaftes Verhalten, eine auf Entlassung oder Degradierung 

lautende rechtskräftige Disziplinarstrafe sowie ein rechtskräftiges Urteil, mit dem 

Amtsverlust verbunden ist (§ 27 StGB). 
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(4) Ein Ehrenmitglied kann nur über Antrag des Vorstandes der Offiziersgesellschaft Wien 

durch Beschluss der Vollversammlung ausgeschlossen werden. 

(5) Das ausgeschlossene Mitglied kann gegen den schriftlich auszufertigenden Beschluss 

binnen zwei Wochen ab Zustellung das Schiedsgericht anrufen, das vereinsintern 

endgültig entscheidet. 

(6) Die Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitglieds ist nur bei besonders 

berücksichtigungswürdigen Gründen möglich. Der Vorstand entscheidet einstimmig 

und endgültig. 

 

§ 7 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Jedes Mitglied ist berechtigt, an den Veranstaltungen der Offiziersgesellschaft Wien 

teilzunehmen. 

(2) Das aktive und das passive Wahlrecht sowie Antragsrechte an den Vorstand und die 

Vollversammlung sowie Wahlvorschlagsrechte an dieselbe stehen nur den ordentlichen 

Mitgliedern zu. Eine Stellvertretung bei der Stimmrechtsausübung ist ausgeschlossen. 

(3) Jedes Mitglied hat die Statuten zu beachten, die Interessen der Offiziersgesellschaft 

Wien zu fördern, die Beschlüsse ihrer Organe zu befolgen und überhaupt das Ansehen 

des Offiziersstandes zu fördern. 

(4) Alle Mitglieder mit Ausnahme der Ehrenmitglieder sind zur Zahlung der jeweiligen 

Mitgliedsbeiträge verpflichtet. 

(5) Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen. 

 

§ 8 

Organe  

(1) Organe der Offiziersgesellschaft Wien sind: 

a) die Vollversammlung; 

b) der Vorstand; 

c) das Präsidium. 

(2) Weiters statutarisch tätig sind die Rechnungsprüfer sowie das Schiedsgericht. 

(3) Die Mitglieder der Organe, des Schiedsgerichts und die Rechnungsprüfer üben ihre 

Tätigkeit ehrenamtlich aus. Notwendige Barauslagen sind über begründeten 

Erstattungsantrag und endgültigen Beschluss des Präsidiums zu ersetzen. 
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§ 9 

Vollversammlung 

(1) Die ordentliche Vollversammlung findet einmal jährlich statt. 

(2) Der Vollversammlung sind folgende Beschlüsse vorbehalten: 

a) Wahl des Wahlleiters bei Wahlen, sofern keine Briefwahl gemäß Abs. 20 

durchgeführt wird; 

b) Wahl des Präsidenten, der Vorstandsmitglieder, der Rechnungsprüfer und des 

Schiedsgerichtes; 

c) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für ordentliche Mitglieder; 

d) Beschlüsse über außerordentliche finanzielle Angelegenheiten; 

e) Genehmigung des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes; 

f) Genehmigung des Rechnungsabschlusses und Entlastung der Vereinsorgane 

über Antrag der Rechnungsprüfer; 

g) Genehmigung des Jahresvoranschlags; 

h) Beschlussfassung über Anträge von ordentlichen Mitgliedern an die 

Vollversammlung; 

i) Verleihung der Ehrenmitgliedschaft; 

j) Änderung der Statuten; 

k) Auflösung der Offiziersgesellschaft Wien samt Entscheidung über das 

Vereinsvermögen. 

(3) Die Vollversammlung entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit; bei 

Stimmengleichheit kommt dem Präsidenten, oder in dessen Abwesenheit dem an 

Lebensjahren ältesten anwesenden Vizepräsidenten ein Dirimierungsrecht zu. 

(4) Folgende Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden ordentlichen 

Mitglieder: 

a) Änderungen der Statuten sowie 

b) Auflösung der Offiziersgesellschaft Wien. 

(5) Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn nach gehöriger Einberufung der 

Mitglieder außer dem Präsidenten oder einem Vizepräsidenten mindestens 

30 ordentliche Mitglieder anwesend sind. 

