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Satzung des Rotary Clubs Klosterneuburg 
 

beschlossen in der Mitgliederversammlung am 12.12.2017 
 
 

Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen 
 

 

§ 1. Name des Clubs 
 

Der Name dieser Vereinigung lautet: Rotary Club Klosterneuburg.  
Sie ist Mitglied von Rotary International.  
 

 
§ 2. Sitz des Clubs 
 

Der Rotary Club Klosterneuburg hat seinen Sitz in Klosterneuburg  
 

 
§ 3. Vereinszweck, Ziele des Clubs 
 

(1) Der Rotary Club Klosterneuburg verfolgt ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke. 
Er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Das Ziel von Rotary ist die Unterstützung und 
Wahrnehmung des Ideals der Dienst- und Hilfsbereitschaft im täglichen Leben. Rotary sucht 
dieses Ziel auf der Grundlage achtbarer Initiativen besonders durch die Initiierung von, 
Beteiligung an und die Umsetzung von gemeinnützigen und/oder mildtätigen Projekten zu 
erreichen. 

 
(2) Der Verein verfolgt insbesondere folgende Zwecke: 

 
• die Förderung mildtätiger oder gemeinnütziger Zwecke insbesondere in den Bereichen 

Frieden und Konfliktprävention, Wasser und Hygiene, Elementarbildung, Gesundheit, 
Wirtschafts- und Kommunalentwicklung;  

• die Förderung der Kunst und des Kulturschaffens, auch der Kleinkunst; 
• die Förderung der Bildung; 
• die Förderung des Sports; 
• die Entwicklungshilfe in Entwicklungsländern; 
• die Katastrophenhilfe im In- und Ausland; 
• die Förderung ethischer Grundsätze im Privat- und Berufsleben,  
• die Förderung der Völkerverständigung und des Weltfriedens. 
 

(3) Die Mittel des RC Klosterneuburg dürfen nur für die angeführten Zwecke verwendet werden. 
Seine Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile und keine sonstigen Zuwendungen aus dem Verein 
erhalten. Bei Ausscheiden aus dem Verein und bei Auflösung oder Aufhebung des RC 
Klosterneuburg erhalten die Mitglieder keinerlei Anteile des vereinsvermögens. Es darf niemand 
durch zweckfremde Verwaltungsausgaben oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 
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§ 4. Fünf Zweige des Dienstes 
 
Die fünf Zweige des Dienstes von Rotary bilden den philosophischen und praktischen Rahmen für die Tätigkeit 
dieses Rotary Clubs.  
 
(1) Der Clubdienst ist der erste Zweig des Dienstes und beinhaltet Handlungen, die ein Rotarier im Club 

durchführen muss, um zur erfolgreichen Arbeit des Clubs beizutragen.  
 
(2) Der Berufsdienst ist der zweite Zweig des Dienstes und dient der Verwirklichung hoher ethischer 

Grundsätze im Geschäfts- und Berufsleben, der Anerkennung des Wertes aller nützlichen Tätigkeiten und 
der Förderung des Dienstideals in der Berufsausübung. Die Aufgabe der Mitglieder ist es, im privaten wie 
im beruflichen Leben nach den Prinzipien von Rotary zu handeln und ihre beruflichen Kompetenzen in 
Clubprojekte einzubringen, um so an der Bewältigung gesellschaftlicher Probleme und Bedürfnisse 
mitzuarbeiten.  

 
(3) Der Gemeindienst ist der dritte Zweig des Dienstes und dient der Verbesserung der Lebensqualität von 

Bürgern, die im Einzugs- oder Wirkungsbereich des Clubs leben, durch Projekte der Mitglieder, die 
gelegentlich in Zusammenarbeit mit anderen durchgeführt werden.  

 
(4) Der internationale Dienst ist der vierte Zweig des Dienstes und umfasst alle Aktivitäten der Mitglieder zur 

Förderung der internationalen Verständigung, des guten Willens und des Friedens durch das Kennenlernen 
von Menschen in anderen Ländern, ihrer Kulturen, Bräuche, Leistungen, Bestrebungen und Probleme. 
Diesem Zweck dienen Lektüre und Schriftverkehr sowie die Mitarbeit bei allen Aktivitäten und Projekten, 
die Menschen in anderen Ländern Hilfe bringen.  

 
(5) Der Jugenddienst ist der fünfte Zweig des Dienstes. Er erkennt die positiven Veränderungen an, die durch 

Jugendliche und junge Erwachsene durch Führungstraining, Engagement bei lokalen und internationalen 
Service-Projekten und in Austauschprogrammen zur Förderung von Weltfrieden und internationaler 
Verständigung umgesetzt werden. 

