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S A T Z U N G
des

Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

1. Der Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (Verband) ist ein Verein mit dem Sitz

in Wien.

Das Selbstverständnis des Verbandes (Corporate Identity) wird auch durch ein einheitliches Er-

scheinungsbild nach außen (Corporate Design) zum Ausdruck gebracht, wozu neben dem ver-

wendeten Logo auch die Kurzbezeichnung (VVO) sowie folgende fremdsprachige Langbe-

zeichnungen zählen:

Englisch: The Austrian Insurance Association

Französisch: Association Autrichienne des Assurances

Spanisch: Asociación Austriaca de Entidades Aseguradoras

2. Das Geschäftsjahr des Verbandes ist das Kalenderjahr.

3. Bei den in dieser Satzung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen (z.B. Generalsekre-

tär, Sekretäre, Präsident, Vizepräsident, Mandatare, Vorsitzender, Rechnungsprüfer) gilt die ge-

wählte Form für beide Geschlechter.

§ 2 Zweck

1. Zweck des Verbandes ist die Wahrung und Förderung der gemeinsamen Interessen seiner Mit-

gliedsunternehmen im Rahmen der österreichischen Volkswirtschaft, sowie die Wahrung des

lauteren Wettbewerbs. Er wird erreicht durch Zusammenfassung der Mitgliedsunternehmen (§

3) zur Erörterung und Beratung der gemeinsamen Angelegenheiten, zur Stellungnahme zu den

Vorgängen in Wirtschaft und Gesetzgebung, die das Versicherungswesen berühren, zur Vertre-

tung der gemeinsamen Belange nach außen, zur Weiterentwicklung der Grundlagen des Ge-

schäftsbetriebes und zum Ausgleich der Einzelinteressen der Verbandsmitglieder.

2. Der Verband fördert die Zusammenarbeit mit einschlägigen nationalen und internationalen In-

stitutionen im Sinne der Wahrung der Interessen seiner Mitgliedsunternehmen.

3. Der Verband befasst sich ferner mit den Angelegenheiten, welche die Vertragsversicherung auf

internationaler Ebene berühren; dazu gehört auch die Wahrnehmung der Aufgaben, die sich für

die österreichische Versicherungswirtschaft einerseits aus dem "Uniform Agreement between

Bureaux" (Londoner Abkommen) betreffend die Internationale Versicherungskarte in der KFZ-

Haftpflichtversicherung und andererseits durch das Übereinkommen mit der Republik Öster-
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reich betreffend die Deckung der Schäden, die durch Kraftfahrzeuge verursacht werden, die ih-

ren dauernden Standort nicht in Österreich haben (Grenzversicherung), ergibt.

4. Der Verband bearbeitet jene Aufgaben, die nach dem Bundesgesetz über den erweiterten Schutz

der Verkehrsopfer (BGBl.Nr.322/77 in der jeweils geltenden Fassung) und nach dem Bundesge-

setz über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (BGBl.Nr. 651/94 in der jeweils geltenden

Fassung) sowie sonstigen Vorschriften dem Fachverband der Versicherungsunternehmungen

obliegen.

5. Der Verband schafft bzw. unterhält geeignete Einrichtungen, die die Mitgliedsunternehmen vor

der Übernahme eines erhöhten Risikos infolge Unkenntnis gefahrenerheblicher Umstände

schützen, sowie solche Einrichtungen, die der Schadenverhütung und Schadenminderung oder

der Vorbeugung und Aufklärung des Versicherungsbetruges dienen.

6. Der Verband erbringt Dienstleistungen, soweit diese im Interesse der Versicherungswirtschaft

liegen, und zwar auch unter Zuhilfenahme der automatischen Datenverarbeitung und Informati-

onstechnik, insbesondere in den Bereichen der Personen- und Nicht-Personenversicherung, aber

auch auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften sowie der Schadenminderung.

7. Der Verband erstellt die Planung, die Programme und die Durchführung von Medienkampagnen

und Direktaktionen zur Verbesserung des Informationsstandes über die Versicherungswirtschaft

bzw. einzelner Teilbereiche der Assekuranz. Weiters beschäftigt sich der Verband mit der Aus-

arbeitung und Publizierung von Informationen über das österreichische und internationale Ver-

sicherungswesen.

