
 
Vereinsstatuten 

 
§ 1 Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 
 
Der Verein führt den Namen "Akaflieg Graz".  
Er hat seinen Sitz in 
 

8010 Graz, 
Kopernikusgasse 24, 
Technische Universität Graz 

 
und erstreckt seine Tätigkeit auf ganz Österreich. 
 
§ 2 Zweck 
 
Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt: 
 
(1) Förderung des Flugsports, insbesondere Segelflug. 
(2) Theoretische und praktische Flugausbildung. 
(3) Förderung von Wissenschaft und Forschung in Ergänzung zu den theoretischen Angeboten der 
Hochschulen, insbesondere in für die Luftfahrt relevanten Tätigkeitsfeldern. 
(4) Studentenbetreuung. Studierenden an österreichischen Hochschulen, Akademien und ihnen 
gleichgestellten Lehranstalten ohne Ansehen ihrer Konfession, politischer oder nationaler Zugehörigkeit das 
Studium zu ermöglichen, insbesondere in Form der Bereitstellung von Wohnmöglichkeiten. 
(5) Halten und Verwalten von Beteiligungen, insbesondere die Beteiligung an der Akaflieg Graz GmbH, 
eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichtes Graz unter FN 260783f. 
 
§ 3 Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks 
 

(1) Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und materiellen Mittel 
erreicht werden. 

 
(2) Als ideelle Mittel dienen: 

 
a) Veranstaltung von Fachvorträgen und Diskussionsabenden; 
b) Bereitstellung von Fachliteratur; 
c) Theoretische und praktische Flugausbildung der Mitglieder; 
d) Errichtung und Betrieb von kostengünstigen Unterkünften mit zeitgemäßer Ausstattung; 
e) Vermögensverwaltung. 
 
(3) Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch: 
 
a) Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge 
b) Erträgnisse aus vereinseigenen Unternehmungen 
c) Spenden, Sammlungen, Vermächtnisse und sonstige Zuwendungen 
d) Subventionen - Zuwendungen durch die öffentliche Hand 
e) Bundessportförderungsmittel besonderer Art 
f) Vermögensverwaltung 
 
§ 4 Sektionen 
 

(1) Für die Wahrnehmung genau definierter Teilbereiche des Vereinszweckes gem. § 2 Punkt (1) bis (4) 
oder den Betrieb einzelner Flugzeuge oder Flugzeugklassen können Sektionen errichtet werden. 

(2) Sektionen werden durch den Vorstand mit 2/3 Mehrheit oder auf Verlangen von mindestens 51 % 
der stimmberechtigten Mitglieder errichtet. 

(3) Die Sektionen werden von zwei bis drei durch die Sektionsversammlung zu wählende Mitglieder 
geleitet. Für die Sektionsleitung gilt § 11 (3) bis (8) sinngemäß. Die Sektionsversammlung kann 
jederzeit mit 2/3 Mehrheit die Sektionsleitung entheben. Der Vorstand kann bei Gefahr in Verzug die 
Sektionsleitung entheben. Mit der Enthebung geht die Leitung der Sektion bis zur Wahl einer neuen 
Sektionsleitung an den Vorstand über. Bezüglich Rücktritt von Mitgliedern der Sektionsleitung gilt § 
11 (10) sinngemäß. 
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(4) Für die Sektionsversammlung gilt § 9 (3) bis (9) mit der Maßgabe, dass nur Sektionsmitglieder 
stimmberechtigt sind und die Einberufung durch die Sektionsleitung erfolgt sowie Anträge an die 
Sektionsleitung einzureichen sind, sinngemäß. Die ordentliche Sektionsversammlung findet jährlich 
gemeinsam mit der ordentlichen Generalversammlung statt. Eine außerordentliche 
Sektionsversammlung findet auf Beschluss der Sektionsleitung oder auf Antrag von mindestens 10 
% der Sektionsmitglieder oder auf Verlangen des Vorstandes oder der Rechnungsprüfer statt. 