 
 
§ 5. Mittel zur Zweckerreichung 
 

 
(1) Der Vereinszweck soll durch die in den Abs 2-4 angeführten Mittel und Aktivitäten erreicht 

werden. 
(2) Als ideelle Mittel dienen:  
 

a) Die Übertragung des Ideals vom Dienen auf den privaten, geschäftlichen und 
gesellschaftlichen Lebensbereich aller Rotarier 

b) Die Durchführung unmittelbarer Hilfeleistungen zu gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken 
wie insbesondere:  

• der Förderung von Frieden und Konfliktprävention bzw Konfliktlösung; 
• der Förderung der Hygiene, insbesondere von Wasserver- und -entsorgung,  
 Abfallbeseitigung und Lebensmittelversorgung; 
• der Förderung der Elementarbildung; 
• der Förderung der Krankheitsprävention und Krankheitsbehandlung; 
• der Förderung der Gesundheitsfürsorge für Mütter und Kinder;  
• der Förderung der Wirtschafts- und Kommunalentwicklung;  
• der mildtätigen Unterstützung von materiell und persönlich hilfsbedürftigen Personen. 

c) Für die Förderung der Kunst und des Kulturschaffens durch die finanzielle Unterstützung der 
Aus- und Fortbildung von Kunst- und Kulturbegabten sowie die Ermöglichung von Auftritten 
und Vorführungen von und durch Kunst- und Kulturbegabte; 

d) Für die Förderung der Bildung: 
• durch Auslobung von Stipendien an Studierende gem. § 40 b BAO; 
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• durch die Herausgabe von Publikationen und die Durchführung von Vorträgen und 
Bildungsveranstaltungen. 

e) Für die Förderung des Sports: 
• durch die Durchführung von Sportveranstaltungen, wie zum Beispiel von Tennis- und 

Golfturnieren. 
f) Für die Förderung ethischer Grundsätze und der Völkerverständigung: 

• durch die Förderung verantwortungsbewusster Betätigung aller Rotarier, sowie die Förderung 
der Jugend, sozialbedürftiger Einzelpersonen und von sozialen Anliegen verfolgenden 
Gemeinschaften; 
• durch Pflege des guten Willens zur Verständigung und zum Frieden unter den Völkern durch 
eine Weltgemeinschaft berufstätiger Personen, geeint im Ideal des Dienens. 

g) Für die Förderung der Entwicklungs- und Katastrophenhilfe: 
• durch die Durchführung von Projekten durch die Mitglieder des Vereins oder dessen 
Erfüllungsgehilfen; 

h) Vorträge und Versammlungen, informelle Zusammenkünfte, Motivations- und 
Mitgliederveranstaltungen; besondere Erwähnungen, Auslobung von Ehrenzeichen und 
Urkunden, Verleihung von Ehrenmitgliedschaften. 

i) Durch Spenden an spendenbegünstigte Organisationen gem. § 4a EStG, die dieselben Zwecke 
verfolgen (gem. § 40a Z 1 BAO). 

 
(3) Die für die Erreichung des Vereinszweckes notwendigen materiellen Mittel werden wie folgt 

aufgebracht:  
• durch Mitgliedsbeiträge; 
• durch Sammlungen von Spenden und Vermächtnissen, Erbschaften und Legaten; 
• durch Förderungen öffentlicher oder privater Institutionen wie zum Beispiel EU, Gebiets- und 

Personenkörperschaften, in- und ausländische Organisationen (wie zum Beispiel der The Rotary 
Foundation, Rotary International, Rotary Stiftung) und andere Vereine; 

• durch Einnahmen aus Vorträgen und Versammlungen, Vereinsfesten, Kunst-, Kultur- und 
Sportveranstaltungen sowie auch anderer Veranstaltungen, sowie aus anderen 
unternehmerischen Tätigkeiten des Vereins, 

• Einnahmen aus der Vermögensverwaltung. 
 

(4) Die Erfüllung des Vereinszwecks erfolgt durch die Mitglieder, Organe und Mitarbeiter des Vereins. 
Der Verein kann sich zur Erfüllung des Vereinszwecks auch Erfüllungsgehilfen bedienen; als 
Erfüllungsgehilfen können insbesondere tätig werden:  

•  Rotary Clubs und deren Mitglieder;  
• andere nahestehende Organisationen und deren Mitglieder und Mitarbeiter, wie insbesondere der 

The Rotary Foundation, Rotary International 
• andere Organisationen und Unternehmen, deren Mitglieder und Mitarbeiter, welche dieselben 

oder ähnliche Zwecke verfolgen oder die Projekte des Vereins unmittelbar unterstützen. 
 
 
§ 6. Clubjahr 
 

Als Clubjahr wird die Periode vom 1. Juli eines jeden Jahres bis 30. Juni des folgenden 
Jahres verstanden. 
 