Der Verband bearbeitet Beschwerdefälle, indem er versucht zwischen Beschwerdeführer und

den betroffenen Mitgliedsunternehmen zu vermitteln.

8. Der Verband richtet Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen ein, auch für außerhalb der Versi-

cherungsbranche Tätige, insbesondere auch im Hinblick auf die Verbindung von Wissenschaft

und Praxis.

9. Der Verband schließt die Kollektivverträge mit den zuständigen Interessenvertretungen der

Dienstnehmer der Mitgliedsunternehmen.

§ 3 Mitgliedschaft

1. Die ordentliche Mitgliedschaft des Verbandes können die in Österreich gem. § 6 Abs. 1 VAG

konzessionierten Vertragsversicherungsunternehmen, auf die Vermögensverwaltung be-

schränkte Versicherungsvereine, die ihren Geschäftsbetrieb in eine Aktiengesellschaft einge-

bracht haben (§§ 61 ff VAG) sowie sonstige österreichische Versicherungsholdings und Versi-

cherungsvermögensverwaltungsunternehmen, Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem

EWR-Vertragsstaat, die eine Zweigniederlassung zum Betrieb der Vertragsversicherung in Ös-

terreich gem. § 21 VAG besitzen, sowie Pensionskassen erwerben. Kleine Versicherungsvereine

a.G. im Sinne des § 68 VAG können eine Mitgliedschaft des Verbandes als Gemeinschaft er-

werben.

2. Die außerordentliche Mitgliedschaft des Verbandes können Versicherungsunternehmen mit Sitz

in einem EWR-Vertragsstaat erwerben, die das Versicherungsgeschäft im Rahmen des freien

Dienstleistungsverkehrs gem. § 22 VAG in Österreich oder das Rückversicherungsgeschäft be-

treiben, ohne dass eine Zweigniederlassung in Österreich besteht.

3. Es liegt im Interesse der Versicherungswirtschaft Österreichs, dass alle in Österreich tätigen

Versicherungsunternehmen die Mitgliedschaft des Verbandes besitzen.
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4. Die Mitglieder erwerben gleichzeitig mit der Mitgliedschaft des Verbandes die Mitgliedschaft

zu den, den jeweiligen Geschäftsbereichen entsprechenden, der Schadenverhütung dienenden

Gemeinschaftseinrichtungen der Versicherungswirtschaft sowie zu sonstigen nachgeordneten

Gemeinschaftseinrichtungen.

Sollte eine Mitgliedschaft bei solchen Gemeinschaftseinrichtungen nicht möglich sein, ver-

pflichten sich die Mitglieder des Verbandes zu den Kosten dieser Einrichtungen entsprechend

dem im Verband beschlossenen Umfang beizutragen.

5. Die Aufnahme der Mitglieder erfolgt über schriftliches Ansuchen durch Beschluss des Präsidi-

ums.

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitgliedsunternehmen

I.

1. Die ordentlichen Mitglieder haben die sich aus dieser Satzung ergebenden Rechte und Pflichten.

Die außerordentlichen Mitglieder haben, mit Ausnahme des Stimmrechtes in den Organen des

Verbandes (§ 7), sämtliche Rechte und Pflichten der ordentlichen Mitglieder.

2. Alle Mitgliedsunternehmen sind berechtigt, nach Maßgabe des Verbandszweckes die vorhande-

nen Verbandseinrichtungen in Anspruch zu nehmen.

II.

1. Die Mitgliedsunternehmen sind verpflichtet, an der Erfüllung der dem Verband obliegenden

Aufgaben tatkräftig mitzuarbeiten.

2. Sie haben die Satzung zu beachten und im Rahmen dieser Satzung getroffene Entscheidungen

einzuhalten.

3. Sie haben Auskünfte, die zur Erreichung des Verbandszwecks dienen oder für die Berechnung

der Beiträge erforderlich sind, dem Verband zu erteilen und bezügliche Unterlagen zu liefern.

4. Alle neu eintretenden Mitglieder sind den vom Verband früher gefassten Beschlüssen unterwor-

fen.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Verbandsmitgliedschaft kann zum Ablauf eines jeden Kalenderjahres gekündigt werden.

Die Kündigung hat mittels eingeschriebenen Briefes, der spätestens am 30. September dem Ver-

band zugegangen sein muss, zu erfolgen.