(6) Ist die Vollversammlung bei Beginn nicht gemäß § 9 Abs. 5 beschlussfähig, ist sie um 

eine halbe Stunde zu vertagen; danach ist die Vollversammlung ohne Rücksicht auf die 
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Anzahl der anwesenden ordentlichen Mitglieder beschlussfähig, sofern zumindest der 

Präsident oder ein Vizepräsident und drei weitere ordentliche Mitglieder anwesend 

sind, widrigenfalls die Vollversammlung neuerlich einzuberufen ist. 

(7) Die Vollversammlung ist durch den Präsidenten unter Bekanntgabe von Ort und Zeit 

sowie Tagesordnung mindestens acht Wochen vor dem Termin in geeigneter Weise 

(Vereinszeitung, Homepage, E-Mail oder dergleichen) einzuberufen. 

(8) Wahlvorschläge müssen alle statutarisch vorgesehenen Organe gemäß § 10 Abs. 1, 

§ 12 Abs. 1 und § 13 Abs. 1, das Schiedsgericht und die Rechnungsprüfer beinhalten. 

Erfüllt ein Wahlvorschlag diese Mindestanforderungen nicht, ist er nicht zur 

Abstimmung zu bringen. Jeder Wahlvorschlag hat einen entscheidungsbefugten 

Zustellbevollmächtigten namhaft zu machen. Die Vorgeschlagenen müssen ihrer 

Nominierung urkundlich zugestimmt haben. Die Wahl wird mit der Annahme durch 

die Gewählten gültig. 

(9) Wahlvorschläge und schriftlich begründete Anträge an die Vollversammlung müssen 

spätestens vier Wochen vor dem Termin der Vollversammlung beim Generalsekretär 

der Offiziersgesellschaft Wien (E-Mail mit Zustellungsbestätigung reicht) eingelangt 

sein. Sie sind den ordentlichen Mitgliedern gemeinsam mit der endgültigen 

Tagesordnung spätestens zwei Wochen vor dem Termin der Vollversammlung zur 

Kenntnis zu bringen. 

(10) Anträge und Wahlvorschläge, die später als vier Wochen vor dem 

Vollversammlungstermin beim Präsidenten einlangen, sind nicht zur Abstimmung zu 

bringen. 

(11) Über die Tagesordnung und die Reihenfolge der Behandlung und Abstimmung von 

Anträgen entscheidet der Präsident der Offiziersgesellschaft Wien endgültig. Bei 

Wahlvorschlägen gilt dies für den Wahlleiter analog. 

(12) Der Präsident, in seiner Abwesenheit der an Lebensjahren älteste anwesende 

Vizepräsident, leitet – mit Ausnahme von Wahlen, deren Leitung dem Wahlleiter 

zukommt – die Vollversammlung. Dem Präsidenten kommen dabei alle 

sitzungspolizeilichen Aufgaben bis hin zum Ausschluss eines Mitglieds aus der 

Vollversammlung nach vorangegangener erfolgloser Mahnung, aber auch Vertagung 

der Vollversammlung zu. 

(13) Abstimmungen in der Vollversammlung erfolgen grundsätzlich offen. Dies gilt auch 

für Wahlen, sofern die Vollversammlung nicht Abweichendes beschließt. Jedes 
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ordentliche Mitglied ist berechtigt, Anträge und Fragen zu jedem Punkt der 

Tagesordnung zu stellen oder dazu gehört zu werden. 

(14) Bei Stimmengleichheit über Wahlvorschläge ist die Abstimmung zu wiederholen. Bei 

neuerlicher Stimmengleichheit hat die Abstimmung zwingend geheim zu erfolgen. Gibt 

es auch nach dieser dritten Abstimmung keine Mehrheit für einen der Wahlvorschläge, 

ist eine außerordentliche Vollversammlung zum Zwecke einer Neuwahl frühestens 

nach weiteren acht Wochen durchzuführen. Für diese ist § 9 sinngemäß anzuwenden. 