 

Abschnitt 2: Mitgliedschaft 
 

§ 7. Mitgliedschaft 
 

(1) Mitglieder dieses Clubs können alle eigenberechtigten Personen mit guten Charaktereigenschaften 
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und einem guten Leumund im geschäftlichen oder beruflichen Leben sein. 
 

(2) In diesem Club gibt es zwei Arten von Mitgliedern: Aktiv- und Ehrenmitglieder: 
Aktivmitgliedschaft. Auf Vorschlag eines Mitglieds dieses Clubs kann jede Person, welche die 
Voraussetzungen des Absatz 1 erfüllt, als Aktivmitglied nach einer Mitgliederbefragung durch 
Beschluss des Vorstandes in diesen Club aufgenommen werden. 
Ehrenmitgliedschaft. Personen, die sich in hervorragender Weise um die Förderung rotarischer 
Ideale verdient gemacht haben, können zu Ehrenmitgliedern dieses Clubs gewählt werden. 
  
(3) Niemand darf gleichzeitig Aktivmitglied in diesem und in einem anderen Rotaryclub sein. 
Niemand kann gleichzeitig Aktiv- und Ehrenmitglied in diesem Club sein. Die Ehrenmitgliedschaft 
ist in mehr als einem Rotaryclub möglich. 
 
 
§ 8. Rechte der Mitglieder 
 

(1) Die Aktivmitglieder haben das Teilnahme- und das Stimmrecht in allen Zusammenkünften und 
Mitgliederversammlungen des Clubs, das Recht zur Einsicht in Protokolle des Vorstandes und 
allfälliger Ausschüsse, zur Stellung von Anträgen und Unterbreitung von Vorschlägen und 
Wortmeldungen sowie das aktive und passive Wahlrecht auf allen Rotary-Ebenen entsprechend den 
Normen von Rotary International. 
 

(2) Ehrenmitglieder sind berechtigt, an allen Zusammenkünften teilzunehmen und genießen alle 
übrigen Privilegien des Clubs. Sie sind weder stimmberechtigt noch können sie in diesem Club ein 
Amt bekleiden. Kein Ehrenmitglied dieses Clubs hat Anspruch auf irgendwelche Rechte oder 
Privilegien in irgend einem anderen Rotaryclub mit der Ausnahme des Besuchsrechtes. 
 
 

§ 9. Pflichten der Aktivmitglieder 
 

(1) Jedes Mitglied ist verpflichtet, den Vereinszweck und die Ziele Rotarys privat, beruflich und in 
der Öffentlichkeit bestmöglich zu vertreten und zu fördern, an den regulären Clubzusammenkünften, 
Mitgliederversammlungen und sonstige Veranstaltungen von Rotary International in dem von Rotary 
International vorgesehenen Maße teilzunehmen und sich an die Satzung des Clubs, die 
Geschäftsordnung und die satzungsmäßig gefassten Beschlüsse zu halten. 
 

(2) Jedes Mitglied ist verpflichtet, die von der Mitgliederversammlung festgelegte Aufnahmegebühr 
und Jahresbeiträge pünktlich und vollständig zu bezahlen. Eine Ausnahme bilden umgemeldete und 
wiederaufgenommene ehemalige Mitglieder eines anderen Rotaryclubs; ihnen wird die 
Aufnahmegebühr erlassen. Ausgeschiedene Mitglieder bleiben trotz Erlöschens aller sich aus der 
Mitgliedschaft ergebenden Rechte verpflichtet, rückständige Beiträge zu entrichten. Ehrenmitglieder 
zahlen keine Aufnahmegebühren und Mitgliedsbeiträge. 
 
 

§ 10. Dauer der Mitgliedschaft 
 

(1) Die Mitgliedschaft der Aktivmitglieder gilt für die Zeit des Bestehens dieses Clubs, sofern sie 
nicht auf Grund der in der einheitlichen Clubverfassung von Rotary International festgelegten 
Gründe und aufgrund der dort festgelegten Verfahren erlischt oder aufgehoben wird. 
 

(2) Die Zeitdauer der Ehrenmitgliedschaft wird vom Vorstand festgelegt. 
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§ 11. Beendigung der Mitgliedschaft 
 

Die Mitgliedschaft endet 
 
a) durch Austritt aufgrund einer an den Vorstand gerichteten schriftlichen Austrittserklärung; 
b) durch Ausschluss bei Gefährdung des Ansehens und der Interessen des Clubs, bei 

Nichteinhaltung der Satzung oder wenn das Mitglied die Voraussetzungen in diesem Club nicht 
mehr erfüllt oder seinen satzungsgemäßen Verpflichtungen nicht nachkommt; 

c) durch den Tod des Mitglieds. 
 