2. Ein Mitgliedsunternehmen kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verband

ausgeschlossen werden, wenn es den im § 2 angeführten Zwecken des Verbandes zuwiderhan-

delt, seine Pflichten gemäß § 4 II vernachlässigt oder Zahlungen gemäß § 6 trotz Mahnung nicht

leistet. Der Ausschluss ist dem Mitgliedsunternehmen durch eingeschriebenen Brief unter An-

gabe der Gründe mitzuteilen.

3. Scheidet ein Mitgliedsunternehmen aus, so haftet es für die bei seinem Ausscheiden noch nicht

erfüllten Verbandsverbindlichkeiten anteilig entsprechend dem Verhältnis seines Gesamtprämi-

enaufkommens im letzten vollen Kalenderjahr, in dem es Mitglied des Verbandes gewesen ist,

zum Gesamtprämienaufkommen aller Mitgliedsunternehmen im selben Zeitraum.
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4. Soweit Verbandsverpflichtungen im Verbandsvermögen zum Zeitpunkt des Ausscheidens des

Mitgliedsunternehmens keine Deckung finden, ist ihr für diesen Zeitpunkt berechneter Wert

binnen einem Monat nach seiner Einforderung an den Verband in barem abzuführen.

5. Rechte an dem Verbandsvermögen erlöschen mit der Beendigung der Mitgliedschaft.

§ 6 Beiträge

1. Zur Deckung der Kosten des Verbandes haben die Mitgliedsunternehmen Beiträge zu leisten.

2. Die für ein Geschäftsjahr zu leistenden Beiträge werden von der ordentlichen Mitgliederver-

sammlung festgesetzt. Diese Mitgliedsbeiträge bemessen sich nach einer Beitragsordnung, die

von der Mitgliederversammlung beschlossen wird.

3. Das Präsidium kann Mitgliedsunternehmen, bei denen von den übrigen abweichende Verhält-

nisse vorliegen, hinsichtlich einzelner Versicherungszweige ganz oder teilweise von der Bei-

tragspflicht ausnehmen. Es setzt auch die Zusatzbeiträge fest, die zur Deckung der Kosten des

Verbandes für einzelne Sektionen oder Versicherungszweige bestimmt und von den Mitglieds-

unternehmen zu leisten sind, die diesen Sektionen angehören oder diese Versicherungszweige

betreiben.

4. Der Verband ist berechtigt, von den Mitgliedsunternehmen je nach Bedarf Vorauszahlungen auf

die Beiträge und Zusatzbeiträge einzufordern.

5. Die Beiträge, Zusatzbeiträge und Vorauszahlungen sind von den Mitgliedsunternehmen inner-

halb von zwei Wochen nach Erhalt der Vorschreibung zu zahlen.

§ 7 Organe des Verbandes

1. Organe des Verbandes sind:

a) die Mitgliederversammlung;

b) das Präsidium;

c) der Präsidialausschuss;

d) die Sektionen;

e) die ständigen Fachkomitees.

2. Die Tätigkeit im Rahmen der Verbandsorgane und aller sonstigen Verbandsgremien ist eine eh-

renamtliche.

3. Die Funktionsdauer der gewählten und der gemäß § 9 I nominierten Mandatare endet, falls die

Mitgliederversammlung nicht anders beschließt, mit Abschluss der Versammlung oder Sitzung,

in der eine Neuwahl stattgefunden hat bzw. die neuen Nominierungen bekanntgegeben wurden.

Scheidet ein gewählter oder nominierter Mandatar aus der Funktion bei einem Mitgliedsunter-

nehmen, die die Voraussetzung seiner Wählbarkeit bzw. Nominierung gebildet hat, aus, so er-

lischt das Mandat in dem betreffenden Organ. Findet während der Funktionsdauer wegen vor-

zeitigen Ausscheidens eines Mandatars eine Ersatzwahl oder Ersatznominierung statt, so gilt die

Wahl bzw. Nominierung des Ersatzmannes nur für den Rest der Funktionsdauer des vorzeitig

Ausgeschiedenen.

4. Über die Verhandlungsgegenstände sind Niederschriften anzufertigen, die vom jeweiligen Vor-

sitzenden zu genehmigen und allen Mitgliedern des jeweiligen Organes zuzusenden sind. Für

die Anfertigung dieser Niederschriften ist die Geschäftsführung verantwortlich.