(5) Mitglieder der Sektionsleitung sind berechtigt an Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht 
teilzunehmen. Vorstandsmitglieder sind berechtigt an Sitzungen der Sektionsleitung ohne 
Stimmrecht teilzunehmen. 

(6) Alle Details des Innenverhältnisses und insbesondere die Übertragung von Verantwortlichkeiten 
nach außen durch Bevollmächtigung sind in einer Geschäftsordnung zwischen Vorstand und 
Sektionsleitung festzulegen. Diese GO ist der GV zur Kenntnis zu bringen. 
(7) Die Generalversammlung kann mit 2/3 Mehrheit eine Geschäftsordnung gemäß (6) ändern oder 

eine Sektion auflösen. Eine Sektion kann sich selbst durch Beschluss der Sektionsversammlung 
mit 2/3 Mehrheit auflösen. 

 
§ 5 Mitgliedschaft 
 
Mitglieder des Vereines können natürliche Personen sein, Förderer können auch juristische Personen sein. 
 
Es gibt drei Arten von Mitgliedern: 
 

(1) Ehrenmitglieder 
Ehrenmitglieder sind Personen die sich besonders um den Verein verdient gemacht haben und auf 
Antrag des Vorstandes von der Generalversammlung zu solchen ernannt wurden. Sie genießen alle 
Rechte ordentlicher Mitglieder, sind jedoch von der Leistung jeglicher Beiträge befreit. 
 
(2) Ordentliche Mitglieder (auch aktive Mitglieder genannt) 
Ordentliche Mitglieder genießen alle Rechte im Verein die nicht Sektionsmitgliedern vorbehalten sind. Es 
steht ihnen das Stimmrecht in der Generalversammlung und das passive Wahlrecht für Vorstand, Beirat, 
Rechnungsprüfer und Schiedsgericht zu. Ordentliche Mitglieder werden nach einer Zeit als Anwärter auf 
Antrag des Vorstandes von der Generalversammlung mit 2/3 Mehrheit als solche aufgenommen. Zur 
Ausübung jener Rechte die nur Sektionsmitgliedern offen stehen, können ordentliche Mitglieder 
gleichzeitig auch Sektionsmitglieder sein. 
 