(15) Die Durchführung der Wahl obliegt dem von der Vollversammlung über Vorschlag des 

Präsidenten zu bestimmendem Wahlleiter, der während des Wahlvorganges den Vorsitz 

der Vollversammlung übernimmt. Er ist berechtigt, zur Unterstützung eine beliebige 

Anzahl von Wahlhelfern aus den anwesenden ordentlichen Mitgliedern beizuziehen. 

Dem Wahlleiter kommen bis zum Abschluss der Wahlvorgänge die Rechte und 

Pflichten des Präsidenten analog zu. 

(16) Ergebnisse über Abstimmungen der Vollversammlung sind unter Angabe des 

Gegenstandes (Antrages etc.) und der statutenmäßigen Annahme/Ablehnung vom 

Präsidenten und Generalsekretär zu protokollieren. 

(17) Über begründeten Antrag können mindestens 10 % der ordentlichen Mitglieder oder 

die beiden Rechnungsprüfer (unter Bekanntgabe der Tagesordnung) beim Präsidenten 

der Offiziersgesellschaft Wien eine außerordentliche Vollversammlung beantragen, die 

von demselben binnen acht Wochen abzuhalten ist. 

Kommt der Präsident diesem Antrag nicht nach, haben die Antragsteller das Recht, 

binnen weiterer vier Wochen, bei sonstigem Außerkrafttreten des Antrages den 

Vorsitzenden des Schiedsgerichtes anzurufen, der binnen weiterer acht Wochen die 

außerordentliche Vollversammlung abzuhalten hat. 

(18) Für diese außerordentliche Vollversammlung gilt § 9 der Statuten analog mit der 

Abweichung, dass die Aufgaben des Präsidenten und des Wahlleiters in Personalunion 

dem Vorsitzenden des Schiedsgerichtes zukommen. Der Vorsitzende des 

Schiedsgerichtes hat die von ihm zur ordnungsgemäßen Durchführung der 

außerordentlichen Vollversammlung und seiner sonstigen Unterstützung für 

erforderlich erachteten ordentlichen Mitglieder aus dem Kreis des Vorstandes und/oder 

des Schiedsgerichtes zu bestimmen; diese Mitglieder haben ihre derart vom 

Vorsitzenden übertragenen Aufgaben verpflichtend und ehrenamtlich auszuüben. 
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(19) Ist die Abhaltung einer Vollversammlung mit persönlicher Anwesenheit der Mitglieder 

aufgrund öffentlich-rechtlicher Bestimmungen (insbesondere wegen außerordentlicher 

Umstände wie Krieg, Seuchen oder dergleichen) nicht möglich oder aufgrund eines 

Beschlusses des Vorstandes mit Zweidrittelmehrheit sonst nicht tunlich, ist die 

Vollversammlung binnen sechs Monaten nach Wegfall der Hinderungsgründe 

nachzuholen. Es steht dem Vorstand aber frei, anstelle einer Verschiebung der 

Vollversammlung deren Abhaltung auf andere geeignete Weise (wie insbesondere in 

gänzlich oder teilweise digitaler Form) durchzuführen. 

(20) Wird eine Vollversammlung zur Gänze oder teilweise digital durchgeführt, können 

auch die Abstimmungen – mit Ausnahme von Wahlen, für die diesfalls die Briefwahl 

zwingend vorgeschrieben ist – auf diese Weise abgehalten werden. Für die 

Durchführung der Briefwahl wird den Statuten eine gesonderte Wahlordnung angefügt. 

 

§ 10 

Vorstand, Präsidium 

(1) Der insgesamt höchstens 21-köpfige Vorstand besteht aus dem Präsidenten, einem, 

höchstens vier, Vizepräsidenten, dem Generalsekretär, dessen Stellvertreter, dem 

Kassier, dessen Stellvertreter, und weiteren Mitgliedern. 

(2) Der Präsident, der/die Vizepräsident(en), der Generalsekretär und der Kassier bilden 

das Präsidium. Dem Präsidium obliegt die Führung der täglichen Geschäfte der 

Offiziersgesellschaft Wien. Dem Präsidenten obliegt die Vertretung nach außen. 

(3) Derjenige Präsident der Offiziersgesellschaft Wien, welcher diese Funktion vor dem 

amtierenden Präsidenten ausgeübt hat (Altpräsident), ist berechtigt, für die Dauer der 

(auch mehrmaligen) Funktionsperiode(n) des amtierenden Präsidenten an den 

Sitzungen des Vorstandes ohne Stimmrecht teilzunehmen. 