SATZUNG2019_deutsch.docx / i.d. Fassung vom 4. Dezember 2018 5

5. Den Sitzungen der Verbandsorgane können vom Vorsitzenden Gäste zugezogen werden.

§ 8 Mitgliederversammlung

I.

1. Jedes Mitgliedsunternehmen entsendet zur Mitgliederversammlung einen Vertreter, der dem be-

treffenden Versicherungsunternehmen als Vorstandsmitglied, Mitglied der Geschäftsleitung o-

der leitender Angestellter (§ 80 Absatz 1 zweiter Satz Aktiengesetz 1965) angehören muss.

2. Die Mitgliedsunternehmen können sich bei der Mitgliederversammlung auf Grund schriftlicher

Vollmacht durch den Vertreter eines anderen Mitgliedsunternehmens vertreten lassen, jedoch

darf kein Unternehmensvertreter mehr als drei Stimmen auf sich vereinen.

II.

Der Mitgliederversammlung obliegt

a) die Beschlussfassung über die Wahlordnung für die Wahlen der 6 Wahlmitglieder des Präsidi-

ums und der Mitglieder des Präsidialausschusses sowie die Wahl der 6 Wahlmitglieder des Prä-

sidiums;

b) die Wahl des Abschlussprüfers sowie zweier Rechnungsprüfer und zweier Stellvertreter;

c) die Beschlussfassung über Anträge und Berichte, die ihr vom Präsidium unterbreitet werden;

d) die Beschlussfassung über Anträge aus dem Kreise der Mitgliedsunternehmen; doch ist der Prä-

sident berechtigt, Anträge, die nicht spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung dem

Verband mittels eingeschriebenen Briefes zugegangen sind, für die nächste Mitgliederversamm-

lung zurückzustellen;

e) die Genehmigung des Jahresberichtes, des Jahresvoranschlages und der Jahresrechnung sowie

die Entlastung des Präsidiums;

f) die Beschlussfassung über die Beitragsordnung und die Festsetzung der jährlich zu leistenden

Beiträge;

g) die Beschlussfassung über die Änderung der Satzung;

h) die Beschlussfassung über Abschluss, Änderung und Kündigung von Kollektivverträgen;

i) die Beschlussfassung über den Ausschluss von Mitgliedsunternehmen

j) die Beschlussfassung über die Auflösung des Verbandes.

III.

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung des Verbandes findet einmal jährlich statt. Außerdem

ist der Präsident im Bedarfsfall berechtigt, und, wenn mindestens 6 Mitgliedsunternehmen unter

Angabe des Verhandlungsgegenstandes dies verlangen, verpflichtet, eine außerordentliche Mit-

gliederversammlung einzuberufen.

2. Die Einladung zu Mitgliederversammlungen hat unter Bekanntgabe der Tagesordnung an jedes

Mitgliedsunternehmen dergestalt zu erfolgen, dass zwischen der Absendung der Einladung und

dem Tag der Mitgliederversammlung mindestens 14 Tage liegen. Bei besonderer Dringlichkeit,
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worüber der Präsidialausschuss entscheidet, kann die Einladung auch für einen früheren Zeit-

punkt auf möglichst raschem Wege (telegraphisch, telephonisch, oder durch Fernschreiben, Te-

lefax bzw. E-Mail) erfolgen.

3. Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der Präsident, bei dessen Verhinderung ein Vi-

zepräsident.

4. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitgliedsunter-

nehmen vertreten ist.

5. Sofern das Gesetz oder diese Satzung keine größere Stimmenmehrheit verlangt, werden Be-

schlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmberechtigten

gefasst; bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

6. Für einen Beschluss über eine Änderung dieser Satzung, den Ausschluss eines Mitgliedsunter-

nehmens und die Auflösung des Verbandes sind die Vertretung von mindestens drei Viertel der

Mitgliedsunternehmen und eine Mehrheit von mindestens drei Viertel der abgegebenen Stim-

men erforderlich.

7. Ist eine Mitgliederversammlung zur Erledigung der ordnungsmäßig angekündigten Tagesord-

nung nicht beschlussfähig, weil die erforderliche Anzahl der Mitgliedsunternehmen nicht vertre-

ten ist, ist eine Wartezeit von einer halben Stunde einzuhalten, nach deren Ablauf die Mitglie-

derversammlung mit der selben Tagesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Mit-

gliedsunternehmen beschlussfähig ist. In der Einladung zur Mitgliederversammlung ist darauf

ausdrücklich hinzuweisen.