 
 

Abschnitt 3: Vereinsorgane 
§ 12. Vereinsorgane 
 

Der Verein ordnet seine Angelegenheiten selbstständig durch seine Organe. Die Organe des Clubs 
sind die Mitgliederversammlung (unten a), der Vorstand (unten b) und die Rechnungsprüfer (unten 
c). 
 

 

a) Mitgliederversammlung 
 

 

§ 13. Ordentliche und außerordentliche Mitgliederversammlungen 
 

(1) Es sind in jedem Clubjahr zwei ordentliche Mitgliederversammlungen abzuhalten. 
 
Die Mitgliederversammlung dieses Clubs, bei der auch die Wahl der Vorstandsmitglieder für das 
folgende Jahr und des Clubpräsidenten für das nächstfolgende Jahr stattfindet, wird alljährlich in den 
ersten sechs Monaten eines Clubjahres abgehalten. 
 
Die Mitgliederversammlung, bei welcher der Jahresbericht zur Genehmigung vorzulegen ist, hat 
beim letzten ordentlichen Meeting des Clubs im Monat Juni stattzufinden. Bei dieser 
Mitgliederversammlung ist auch über den vom Vorstand genehmigten vorläufigen 
Rechnungsabschluss zu berichten; die Entlastung des Vorstandes ist nach Prüfung durch die 
Rechnungsprüfer spätestens bei der nächstfolgenden Mitgliederversammlung zu beschließen. 
 
(2) Im übrigen können außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen werden, sooft dies im 
Interesse des Clubs notwendig erscheint. Mindestens ein Zehntel der Mitglieder kann die Einberufung 
einer Mitgliederversammlung verlangen. Für die Einberufung einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung zur Auflösung des Vereins sind jedoch die Stimmen von mindestens einem 
Viertel der Mitglieder sowie eine schriftliche Begründung des Antrages notwendig. 
 
(3) Anträge  zur Mitgliederversammlung (ausgenommen Wahlvorschläge) sind von mindestens 
zwei in der Mitgliederversammlung stimmberechtigten Mitgliedern spätestens 8 Tage vor dem 
festgesetzten Termin beim Vorstand schriftlich einzubringen. 
 
 

§ 14. Verfahrensbestimmungen 
 

(1) Zur Mitgliederversammlung sind sämtliche Aktivmitglieder vom Präsidenten oder bei dessen 
längerfristigen Verhinderung vom Vizepräsidenten unter Einhaltung einer Frist von drei Wochen und 
unter Bekanntgabe von Ort, Zeit und Tagesordnung schriftlich einzuladen. 
 

(2) Die Mitgliederversammlung ist, sofern nicht für bestimmte Beschlussgegenstände eine größere 
Anwesenheit durch diese Satzung oder die einheitliche Clubverfassung von Rotary International 
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vorgeschrieben ist, beschlussfähig, wenn ein Drittel der Clubmitglieder persönlich anwesend ist. 
Sollte die Mitgliederversammlung zur festgesetzten Stunde nicht beschlussfähig sein, so findet eine 
halbe Stunde später eine neue Versammlung statt, die ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig ist. 
 

(3) Jedes Aktivmitglied hat eine Stimme. Eine Stimmübertragung eines verhinderten 
Mitglieds ist nicht möglich. 
 
(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten und bei dessen Verhinderung vom 
Vizepräsidenten geleitet. Sollte auch der Vizepräsident verhindert sein, leitet ein vom Präsidenten 
oder Vizepräsidenten bestimmtes Vorstandsmitglied die Versammlung. In Ermangelung einer 
solchen Betrauung leitet jenes Vorstandsmitglied, das am längsten dem Club angehört, die 
Mitgliederversammlung; bei mehreren im selben Jahr eingetretenen Mitgliedern führt das an 
Lebensjahren älteste Mitglied den Vorsitz. 
 

(5) Die Wahl der Vorstandsmitglieder und die Abstimmung über alle anderen der 
Mitgliederversammlung vorbehaltenen Aufgaben und Beschlüsse erfolgt in offener Abstimmung. 
Der Leiter der Mitgliederversammlung kann aber von sich aus oder muss auf Verlangen von fünf 
Clubmitgliedern eine geheime Abstimmung zu einzelnen oder allen Beschlusspunkten anordnen. 
 

(6) Die Mitgliederversammlung entscheidet, soweit nicht durch Rotary International andere Quoren 
als verbindlich festgelegt sind, mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Präsidenten bzw des Leiters der Mitgliederversammlung. 
 

(7) Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung vertritt die Gesamtheit der Mitglieder. 
Ihre Beschlüsse sind auch für alle abwesenden sowie für die in der Minderheit gebliebenen Mitglieder 
verbindlich. 
 