(3) Außerordentliche Mitglieder 
 
a) Außerordentliche Mitglieder gliedern sich in fünf Untergruppen:. 
Jedes neu eintretende Mitglied welches eine ordentliche Mitgliedschaft anstrebt, ist zunächst Anwärter. 
Die Anwartschaft beginnt mit der Annahme der Beitrittserklärung durch den Vorstand und endet 
entweder bei der zweiten der Annahme folgenden ordentlichen Generalversammlung oder mit der 
Aufnahme als ordentliches Mitglied durch die Generalversammlung. Anwärter genießen die 
Mitgliedsrechte wie ordentliche Mitglieder jedoch kein Stimmrecht in der Generalversammlung und kein 
passives Wahlrecht. Eine zusätzliche Sektionsmitgliedschaft bereits während der Anwärterzeit ist 
möglich. 
b) Sektionsmitglieder 
Sektionsmitglieder sind Mitglieder einer Sektion gemäß § 4. Sie genießen nur die für Sektionsmitglieder 
vorbehaltenen Rechte, das sind insbesondere das Stimmrecht in der Sektionsversammlung sowie das 
passive Wahlrecht für die Sektionsleitung mit der Maßgabe, dass mindestens die Hälfte der 
Sektionsleitung auch ordentliche Mitglieder sein müssen. Über ihre Aufnahme entscheidet die 
Sektionsversammlung. 
c) Kurzeitmitglieder 
Die Kurzzeitmitgliedschaft dient der Erreichung eines bestimmten Zweckes, z.B. Teilnahme an einem 
Kurs, Verfolgen eines Projektes etc. Sie endet mit Erreichung des Zweckes, spätestens jedoch nach 
zwei Jahren. Über die Aufnahme von Kurzeitmitgliedern und deren zweckdienlichen Rechten und 
Pflichten entscheidet der Vorstand. Kurzzeitmitglieder sind jedenfalls nicht stimm- und wahlberechtigt. 
d.)Inaktive 
Nach Beendigung einer ordentlichen Mitgliedschaft können Mitglieder auf Beschluss des Vorstandes als 
Inaktive weitergeführt werden. Sie bezahlen einen stark reduzierten Mitgliedsbeitrag und genießen kein 
Stimmrecht und kein passives Wahlrecht. Eine eingeschränkte Ausübung von anderen Mitgliederrechten 
(z.B. Flugzeugbenützung) ist vorgesehen und wird im Einzelfall vom Vorstand festgelegt. Inaktive 
können gleichzeitig auch Sektionsmitglieder sein. 
e) Förderer 
Förderer sind Mitglieder die den Zweck und das Ziel des Vereines ideell und materiell unterstützen ohne 
jedoch Mitgliederrechte auszuüben. Über ihre Aufnahme entscheidet der Vorstand. 
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§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtspersönlichkeit, 
durch freiwilligen Austritt oder durch Ausschluss. 
(2) Der Austritt kann nur mit Datum 31. Dezember jeden Jahres erfolgen. Er muss dem Vorstand, bei 
Sektionsmitgliedern der Sektionsleitung, mindestens einen Monat vorher schriftlich mitgeteilt werden. Erfolgt 
die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam. Für die Rechtzeitigkeit ist das 
Datum der Postaufgabe maßgeblich. 
(3) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung unter 
Setzung einer angemessenen Nachfrist länger als sechs Monate mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge im 
Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge sowie die Erfüllung 
sonstiger Verbindlichkeiten dem Verein gegenüber bleiben hievon unberührt. Bei Sektionsmitgliedern erfolgt 
der Ausschluss aus der Sektion analog zu dieser Bestimmung durch die Sektionsleitung 
(4) Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein kann vom Vorstand auch wegen grober Verletzung 
anderer Mitgliedspflichten und wegen unehrenhaften Verhaltens verfügt werden. 
(5) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den in Abs. 4 genannten Gründen von der 
Generalversammlung über Antrag des Vorstandes beschlossen werden. 
(6) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein ist auch durch ein auf  Ausschluss lautendes Erkenntnis 
des Schiedsgerichts oder durch einen mit  2/3 Mehrheit gefassten Beschluss der Generalversammlung 
möglich. 
 
§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereines teilzunehmen und die allgemeinen 
Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen, Genaueres ist im § 5 geregelt. 
(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu 
unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden könnte. Sie haben die 
Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Die ordentlichen und 
außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge 
verpflichtet.  
 
§ 8 Vereinsorgane 
 
Organe des Vereines sind die Generalversammlung (siehe § 9 und § 10), der Vorstand (siehe § 11 bis § 13), 
die  
Rechnungsprüfer (siehe § 14), der Beirat (siehe § 15 und § 16) und das Schiedsgericht (siehe § 18). 
Wurden Sektionen gebildet sind auch die Sektionsversammlung und die Sektionsleitung Organe (siehe § 4) 
des Vereins. 
 
§ 9 Die Generalversammlung 
 
(1) Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich statt. 
 
(2) Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf Beschluss des Vorstandes, der ordentlichen 
Generalversammlung oder auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der stimmberechtigten 
(siehe § 7 Abs.1 und § 9 Abs. 6) Mitglieder oder auf Verlangen der Rechnungsprüfer oder des Beirates 
binnen vier Wochen statt. 
 
(3) Sowohl zu den ordentlichen als auch zu den außerordentlichen Generalversammlungen sind alle 
Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich einzuladen. Die Anberaumung der 
Generalversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Die Einberufung erfolgt durch den 
Vorstand. 
 
(4) Anträge zur Generalversammlung sind mindestens drei Tage vor dem Termin der Generalversammlung 
beim Vorstand schriftlich einzureichen. 
 