8. Die Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen. Ausgenommen davon sind die Wahlen der

Mitglieder des Präsidiums, die in geheimer Abstimmung erfolgen.

9. Über Anträge nach II. b), c), d) und h) kann die Beschlussfassung der Mitgliedsunternehmen

auch im Wege einer schriftlichen Abstimmung erfolgen. Die schriftliche Abstimmung ist durch

ein in gleichem Wortlaut gleichzeitig an sämtliche Mitgliedsunternehmen mittels eingeschriebe-

nen Briefes zu versendendes Rundschreiben einzuleiten. Die Mitgliedsunternehmen haben ihre

Entscheidung schriftlich innerhalb von 8 Tagen abzugeben. Der zur Abstimmung gebrachte An-

trag gilt als angenommen, wenn ihm sämtliche Mitgliedsunternehmen ohne jede Einschränkung

zugestimmt haben; Nichtäußerung bzw. nicht fristgerechte Äußerung gilt hiebei als Zustim-

mung.

§ 9 Präsidium

I.

1. Das Präsidium besteht aus je einem nominierten Vertreter aus dem Kreis von 12 gesetzten Mit-

gliedsunternehmen und 6 durch die Mitgliederversammlung gewählten Mitgliedern. Die Funkti-

onsperiode der nominierten sowie der gewählten Mitglieder dauert jeweils 4 Jahre. Zum Mit-

glied des Präsidiums kann nur nominiert bzw. gewählt werden, wer Vorstandsmitglied oder

Mitglied der Geschäftsleitung eines Mitgliedsunternehmens ist.

2. Zur Ermittlung der 12 gesetzten Mitgliedsunternehmen wird 8 Wochen vor der Mitgliederver-

sammlung, in der die 6 weiteren Mitglieder des Präsidiums gewählt werden sollen, anhand der

zuletzt erfolgten Jahresabrechnung der Mitgliedsbeiträge (§ 6 Abs. 2) vom Generalsekretär eine

Beitragsliste erstellt und aus dieser die 12 stärksten Beitragszahler unter den Mitgliedsunterneh-

men festgestellt. Diese Feststellung gilt für die gesamte Funktionsperiode.
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Die auf diese Weise ermittelten gesetzten Mitgliedsunternehmen werden mittels eingeschriebe-

nen Briefes aufgefordert, jeweils einen Vertreter für das Präsidium zu nominieren. Die Nomi-

nierungen haben schriftlich zu erfolgen und werden bei der Mitgliederversammlung bekanntge-

geben.

3. Die 6 Wahlmitglieder des Präsidiums werden von der Mitgliederversammlung in geheimer

Wahl gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig.

4. Wahlberechtigt sind alle Mitgliedsunternehmen, die nicht bereits als gesetzte Mitgliedsunter-

nehmen im Präsidium vertreten sind.

5. Scheidet ein nominiertes Mitglied des Präsidiums vorzeitig aus, ist von dem Mitgliedsunterneh-

men, das es nominiert hat, ein Ersatzmitglied für den Rest der Funktionsperiode zu nominieren.

Die erfolgte Ersatznominierung wird allen Mitgliedsunternehmen schriftlich bekanntgegeben.

6. Scheidet ein Wahlmitglied des Präsidiums vorzeitig aus, so ist in der nächsten Mitgliederver-

sammlung eine Ersatzwahl für den Rest der Funktionsperiode des Ausgeschiedenen durchzu-

führen. Für die Ersatzwahl gelten die vorangehenden Bestimmungen zur Wahl sinngemäß.

II.

Das Präsidium leitet den Verband, indem es dessen langfristige Politik festlegt. Ihm bleibt vorbehalten

a) die Wahl des Präsidialausschusses;

b) Anträge an die Mitgliederversammlung hinsichtlich des Jahresvoranschlages, der Jahresrech-

nung, der Wahl der Rechnungsprüfer und hinsichtlich einer allfälligen Neubestimmung der Be-

rechnungsart der Mitgliedsbeiträge (Beitragsordnung) zu stellen;

c) die Beschlussfassung über Anträge und Berichte des Präsidialausschusses;

d) die Aufnahme neuer Mitglieder;

e) Bestellung von Fachkomitees und Bestimmung der Vorsitzenden und Vorsitzenden-Stellvertre-

ter dieser Fachkomitees (§ 12);

f) die Festsetzung der Zusatzbeiträge;

g) die Entscheidung über Ausnahmen hinsichtlich der Beitragspflicht von Mitgliedsunternehmen

gemäß § 6 Abs. 3;

h) die Bestellung und Abberufung des Generalsekretärs und der Sekretäre (§ 13).