 

§ 15. Wirkungskreis der Mitgliederversammlung 
 

Der Mitgliederversammlung sind folgende Aufgaben und Beschlüsse vorbehalten: 
 
a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes über das abgelaufene Clubjahr,  
b) Entgegennahme des Berichtes der Rechnungsprüfer und Genehmigung des Rechungsabschlusses 

über das abgelaufene Clubjahr,  
c) Entlastung des Vorstandes, 
d) Wahl des Vorstandes und der Rechnungsprüfer für das folgende Clubjahr, 
e) Genehmigung eines kooptierten Vorstandsmitgliedes bzw Neuwahl eines Vorstandsmit- gliedes 

nach dem Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes während dessen Funktions- periode, 
f) Wahl von Ehrenmitgliedern, 
g) Entscheidung über die Berufung eines ausgeschlossenen Mitglieds,  
h) Festlegung des Mitgliedsbeitrages und der Aufnahmegebühr, 
i) Beschlussfassung über die Verlegung des Meetingtages und -ortes,  
j) Beschlussfassung über die Änderungen der Clubsatzung, 
k) Beschlussfassung einer Geschäftsordnung sowie die Änderungen derselben, 
l) Beschlussfassung über Projekte und Rechtsgeschäfte, die dem Club eine Verbindlichkeit 

auferlegen, welche über das laufende Clubjahr hinausreicht oder die aus dem finanziellen 
Aufkommen von 50% (unter Berücksichtigung aller bis dahin getätigten Ausgaben) eines 
Clubjahres nicht mehr gedeckt werden können, 

m) Erledigung von Anträgen, die von einem Mitglied beim Präsidenten oder bei dessen Verhinderung 
beim Vizepräsidenten oder beim Vorstand mindestens vierzehn Tage vor der Versammlung 
schriftlich eingereicht wurden. 
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b.) Vorstand 
 

§ 16. Zusammensetzung des Vorstandes 
 
 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Präsident, dem Vizepräsident (Präsident-elect), ein oder zwei 
Sekretären, dem Schatzmeister und dem Clubmeister, weiters aus dem immediate Past-Präsidenten 
(Präsident des Vorjahres) und aus mindestens drei, maximal jedoch sieben weiteren 
Vorstandsmitgliedern, namentlich den Dienstbeauftragten für Jugenddienst, Gemeindienst, 
Berufsdienst, internationaler Dienst, dem Aufnahmenbeauftragten und dem Rotary Foundation 
Beauftragten 
 

(2) Alle Vorstandsmitglieder üben ihre Funktion ehrenamtlich aus.  
 

 

§ 17. Aufgaben des Vorstandes  
 
(1) Der Gesamtvorstand übt die Dienstaufsicht über alle Vorstandsmitglieder und Ausschüsse aus 
und kann aus wichtigen Gründen ein Amt als unbesetzt erklären. Er hat alle Aufgaben wahrzunehmen, 
die nicht von einzelnen Vorstandmitgliedern wahrzunehmen sind. 
 
(2) Dem Vorstand obliegen folgende Aufgaben und Beschlüsse: 
a) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
b) Besorgung des Zahlungsverkehrs und der ökonomischen Geschäfte des Vereines, 
c) Verkehr mit Behörden und außerhalb des Vereines stehenden Personen,  
d) Einberufung der Mitgliederversammlung, 
e) Aufnahme neuer Aktivmitglieder unter Einhaltung des in der Geschäftsordnung zu regelnden 

Aufnahmeverfahrens 
f) Beendigung der Mitgliedschaft eines Mitgliedes, das die Voraussetzungen in diesem Club nicht 

mehr erfüllt oder seinen satzungsgemäßen Verpflichtungen nicht nachkommt. 
 
(3) Der Vorstand kann zur Unterstützung der Dienstbeauftragten und des Aufnahmebeauftragten oder 
zur Erfüllung bestimmter Aufgaben Ausschüsse einsetzen. Diese werden von dem jeweiligen 
Dienstbeauftragten geleitet, soferne nicht andere Mitglieder mit der Leitung beauftragt werden. 
 

 
 
 

§ 18. Wahl der Vorstandsmitglieder 
 

(1) Der Präsident oder bei dessen Verhinderung der Vizepräsident ruft die Clubmitglieder spätestens 
drei Wochen vor der Wahlversammlung für die zu wählenden Amtsträger und sonstigen 
Vorstandsmitglieder zur Nominierung eines Präsidenten, eines Clubmeisters, eines Schatzmeisters, 
zweier Sekretäre und von mindestens drei, maximal jedoch sieben weiteren Vorstandsmitgliedern 
auf. Gleiches gilt für die Rechnungsprüfer. 
 

(2) Jedes Aktivmitglied ist zur Nominierung berechtigt. 
 

(3) Jeder Wahlvorschlag bildet eine Einheit und hat die Namen der zur Wahl vorgeschlagenen 
Vorstandsmitglieder zu beinhalten. 
 