(5) Gültige Beschlüsse - ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen 
Generalversammlung - können nur zur Tagesordnung gefasst werden. Andere Anträge können nur dann zur 
Beschlussfassung zugelassen werden, wenn dies die Generalversammlung mit 2/3-Mehrheit beschließt. 
 
(6) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt sind nur 
Ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Juristische Personen werden 
durch einen Bevollmächtigten vertreten. Die Übertragung des Stimmrechtes auf ein anderes 
stimmberechtigtes Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung ist zulässig. 
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(7) Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit der Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder bzw. ihrer 
Vertreter (siehe Abs. 6) beschlussfähig. Ist die Generalversammlung zur festgesetzten Stunde nicht 
beschlussfähig, so findet die Generalversammlung 30 Minuten später mit derselben Tagesordnung statt, die 
ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig ist. 
(8) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der Regel mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Beschlüsse, mit denen das Statut des Vereines geändert oder der Verein aufgelöst 
werden soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen. 
(9) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsitzende des Vorstandes, in dessen Verhinderung 
der stellvertretende Vorsitzende. Wenn auch dieser verhindert ist, so führt das an Jahren älteste anwesende 
Vorstandsmitglied den Vorsitz. 
 
§ 10 Aufgabenkreis der Generalversammlung 
 
Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten: 

 Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses;  

 Beschlussfassung über den Voranschlag;  

 Wahl, Bestellung und Enthebung der Mitglieder des Vorstandes und des Beirates sowie der 
Rechnungsprüfer;  

 Entlastung des Vorstandes und des Beirates;  

 Beschlussfassung über die Grundsätze der Geschäftspolitik der Akaflieg Graz GmbH, solange der 
Verein – etwa aufgrund einer mehrheitlichen Beteiligung an dieser Gesellschaft – auf die 
Geschäftspolitik der Akaflieg Graz GmbH Einfluss nehmen kann; 

 Entscheidung über alle außergewöhnlichen Geschäftsführungsmaßnahmen bei der Akaflieg Graz 
GmbH;  

 Kapitalmaßnahmen und sonstige Maßnahmen, die zu einer Veränderung des Geschäftsanteiles des 
Vereines an der Akaflieg Graz GmbH führen oder führen können; 

 Bestellung der Geschäftsführung der Akaflieg Graz GmbH; 

 Übernahme der Anwärter als ordentliche Mitglieder 

 Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge für aktive und inaktive Mitglieder;  

 Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft;  

 Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereines;  

 Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen. 

 Auflösung von Sektionen 
 
§ 11 Der Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus folgenden Mitgliedern: 

 Vorsitzender 

 stellvertretender Vorsitzender, gleichzeitig Schriftführer 

 Kassier 
 
(2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines 
gewählten Mitgliedes das Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die 
nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist. Fällt der Vorstand 
ohne Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, ist jeder 
Angehörige anderer Vereinsorgane verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung 
zum Zweck der Neuwahl eines Vorstandes einzuberufen. Sollten alle Angehörige von Vereinsorganen 
handlungsunfähig oder nicht vorhanden sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation erkennt, 
unverzüglich die Bestellung eines Kurators beim zuständigen Gericht zu beantragen, der umgehend eine 
außerordentliche Generalversammlung einzuberufen hat. 
 
(3) Die Funktionsdauer des Vorstandes beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist möglich. 
 
(4) Der Vorstand wird vom Vorsitzenden, in dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, schriftlich oder 
mündlich einberufen. Ist auch dieser auf unvorhersehbar lange Zeit verhindert, darf jedes sonstige 
Vorstandsmitglied den Vorstand einberufen. 
 
(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens die 
Hälfte von ihnen anwesend ist. 
 
(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
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(7) Den Vorsitz führt der Vorsitzende, bei Verhinderung sein Stellvertreter. Ist auch dieser verhindert, obliegt 
der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwesenden Vorstandsmitglied. 
 