III.

1. Das Präsidium wird vom Präsidenten, bei dessen Verhinderung von einem der Vizepräsidenten

nach Bedarf mehrmals in einem Geschäftsjahr einberufen. Eine Präsidiumssitzung ist binnen 2

Wochen einzuberufen, falls dies wenigstens von einem Drittel der Präsidiumsmitglieder unter

Angabe der Verhandlungsgegenstände verlangt wird.

2. Die Bestimmungen des § 8 III 2 finden sinngemäß Anwendung.

3. Bei der Wahl der Mitglieder des Präsidialausschusses führt der Präsident den Vorsitz.
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4. Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn alle Präsidiumsmitglieder ordnungsgemäß zur Sitzung

eingeladen wurden und der Präsident oder ein Vizepräsident und mindestens 9 weitere Mitglie-

der, darunter 2 Wahlmitglieder, anwesend sind. Es fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stim-

menmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

5. Die Mitglieder des Präsidiums können sich - ausgenommen bei der Wahl des Präsidialausschus-

ses - durch andere Mitglieder des Präsidiums vertreten lassen, doch kann kein Präsidiumsmit-

glied mehr als drei Stimmen auf sich vereinen.

6. Über Anträge nach II b), c) d), e), f) und g) kann die Beschlussfassung auch im Wege einer

schriftlichen Abstimmung in sinngemäßer Anwendung des § 8 III 9 mit der Maßgabe erfolgen,

dass der zur Abstimmung gebrachte Antrag als angenommen gilt, wenn ihm zwei Drittel der

Präsidiumsmitglieder ohne jede Einschränkung zugestimmt haben. Nichtäußerung gilt hiebei als

Ablehnung.

7. Das Präsidium soll nach Maßgabe der behandelten Gegenstände vor einer Beschlussfassung die

Vorsitzenden der betroffenen Sektionen, ständigen Fachkomitees sowie der sonstigen Gemein-

schaftseinrichtungen der Versicherungswirtschaft hören. Diese Vorsitzenden können auch als

Gäste zu den Sitzungen des Präsidiums eingeladen werden.

§ 10 Präsidialausschuss

I.

1. Der Präsidialausschuss besteht aus 5 Mitgliedern, die aus dem Kreis der Mitglieder des Präsidi-

ums auf die Dauer von 2 Jahren in geheimer Wahl gewählt werden. Zum Mitglied des Präsidial-

ausschusses kann nur gewählt werden, wer Leiter eines Mitgliedsunternehmens ist. Eine Wie-

derwahl ist zulässig.

2. Konzerne dürfen im Präsidialausschuss nur einmal vertreten sein.

3. Wahlberechtigt sind alle Mitglieder des Präsidiums.

4. Scheidet ein Mitglied des Präsidialausschusses vorzeitig aus, so ist von den Mitgliedern des Prä-

sidiums in der nächsten Sitzung ein Ersatzmitglied für den Rest der Funktionsperiode des Aus-

geschiedenen zu wählen. Für die Ersatzwahl gelten die vorangehenden Bestimmungen sinnge-

mäß.

5. Der Präsidialausschuss wählt den Präsidenten aus dem Kreis seiner Mitglieder für die Dauer

von bis zu 3 Jahren. Nach Ablauf einer höchstens dreijährigen Funktionsdauer des Präsidenten

ist seine Wiederwahl für die unmittelbar anschließende Funktionsdauer – unabhängig von der

Länge derselben – nicht zulässig. Im Falle des Ablebens, des Rücktritts oder einer länger andau-

ernden Verhinderung des Präsidenten während seiner Funktionsdauer bestimmt der Präsidial-

ausschuss, welches der anderen Mitglieder des Präsidialausschusses (Vizepräsidenten) bis zur

nächsten Wahl die Funktion des Präsidenten auszuüben hat; eine derartige Bestellung kann auch

nur für vorübergehende Zeit oder für gewisse Angelegenheiten erfolgen, so dass während der

Dauer der Vakanz der Vorsitz im Präsidialausschuss auch wechseln kann.