(4) Die Wiederwahl eines Präsidenten für die nächstfolgende Funktionsperiode ist unzulässig. 
 

(5) Jener Wahlvorschlag gilt als angenommen, der die höchste Stimmenzahl auf sich vereinigt. Jene 
Rechnungsprüfer gelten als gewählt, welche die Stimmenmehrheit auf sich vereinigen. 
 
6) Der bei dieser Wahl gewählte Präsident gehört dem Vorstand als Präsident-elect für das am 1. Juli 
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nach der Wahl beginnende Jahr an und übernimmt das Präsidentenamt am 1. Juli unmittelbar nach 
seinem Amtsjahr als Präsident-elect. 
 

(7) Der aus dem Amt scheidende Präsident gehört als Past-Präsident dem Vorstand für das auf seine 
Funktionsperiode folgende Clubjahr ohne Wahl satzungsgemäß an. 
 

 
§ 19. Kooptierung eines neuen Vorstandsmitgliedes 
 

(1) Ein frei gewordenes Vorstandsmandat (ausgenommen Präsident und Vizepräsident) wird durch 
einen Kooptierungsbeschluss der übrigen Vorstandsmitglieder besetzt; das kooptierte 
Vorstandsmitglied übernimmt sogleich – unabhängig von einer späteren Genehmigung durch die 
Mitgliederversammlung – seine Funktion. Wird im neugewählten Vorstand in der Zeit zwischen 
seiner Wahl und dem Funktionsbeginn ein Sitz frei, wird dieser durch Beschluss der restlichen 
Mitglieder des neugewählten Vorstandes besetzt. 
 

(2) Dieser Kooptierungsbeschluss ist bei der diesem Beschluss nächstfolgenden Mitglieder- 
versammlung dieser zur Genehmigung vorzulegen. Lehnt die Mitgliederversammlung das kooptierte 
Vorstandsmitglied ab, ist in dieser Mitgliederversammlung ein neues Vorstandsmitglied zu wählen. 
 

 
§ 20. Sitzungen des Vorstandes 
 

(1) Der Vorstand tritt zumindest vierteljährlich unter dem Vorsitz des Präsidenten oder bei dessen 
Verhinderung des Vizepräsidenten zusammen.  
 

(2) Sitzungen des Vorstandes werden vom Präsidenten oder, bei dessen Verhinderung, vom 
Vizepräsidenten nach Notwendigkeit oder auf Antrag zweier Vorstandsmitglieder einberufen. Die 
Ladung der Vorstandsmitglieder hat unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen und unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich zu erfolgen. In dringenden Fällen kann von dieser Frist 
abgesehen werden. 
 

(3) Die Beschlussfähigkeit ist bei persönlicher Anwesenheit der Mehrheit der Vorstands- mitglieder 
gegeben. 
 

(4) Der Vorstand entscheidet, sofern keine speziellen Quoren durch diese Satzung oder durch Rotary 
International festgelegt sind, mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. 
   

(5) Die Aufhebung einer Mitgliedschaft wegen unzureichender Präsenz durch den Vorstand erfordert 
einen einfachen Mehrheitsbeschluss; die Aufhebung aus anderen Gründen erfordert eine Mehrheit 
von Zweidrittel. 
 

(6) Über alle Angelegenheiten dieses Clubs einschließlich der Aufnahme neuer Aktivmitglieder oder 
den Ausschluss von Mitgliedern wird offen abgestimmt. Der Vorsitzende kann aber in Fragen, die 
einzelne Mitglieder dieses Clubs betreffen, und hinsichtlich der Neuaufnahme eines Mitglieds von 
sich aus oder auf Verlangen von einem Vorstandsmitglied eine geheime Abstimmung anordnen. 
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§ 21. Pflichten einzelner Vorstandsmitglieder  
 

(1) Der Präsident führt den Vorsitz bei Clubzusammenkünften, Vorstandssitzungen sowie 
Mitgliederversammlungen und hat alle anderen üblicherweise zu seinem Amt gehörenden Pflichten 
wahrzunehmen. Er hat die Aufgabe, in der einer Vorstandssitzung folgenden Zusammenkunft allen 
Clubmitgliedern über die wichtigsten Tagesordnungspunkte der Vorstandssitzung und deren 
Ergebnisse zu berichten. Der Präsident vertritt den Club nach außen. Rechtsverbindliche Erklärungen, 
aus denen dem Club Verpflichtungen erwachsen, werden vom Präsidenten zusammen mit dem 
Schatzmeister, bei dessen Verhinderung mit einem anderen Vorstandsmitglied gezeichnet. 
 