(8) Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines Vorstandsmitgliedes 
durch Enthebung (siehe § 11 Abs. 9) und Rücktritt (siehe § 11 Abs. 10). 
 
(9) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder 
entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstandes bzw. Vorstandsmitgliedes in Kraft. 
 
(10) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist 
an den Vorstand, im Falle des Rücktrittes des gesamten Vorstandes an die Generalversammlung zu richten. 
Der Rücktritt wird erst mit Wahl bzw. Kooptierung (siehe § 11 Abs. 2) eines Nachfolgers wirksam. 
 
§ 12 Aufgabenkreis des Vorstandes 
 
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereines in allen Angelegenheiten, sofern nicht die Leitung dem Beirat 
obliegt (siehe §§ 15, 16). Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem anderen 
Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten: 

 Erstellung des Jahresvoranschlages sowie Abfassung des Rechenschaftsberichtes und des 
Rechnungsabschlusses;  

 Vorbereitung der Generalversammlung;  

 Einberufung der ordentlichen und der außerordentlichen Generalversammlung;  

 Verwaltung des Vereinsvermögens, soweit dies nicht vom Beirat wahrgenommen wird (siehe §§ 15, 16); 

 Aufnahme und Ausschluss von Vereinsmitgliedern sofern dies nicht durch die Generalversammlung oder 
eine Sektionsleitung erfolgt  

 Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereines. 

 Errichtung von Sektionen 
 
§ 13 Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder 
 
(1) Der Vorsitzende des Vorstandes vertritt den Verein nach außen in allen Belangen, sofern das 
Vertretungsrecht nicht dem Beirat zugewiesen ist und von diesem wahrgenommen wird (siehe §§ 15, 16). 
Schriftliche Ausfertigungen im Vertretungsbereich des Vorstandes, mit denen der Verein berechtigt oder 
verpflichtet wird, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschriften des Vorsitzenden und eines weiteren 
Vorstandsmitgliedes.  
Die Zeichnungsberechtigung für sonstige Schriftstücke und die Konten des Vereines (wie Girokonten, 
Wertpapierdepots oder Sparbücher) sind vom Vorstand nach dem Vier-Augen-Prinzip zu regeln. 
 
(2) Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen zu vertreten, können ausschließlich 
von den in diesem § 13 Abs. 1 genannten vertretungsberechtigten Personen erteilt werden. 
 
(3) Bei Gefahr im Verzug ist der Vorsitzende des Vorstandes grundsätzlich berechtigt, auch in 
Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstandes fallen, unter 
eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; diese bedürfen jedoch der nachträglichen 
Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan. 
 
(4) Der Vorsitzende führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand. 
 
(5) Der stv. Vorsitzende hat den Vorsitzenden bei der Führung der Vereinsgeschäfte zu unterstützen. Ihm 
obliegt die Führung der Protokolle der Generalversammlung und des Vorstandes. 
  
(6) Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereines verantwortlich sofern diese nicht in 
den Aufgabenbereich des Beirates fällt. 
 
(7) Im Falle der Verhinderung treten an die Stelle des Vorsitzenden, stv. Vorsitzenden und des Kassiers ihre 
Stellvertreter. 
 
(8) Die Beiratsmitglieder sind berechtigt, an den Sitzungen des Vorstandes ohne Stimmrecht teilzunehmen. 
 
§ 14 Die Rechnungsprüfer 
 
(1) Die mindestens zwei, maximal drei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf die Dauer 
von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich. Sie dürfen dem Vorstand oder einer Sektionsleitung nicht 
angehören. 
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(2) Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende Geschäftskontrolle, die Durchführung der Kassenrevision 
und die Überprüfung des Rechnungsabschlusses des Vereines. Sie haben der Generalversammlung über 
das Ergebnis der Überprüfung zu berichten. 
 
(3) Die Rechnungsprüfer haben das Recht, jederzeit unangesagte Kassenkontrollen und Buchprüfungen 
vorzunehmen sowie an den Sitzungen des Vorstandes, der Sektionsleitung(en) und des Beirates ohne 
Stimmrecht teilzunehmen. 
 