II.

1. Dem Präsidialausschuss obliegt die Beschlussfassung in allen Angelegenheiten der Leitung des

Verbandes im Rahmen der vom Präsidium aufgestellten Richtlinien, soweit sie nicht gem. § 9 II

diesem vorbehalten sind. Der Präsidialausschuss hat weiters die Entscheidungen des Präsidiums

vorzubereiten.
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2. In dringenden Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Präsidiums fallen, kann der Präsi-

dialausschuss die unmittelbar und unumgänglich notwendigen Maßnahmen treffen. Von solchen

Maßnahmen ist dem Präsidium ehestmöglich Kenntnis zu geben.

3. Dem Präsidenten obliegt es, in dringenden Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Präsi-

dialausschusses fallen, die unmittelbar und unumgänglich notwendigen Maßnahmen zu treffen.

Von diesen Maßnahmen ist der Präsidialausschuss ehestmöglich in Kenntnis zu setzen.

4. Der Präsident leitet die Sitzungen des Präsidialausschusses und des Präsidiums sowie die Mit-

gliederversammlung.

III.

1. Der Präsidialausschuss wird vom Präsidenten, bei dessen Verhinderung von einem der Vizeprä-

sidenten nach Bedarf einberufen. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

2. Der Präsident bestimmt, welcher Vizepräsident ihn bei vorübergehender Verhinderung jeweils

zu vertreten hat.

3. Der Präsidialausschuss kann sich eine Geschäftsordnung (Geschäftsverteilung) geben.

§ 11 Sektionen

1. Für die Behandlung der die einzelnen Versicherungszweige besonders berührenden Fragen wer-

den Sektionen gebildet, denen alle den betreffenden Versicherungszweig in Österreich betrei-

benden Mitgliedsunternehmen angehören.

2. Die Bildung einer Sektion für mehrere Versicherungszweige ist möglich, sofern dies zweckmä-

ßig ist. Über die Zweckdienlichkeit entscheidet das Präsidium.

3. Jedes Mitgliedsunternehmen entsendet zur Mitgliederversammlung der Sektion einen Vertreter,

der dem betreffenden Versicherungsunternehmen als Vorstandsmitglied, Mitglied der Ge-

schäftsleitung oder leitender Angestellter (§ 80 Abs. 1 zweiter Satz Aktiengesetz 1965) angehö-

ren muss.

4. Die Mitgliederversammlung jeder Sektion wählt aus den Vorstandsmitgliedern, Mitgliedern der

Geschäftsleitung oder leitenden Angestellten (§ 80 Abs. 1 zweiter Satz Aktiengesetz 1965) der

Mitgliedsunternehmen für die Dauer von 4 Jahren bis zu 12 solcher Funktionäre in den Aus-

schuss der Sektion, welchem sie ihre Befugnisse zur Gänze oder teilweise übertragen kann. Die-

ser Ausschuss wählt unter dem Vorsitz des an Lebensjahren ältesten Ausschussmitglieds aus

seiner Mitte den Vorsitzenden sowie dessen ersten und zweiten Stellvertreter. Die Wiederwahl

von Ausschussmitgliedern ist zulässig. Im Falle des Ausscheidens eines Ausschussmitgliedes

kann sich der Ausschuss bis zum Ablauf der Funktionsdauer durch Kooptierung bis zur genann-

ten Höchstzahl ergänzen bzw. für länger verhinderte Ausschussmitglieder Ersatzmitglieder be-

stellen; eine solche Bestellung ist der nächsten Mitgliederversammlung der Sektion bekanntzu-

geben.

5. Der Vorsitzende des Ausschusses und damit Sektionsvorsitzender, bei dessen Verhinderung der

erste, oder, wenn auch dieser verhindert ist, der zweite Stellvertreter, führt auch den Vorsitz in

der Mitgliederversammlung der Sektion.
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6. Die Mitglieder des Präsidiums sowie der Generalsekretär sind berechtigt, den Mitgliederver-

sammlungen der Sektionen sowie den Sitzungen der Sektionsausschüsse mit beratender Stimme

beizuwohnen.