(2) Der Vizepräsident (Präsident-elect) vertritt den Präsidenten bei dessen Abwesenheit; er führt in 
Abwesenheit des Präsidenten den Vorsitz in den Clubzusammenkünften, Vorstandssitzungen sowie 
Mitgliederversammlungen und vertritt den Präsidenten auch nach außen. Er hat alle anderen 
üblicherweise zu seinem Amt gehörenden und die ihm vom Präsidenten oder vom Vorstand 
übertragenen Aufgaben wahrzunehmen. 
 

(3) Der Schatzmeister verwaltet das Vermögen und alle Gelder, über die er dem Club alljährlich sowie 
jederzeit auf Verlangen des Vorstandes Rechenschaft zu geben hat. Darüber hinaus nimmt er alle 
anderen üblicherweise zu seinem Amt gehörenden Pflichten wahr. Bei seinem Ausscheiden aus dem 
Amt übergibt er seinem Nachfolger oder dem Präsidenten sämtliche Gelder, Rechnungsbücher und 
alles sonstige Clubeigentum. 
 

(4) Aufgabe des Clubmeisters und der beiden Sekretäre ist die organisatorische Unterstützung des 
Präsidenten. 
 

(5) Soweit die Pflichten des Vizepräsidenten, des Schatzmeisters, des Clubmeisters, der Sekretäre 
und der übrigen Vorstandsmitglieder nicht bereits durch diese Satzung bestimmt sind, können sie 
durch eine von der Mitgliederversammlung zu erlassende Geschäftsordnung näher geregelt werden. 
 
 

§ 22. Amtszeit der Vorstandsmitglieder 
 

(1) Der Präsident wird innerhalb des Zeitraumes von höchstens zwei Jahren, aber mindestens 18 
Monate vor dem Tag des Amtsantritts als Präsident gewählt. Der gewählte Präsident nimmt in dem 
seiner Wahl folgenden Clubjahr (also vor seinem Amtsantritt als Präsident) die Funktion des 
Vizepräsidenten (Präsident-elect) wahr. Als Präsident übernimmt er im darauffolgenden Clubjahr 
das Amt am 1. Juli für die Dauer von einem Jahr bzw. bis sein Nachfolger ordnungsgemäß gewählt 
und ins Amt eingeführt worden ist. 
 

(2) Alle anderen Amtsträger und Vorstandsmitglieder treten ihr Amt an dem ihrer Wahl unmittelbar 
folgenden 1. Juli an. Sie üben das Amt für die Dauer ihrer Amtszeit aus bzw. bis ihr Nachfolger 
ordnungsgemäß gewählt und in das Amt eingeführt worden ist. 
 
 

c.) Rechnungsprüfer 
 

 

§ 23. Wahl der Rechnungsprüfer 
 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt alljährlich für das folgende Vereinsjahr zwei Rechnungsprüfer, 
welche als Mitglieder des Vereins passiv wahlberechtigt sind. Sie dürfen nicht zugleich dem Vorstand 
angehören. 
 

(2) Die Bestimmungen des § 18 sind analog auf die Wahl der Rechnungsprüfer anzuwenden. 
 

(3) Scheidet ein Rechnungsprüfer während des Vereinsjahres aus seiner Funktion aus, ist eine 
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Mitgliederversammlung zur Wahl eines neuen Rechnungsprüfers einzuberufen. 
 

 
 

§ 24. Aufgaben der Rechnungsprüfer 
 

Die Rechnungsprüfer haben die Geldgebarung auf die rechnerische Richtigkeit zu überprüfen und der 
Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Die Rechnungsprüfer haben das Recht, jederzeit 
Einblick in das Rechnungswesen zu nehmen. 
 
 
Abschnitt 4: Schlichtungseinrichtung 
 
 

§ 25. Schlichtungsverfahren 
 

(1) Streitfälle, die sich hinsichtlich irgendeiner Angelegenheit zwischen einem oder mehreren 
gegenwärtigen oder früheren Mitgliedern einerseits und dem Club, einem Amtsträger des Clubs oder 
dem Clubvorstand andererseits ergeben, nicht aber eine Vorstandsentscheidung betreffen und nicht 
im Rahmen der dafür vorgesehenen Vorgehensweise zufriedenstellend beigelegt werden können, 
werden auf Antrag durch ein Schlichtungsverfahren geregelt. 
 

(2) Die Schlichtungseinrichtung wird nur bei gegebenen Anlass besetzt. Sie wird derart beschickt, 
dass jeder Streitteil innerhalb von zwei Wochen dem Vorstand ein Mitglied des Vereins als seinen 
Vertreter benennt. Wenn dies nicht einvernehmlich erfolgt, so hat jene Partei, die einen Streitfall vor 
die Schlichtungseinrichtung bringen will, die Einberufung derselben unter Angabe des 
Streitgegenstandes und unter Namhaftmachung des von ihr gewählten Vertreters mittels 
eingeschriebenen Briefes an die belangte Partei zu verlangen; die belangte Partei hat innerhalb von 
14 Tagen ab Kenntnis ihrerseits einen Vertreter namhaft zu machen. Unterlässt dies die belangte 
Partei, ist die anrufende Partei berechtigt, den Governor um die Bestellung eines Vertreters für die 
belangte Partei zu ersuchen. Die beiden Vertrauenspersonen wählen ein drittes Mitglied, das 
ebenfalls Rotarier sein muss, zum Vorsitzenden der Schlichtungseinrichtung; bei 
Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. 
 