(4) Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer die Bestimmungen über die Bestellung, die Abwahl und den 
Rücktritt der Organe sinngemäß (§ 11 Abs. 3, 8, 9 und 10 letzter Satz). 
 
§ 15 Der Beirat 
 
(1) Der Beirat besteht aus drei Personen, die von der Generalversammlung aus dem Kreis der ordentlichen 
Mitglieder gewählt werden.  
Der Aufgabe des Beirates entsprechend hat die Generalversammlung bei der Auswahl darauf zu achten, 
dass die zu wählenden Mitglieder womöglich über langjährige Erfahrung im Wirtschaftsleben und das nötige 
Wissen, welches die Funktion des Beirates erfordert, verfügen. 
 
(2) Der Beirat hat bei Ausscheiden eines gewählten Mitgliedes das Recht, an seine Stelle ein anderes 
wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden 
Generalversammlung einzuholen ist. Fällt der Beirat ohne Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt 
oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, erfüllt die Aufgaben des Beirates bis zur Neuwahl der Vorstand. 
 
(3) Die Funktionsdauer des Beirates beträgt vier Jahre. Wiederwahl ist möglich. 
 
(4) Der Beirat fasst seine Beschlüsse mit zumindest einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des an Jahren ältesten Beiratsmitgliedes den Ausschlag. 
 
(5) Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 
 
(6) Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines Beiratsmitgliedes 
durch Enthebung (siehe § 15 Abs. 7) oder Rücktritt (siehe § 15 Abs. 8) 
 
(7) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Beirat oder einzelne seiner Mitglieder aus 
wichtigen Gründen entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Beirates bzw. Beiratsmitglieds in 
Kraft. 
 
(8) Die Beiratsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist an 
den Beirat, im Falle des Rücktrittes des gesamten Beirates an die Generalversammlung zu richten. Der 
Rücktritt wird erst mit Wahl bzw. Kooptierung (siehe § 15 Abs. 2) eines Nachfolgers wirksam. 
 
(9) Die Vorstandsmitglieder sind berechtigt, an den Sitzungen des Beirates ohne Stimmrecht teilzunehmen. 
 
§ 16 Aufgabenkreis des Beirates und besondere Obliegenheiten einzelner Beiratsmitglieder 
 
(1) Dem Beirat obliegt die Verwaltung der Beteiligung des Vereines an der Akaflieg Graz GmbH (FN 
260783f). Der Beirat ist berechtigt, sämtliche Entscheidungen über seiner Zustimmung vorbehaltene 
Geschäftsführungs- und Vertretungsmaßnahmen (siehe dazu Absatz 3) zu treffen die im Zusammenhang 
mit der Beteiligung an der Akaflieg Graz GmbH stehen. Dem Vorstand kommt hinsichtlich der Beteiligung an 
der Akaflieg Graz GmbH weder Geschäftsführungs- noch Vertretungskompetenz zu solange ein 
funktionsfähiger Beirat besteht. 
In den Wirkungsbereich des Beirates fallen insbesondere folgende Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Akaflieg Graz GmbH: 
 

 Teilnahme an Generalversammlungen der Akaflieg Graz GmbH und Ausübung des Stimmrechtes in 
dieser für den Verein in allen Angelegenheiten; 

 Erteilung von Weisungen an die Geschäftsführung der Akaflieg Graz GmbH; 

 Kontrolle der Geschäftsführung der Akaflieg Graz GmbH; 

 Sicherstellung der langfristigen Ziele des Vereines Akaflieg Graz insbesondere durch entsprechende 
Wahrnehmung der Gesellschafterrechte hinsichtlich der Beteiligung an der Akaflieg Graz GmbH. 
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(2) Der Beirat hat die Jahresabschlüsse der Akaflieg Graz GmbH, den Vorschlag für die Gewinnverteilung 
sowie den Lagebericht zu prüfen und der Generalversammlung des Vereines darüber zu berichten, bevor 
der Beirat den Jahresabschluss in der Generalversammlung der Akaflieg Graz GmbH entsprechend den 
GmbH-rechtlichen Bestimmungen feststellt.  
 