(4) Der Vorstand ist jeweils für die Dauer von drei Jahren gewählt; die Wiederwahl des 

gesamten Vorstandes (siehe § 9 Abs. 8) ist zulässig. 

(5) Die Wahl des Vorstandes hat spätestens in derjenigen ordentlichen Vollversammlung 

zu erfolgen, die auf den Tag des Ablaufes der Funktionsperiode des gewählten 

Vorstandes folgt. 

(6) Für den Fall des Ausscheidens eines Mitglieds des Vorstandes während der 

Funktionsperiode ist der Vorstand berechtigt, über Vorschlag des Präsidenten ein 



 Seite 9 von 13 

Ersatzmitglied mit allen Rechten und Pflichten eines Vorstandsmitgliedes in der zu 

besetzenden Funktion zu kooptieren. 

(7) Wird das Amt des Präsidenten vor Ablauf seiner Funktionsperiode vakant oder ist er an 

der Wahrnehmung seiner Pflichten dauernd gehindert, und werden dessen Aufgaben 

auch nicht über Vorschlag des Präsidenten von einem der Vizepräsidenten 

übernommen, hat der an Lebensjahren älteste Vizepräsident binnen acht Wochen eine 

außerordentliche Vollversammlung zum Zweck der Wahl eines neuen Präsidenten mit 

neuem Vorstand einzuberufen. Für die anschließende Neuwahl des Präsidenten samt 

Vorstand gilt § 9 Abs. 8 – 19 analog, wobei die dort dem Präsidenten zugeordneten 

Aufgaben der an Lebensjahren älteste Vizepräsident wahrnimmt. 

(8) Die Vollversammlung kann den Präsidenten über gemeinsamen Antrag der beiden 

Rechnungsprüfer und des Vorsitzenden des Schiedsgerichtes aus wichtigen Gründen 

mit einfacher Mehrheit der anwesenden ordentlichen Mitglieder abberufen. Für die 

anschließende Neuwahl des Präsidenten samt Vorstand gilt § 9 Abs. 8 – 19 analog, 

wobei die dort dem Präsidenten zugeordneten Aufgaben der Vorsitzende des 

Schiedsgerichts wahrnimmt. 

(9) Der Vorstand entscheidet über alle nicht zur täglichen Geschäftsführung zählenden 

Angelegenheiten, die nicht einem anderen Vereinsorgan oder sonst statuarisch 

vorgesehenen Funktionsträger zur Entscheidung übertragen sind. Insbesondere 

kommen ihm folgende Aufgaben zu: 

a) Erstellen des Rechnungsabschlusses sowie des Jahresvoranschlages; 

b) Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern mit Ausnahme von lit. d; 

c) Beschluss über Angelegenheiten der Vermögensverwaltung, die über die 

ordentliche Gebarung hinausgehen; 

d) Antrag auf Verleihung oder Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft; 

e) Bestellung der Delegierten zur Delegiertenkonferenz der 

ÖSTERREICHISCHEN OFFIZIERSGESELLSCHAFT; 

f) Zustimmung zur Bildung von Arbeitsgemeinschaften mit besonderem 

Schwergewicht (z.B. Arbeits- und Waffenkreise), Referaten und sonstigen 

Einrichtungen zur Unterstützung der Tätigkeit der Offiziersgesellschaft Wien;  

g) Festlegung der Mitgliedsbeiträge, sofern es sich nicht um ordentliche 

Mitglieder handelt. 
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(10) Die Sitzungen des Vorstandes, werden vom Präsidenten einberufen, der auch den 

Vorsitz führt. Vorstandssitzungen haben mindestens viertel-jährlich stattzufinden. Auf 

schriftlichen Antrag der Rechnungsprüfer hat der Präsident binnen Wochenfrist eine 

außerordentliche Sitzung einzuberufen. Kommt der Präsident diesem Antrag nicht 

nach, können die Rechnungsprüfer eine außerordentliche Vorstandssitzung innerhalb 

von weiteren zwei Wochen einberufen. 