(3) Die Entscheidungen im Schlichtungsverfahren werden bei Anwesenheit aller Mitglieder mit 
einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Das Schlichtungsverfahren ist innerhalb von sechs Monaten 
abzuschließen. 
 
(4) Vereinsstreitigkeiten, die keine Rechtsstreitigkeiten sind, entscheidet die Schlichtungs- 
einrichtung endgültig. 
 

 

Abschnitt 5: Ergänzende Bestimmungen 
 

 
 

§ 26. Auslegung und ergänzende Geltung der Einheitlichen Verfassung von Rotary 
International 
 

(1) Soweit in dieser Satzung nicht ausdrücklich Abweichendes geregelt ist, gilt die vom 
gesetzgebenden Rat von Rotary International genehmigte und für verpflichtend erklärte Einheitliche 
Clubverfassung in der jeweils geltenden Fassung. 
 

(2) Im Rahmen dieser Satzung und der Geschäftsordnung gelten sämtliche Bezeichnungen für beide 
Geschlechter. Die Begriffe "versenden", "Sendung" und "Schriftform" schließen die Verwendung 
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elektronischer Versandmöglichkeiten (Telefax, E-Mail) sowie die Internet- Technologie ein, um 
Kosten zu sparen und die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen. 
 

 

§ 27. Änderungen der Satzung 
 

(1) Diese Satzungsbestimmungen können auf jeder Mitgliederversammlung durch einen mit 
Zweidrittelmehrheit gefassten Beschluss der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder 
abgeändert werden, sofern die Beschlussfähigkeit gegeben ist und jedes Mitglied in der zeitgerechten 
und ordnungsgemäßen Ladung schriftlich von der vorgeschlagenen Satzungsänderung in Kenntnis 
gesetzt worden ist. 
 

(2) Abänderungen oder Ergänzungen zu dieser Satzung, die im Widerspruch mit der Verfassung und 
Satzung von Rotary International und der einheitlichen Clubverfassung stehen, sind dem 
Zentralvorstand von Rotary International zur Zustimmung vorzulegen und treten erst mit erfolgter 
Zustimmung in Kraft. 
 

 
 

§ 28. Geschäftsordnung 
 

Die Mitgliederversammlung kann eine Geschäftsordnung, die weitere Bestimmungen über die 
Verwaltung dieses Clubs enthält, beschließen. 
 
 

Abschnitt 6: Auflösung des Clubs 
 

 

§ 29. Freiwillige Auflösung 
 

(1) Die freiwillige Auflösung des Rotary Clubs Klosterneuburg kann nur von einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung, die zu diesem Zweck auf Beschluss des Vorstandes oder auf Antrag von 
wenigstens einem Viertel der Aktivmitglieder unter Einhaltung der Ladungsvorschriften des § 14 
dieser Satzung einberufen wurde, mit Dreiviertelmehrheit beschlossen werden Diese 
außerordentliche Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn wenigstens zwei Drittel der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Wenn dieses Beschlussquorum in der anberaumten 
Mitgliederversammlung nicht erreicht wird, so ist über diesen Beschlussgegenstand eine wenigstens 
30 Tage danach anzuberaumende außerordentliche Mitgliederversammlung auch bei Anwesenheit 
von 50 % der stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig. 
 

(2) Der letzte Vorstand hat der Vereinsbehörde das Datum der freiwilligen Auflösung und, falls 
Vermögen vorhanden ist, das Erfordernis der Abwicklung sowie den Namen, das Geburtsdatum, den 
Geburtsort und die für Zustellungen maßgebliche Anschrift sowie den Beginn der 
Vertretungsbefugnis eines allenfalls bestellten Abwicklers binnen vier Wochen nach der Auflösung 
mitzuteilen. 
 

(3) Das Clubvermögen ist nach Tilgung aller Verbindlichkeiten Wohlfahrtseinrichtungen 
zuzuwenden, die von der Mitgliederversammlung bestimmt werden. In jedem Fall muss das 
verbleibende Vermögen für gemeinnützige und/oder mildtätige Zwecke im Sinne der §§ 34 ff 
Bundesabgabenordnung verwendet werden. Dasselbe gilt auch bei Wegfall des begünstigten Zwecks. 
 
 
 

Klosterneuburg, am 12.12.2017  