(3) Der Vorsitzende des Beirates vertritt den Verein nach außen, soweit der Beirat Vertretungskompetenz im 
Sinne des Absatzes 1 hat. Schriftliche Ausfertigungen des Beirates, mit denen der Verein im Sinne des 
Absatzes 1 berechtigt oder verpflichtet wird, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschriften des Vorsitzenden 
des Beirates und eines weiteren Beiratsmitgliedes. 
 
(4) Der Beirat ist an Weisungen der Generalversammlung gebunden. 
 
§ 17 Die Funktionäre 
 
Der Vorstand kann mit 2/3 Mehrheit ihm zugewiesene Aufgaben an weitere Funktionäre delegieren. Alle 
Funktionäre müssen passives Wahlrecht haben. Funktionäre sind z.B. der Fliegerische Leiter, ihm obliegt 
die Organisation des Flugbetriebes, oder der Werkstättenleiter der für die Organisation des 
Werkstättenbetriebes verantwortlich ist. 
 
§ 18 Das Schiedsgericht 
 
(1) Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist das vereinsinterne 
Schiedsgericht berufen. 
 
(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus drei Personen, hiervon zumindest zwei Vereinsmitgliedern, zusammen. 
Es wird derart gebildet, dass ein Streitteil dem Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichter schriftlich namhaft 
macht. Über Aufforderung durch den Vorstand binnen sieben Tagen macht der andere Streitteil innerhalb 
von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichtes namhaft. Nach Verständigung durch den 
Vorstand innerhalb von sieben Tagen wählen die namhaft gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 
Tage eine dritte Person zum Vorsitzenden des Schiedsgerichtes. Diese dritte Person muss kein 
Vereinsmitglied sein. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. 
 
(3) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind 
vereinsintern endgültig.  
 
§ 19 Auflösung des Vereines 
 
(1) Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
außerordentlichen Generalversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
beschlossen werden. 
 
(2) Diese Generalversammlung hat auch - sofern Vereinsvermögen vorhanden ist - über die Liquidation zu 
beschließen. Insbesondere hat sie einen Liquidator zu berufen und Beschluss darüber zu fassen, wem 
dieser das nach Abdeckung der Passiven verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat. 
 
(3) Bei freiwilliger oder behördlicher Auflösung des Vereines oder bei Wegfall des bisherigen begünstigten 
Vereinszweckes ist das allenfalls vorhandene Vereinsvermögen bestmöglich im Sinne des gemeinnützigen 
Vereinszweckes zu verwenden. Die Übertragung des Vereinsvermögens hat an einen anderen Verein oder 
eine andere juristische Person mit gemeinnützigem Zweck im Sinne der einschlägigen Bestimmungen der 
Bundesabgabenordnung (derzeit §§ 34 ff BAO) zu erfolgen. 
 
(4) Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige Auflösung binnen 4 Wochen nach Beschlussfassung der 
zuständigen Sicherheitsdirektion schriftlich anzuzeigen. Er ist auch verpflichtet, die freiwillige Auflösung 
innerhalb derselben Frist in einem amtlichen Blatt zu verlautbaren. 
 
§ 20 Geschlechtsspezifische Bezeichnungen 
 
Alle Personenbezeichnungen, die in diesen Statuten sprachlich in männlicher Form verwendet werden, 
gelten sinngemäß auch in weiblicher Form. 
 
Beschlossen in der ordentlichen Generalversammlung am 28.Juni 2007, der Bundespolizeidirektion Graz, 
Vereinsreferat ZVR-Zahl 287706540 am XX Juli 2007 vorgelegt.  
 
Rechtskraft gemäß § 13 Vereinsgesetz 2002 mit XX August 2007 