(11) Der Präsident ist bei besonders berücksichtigungswürdigen Umständen berechtigt, die 

Durchführung von Vorstandssitzungen in gänzlich oder teilweise digitaler Form 

anzuordnen. § 9 Abs. 19 und 20 gelten mit der Maßgabe, dass die für die 

Vollversammlung normierten Bestimmungen auf den Vorstand anzuwenden sind. 

(12) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn nach gehöriger Ladung der Mitglieder der 

Präsident oder ein Vizepräsident sowie mindestens ein Drittel aller übrigen 

Vorstandsmitglieder anwesend sind. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher 

Mehrheit; dem Präsidenten kommt ein Dirimierungsrecht zu. 

(13) Hinsichtlich der sitzungspolizeilichen Rechte und Pflichten gilt § 9 Abs. 12 sinngemäß. 

(14) Die Funktion des Vorstandes endet mit der Neuwahl des neuen Vorstandes. 

(15) Einzelne Mitglieder des Vorstands können vom Vorstand mit einer 2/3-Mehrheit bei 

Anwesenheit von mindestens der Hälfte aller Vorstandsmitglieder mit sofortiger 

Wirkung von ihrer Funktion abberufen werden. Das betroffene Vorstandsmitglied ist 

bei dieser Abstimmung in Bezug auf Präsenz und Abstimmung nicht zu 

berücksichtigen. 

 

§ 11 

Besondere Rechte und Pflichten 

(1) Sofern die Aufgaben des Präsidenten nicht an anderer Stelle dieser Statuten geregelt 

sind, kommen ihm jedenfalls noch folgende Aufgaben zu: 

a) Der Präsident vertritt die Offiziersgesellschaft Wien nach außen. In 

Finanzangelegenheiten tritt ihm dazu der Kassier, in sonstigen 

Angelegenheiten, sofern Rechte und Pflichten der Offiziersgesellschaft Wien 

begründet werden, der Generalsekretär bei. 

b) Bei Gefahr in Verzug ist der Präsident berechtigt, in alleiniger Verantwortung 

zu handeln; er hat dafür aber spätestens in der nächsten Vorstandssitzung 

nachträglich die Genehmigung einzuholen. 
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c) Der Präsident führt alle sonstigen ihm durch Beschluss des Vorstandes oder 

der Vollversammlung übertragenen Aufgaben durch. 

(2) Der Präsident ist berechtigt, einzelne seiner Aufgaben an andere Vorstandsmitglieder 

zu delegieren. 

(3) Bei mehreren Vizepräsidenten vertritt den Präsidenten der an Lebensjahren älteste 

Vizepräsident. 

(4) Das Präsidium ist berechtigt, bei besonders berücksichtigungswürdigen (insbesondere 

sozialen) Gründen über begründeten Antrag im Einzelfall finanzielle Ermäßigungen zu 

gewähren. 

(5) Der Generalsekretär führt den Schriftverkehr der Offiziersgesellschaft Wien. 

(6) Dem Kassier kommen die ordnungsgemäße Geldgebarung und Vermögensverwaltung 

nach buchhalterischen Grundsätzen zu. 

(7) Die Zuständigkeiten einzelner Vorstandsmitglieder können sich aus einer 

Geschäftsordnung ergeben. Diese Vorstandsmitglieder haben sich in finanziellen 

Angelegenheiten an die Weisungen des Kassiers, im Übrigen diejenigen des 

Präsidenten, sofern nicht Beschlüsse des Vorstandes vorliegen, zu halten. 

 

§ 12 

Rechnungsprüfer 

(1) Die zwei Rechnungsprüfer und allenfalls von der Vollversammlung gewählte bis zu 

zwei Ersatzmitglieder dürfen nicht gleichzeitig dem Vorstand oder dem Schiedsgericht 

angehören. 

(2) Die Rechnungsprüfer werden für die Dauer von drei Jahren gewählt, Wiederwahl ist 

zulässig. Im Übrigen gilt für die Rechnungsprüfer das im § 10 zum Vorstand der 

Offiziersgesellschaft Wien Festgehaltene analog. 

(3) Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende Kontrolle der finanziellen Gebarung der 

Offiziersgesellschaft Wien sowie die Überprüfung des zumindest jährlich 

vorzunehmenden Rechnungsabschlusses. Die Rechnungsprüfer sind berechtigt, 

jederzeit und ohne Begründung uneingeschränkt in die Korrespondenz, den 

Schriftverkehr, die Geschäftsbücher und sonstigen Belege der Offiziersgesellschaft 

Wien Einsicht zu nehmen, den Präsidenten und/oder einzelne Vorstandsmitglieder ohne 

Begründung zu Angelegenheiten der Offiziersgesellschaft Wien im weitesten Sinne zu 

befragen, Stellungnahmen des Präsidenten oder einzelner Vorstandsmitglieder 
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einzuholen, Kassastände zu prüfen, und Anträge an den Vorstand ebenso wie an die 

Vollversammlung zu richten. 

(4) Die Rechnungsprüfer haben das Recht, gemäß § 9 Abs. 17 beim Präsidenten die 

Einberufung einer außerordentlichen Vollversammlung zu beantragen. 

 

§ 13 

Schiedsgericht 

(1) Das Schiedsgericht besteht zumindest aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern, 

wovon einer den Vorsitzenden vertritt. Mindestens zwei Mitglieder müssen 

rechtskundig sein. Dem Schiedsgericht können bis zu zwei weitere Mitglieder und bis 

zu fünf Ersatzmitglieder aus dem Kreis der ordentlichen Mitglieder angehören. 

(2) Die Mitglieder des Schiedsgerichtes dürfen keinem anderen Organ der 

Offiziersgesellschaft Wien (ausgenommen der Vollversammlung) angehören. 

(3) Für die Funktionsdauer, die Wahl, die Wiederwahl und das Ende der Funktionsperiode 

gilt § 10 analog. 

(4) Das Schiedsgericht entscheidet mit einfacher Mehrheit, bei Stimmengleichheit kommt 

dem Vorsitzenden ein Dirimierungsrecht zu. 

(5) Dem Schiedsgericht obliegen folgende Aufgaben: 

a) Entscheidung über Streitigkeiten zwischen Mitgliedern; 

b) Erstattung von Gutachten über die Wiederaufnahme von ausgeschlossenen 

Mitgliedern;  

c) Entscheidung über die Bekämpfung des Ausschlusses eines Mitglieds; 

d) Abhaltung außerordentlicher Vollversammlungen gemäß § 9 Abs. 18 der 

Statuten. 

(6) Das Schiedsgericht kann sich eine Verfahrensordnung, auch für den einzelnen 

Anlassfall, geben. Das Schiedsgericht hat aber jedenfalls dem Antragsteller 

ausreichendes rechtliches Gehör einzuräumen. Es verkündet seine Entscheidungen 

sofort; dem Präsidenten ist eine schriftliche Ausfertigung zuzustellen. 

(7) Das Schiedsgericht entscheidet vereinsintern endgültig. 

(8) Die Beiziehung eines berufsmäßigen Parteienvertreters durch eine Partei des 

Verfahrens vor dem Schiedsgericht ist ebenso zulässig, wie die Vertretung durch ein 

Vereinsmitglied. Ein Kostenersatz findet diesfalls jedoch nicht statt. 



 Seite 13 von 13 

 

§ 14 

Folge der Auflösung 

Im Falle der Auflösung der Offiziersgesellschaft Wien fällt deren Vermögen der 

Österreichischen Offiziersgesellschaft zu. Die Vollversammlung kann beschließen, dass das 

Vermögen einer Organisation, welche die Interessen der Umfassenden Landesverteidigung und 

deren Förderung unterstützt, zuzukommen hat. 

 

§ 15 

Schlussbestimmungen 

(1) Die Statuten in der vorliegenden Fassung treten mit der Beschlussfassung durch die 

Vollversammlung in Kraft. Damit treten die bisherigen Statuten außer Kraft. 

(2) Die Statuten sind geschlechtsneutral formuliert. Immer dann, wenn in diesen Statuten 

Personen in der männlichen Form angesprochen werden, sind damit in gleicher Weise 

alle Geschlechter gemeint. 