7. Die Mitgliederversammlung und der Ausschuss der Sektion sind beschlussfähig, wenn der Vor-

sitzende oder einer seiner Stellvertreter und mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend

sind. Sie fassen ihre Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der abgegebe-

nen Stimmen.

8. Die Sektionen haben im Rahmen ihres Wirkungskreises das Recht, Beschlüsse mit bindender

Wirkung für alle der Sektion angehörenden Mitgliedsunternehmen zu fassen. Soferne Be-

schlüsse in ihrer Bedeutung über den Bereich des einzelnen Versicherungszweiges hinausgehen

oder geeignet sind, die Verbandspolitik zu berühren, bedürfen sie zu ihrer Gültigkeit der Zu-

stimmung des Präsidiums.

9. Der Ausschuss setzt seine Geschäftsordnung im Einvernehmen mit dem Präsidium selbst fest.

§ 14Abs. 1 und Abs. 2 sind sinngemäß anzuwenden.

10. Für die Behandlung von mehrere Versicherungszweige berührenden Fragen kann vom Präsidi-

alausschuss eine Versammlung der Mitglieder der betreffenden Sektionen einberufen werden. In

dieser Versammlung führt der Präsident oder der von ihm beauftragte Vorsitzende einer der be-

teiligten Sektionen den Vorsitz.

Die Absätze 6 und 8 sind sinngemäß anzuwenden.

Für die Anwendung des Absatzes 7 ist die Bestimmung über die erforderliche Anwesenheit und

Mehrheit auf die Gesamtheit der Mitglieder der betreffenden Sektionen anzuwenden.

§ 12 Ständige Fachkomitees

Zur Erstattung von Gutachten kann das Präsidium Komitees bestellen, denen höchstens 7 Personen

angehören sollen, die einem Mitgliedsunternehmen als Vorstandsmitglied, Mitglied der Geschäftslei-

tung oder leitender Angestellter (§ 80 Abs. 1 zweiter Satz Aktiengesetz 1965) angehören sollen. Das

Präsidium bestimmt den Vorsitzenden und Vorsitzenden-Stellvertreter des Komitees.

Die Mitglieder des Präsidiums sowie der Generalsekretär sind berechtigt, den Sitzungen der Fachko-

mitees mit beratender Stimme beizuwohnen.

§ 13 Geschäftsführung

1. Die Geschäftsführung des Verbandes obliegt dem vom Präsidium berufenen Generalsekretär.

Bei der Bearbeitung der einzelnen Fachbelange unterstützen ihn vom Präsidium bestellte Sekre-

täre, die im Einzelfall auch mit der Vertretung des Generalsekretärs betraut werden können.

2. Der Generalsekretär und die Sekretäre werden auf unbestimmte Zeit bestellt und haben die Ge-

schäftsführung des Verbandes nach den Weisungen des Präsidiums durchzuführen.

Der Präsidialausschuss kann hiefür eine Geschäftsordnung aufstellen.

§ 14 Vertretungs- und Zeichnungsbefugnis

1. Der Verband wird durch den Präsidenten und im Falle seiner Verhinderung durch einen Vize-

präsidenten gerichtlich und außergerichtlich vertreten.
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2. Zur Abgabe von Willenserklärungen und zur Zeichnung für den Verband sind zwei Mitglieder

des Präsidialausschusses oder ein Mitglied des Präsidialausschusses mit dem Generalsekretär

oder einem Sekretär befugt.

3. Der Präsidialausschuss kann dem Generalsekretär und den Sekretären Zeichnungsbefugnis für

bestimmte Arten von Willenserklärungen und Schriftstücken des Verbandes und der Sektionen

erteilen.

§ 15 Schlichtung von Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis

1. Alle Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis sind unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswe-

ges durch ein Schiedsgericht zu entscheiden.

2. Das Schiedsgericht besteht aus je zwei von der klagenden und der beklagten Partei zu ernennen-

den Schiedsrichtern und dem Obmann, der von den vier Schiedsrichtern zu bestellen ist. Sowohl

die Schiedsrichter als auch der Obmann sind aus dem Kreise der Vorstandsmitglieder, Mitglie-

der der Geschäftsleitung oder leitenden Angestellten (§ 80 Absatz 1 zweiter Satz Aktiengesetz

1965) von Mitgliedsunternehmen zu bestimmen.

3. Die klagende Partei hat der beklagten Partei mittels eingeschriebenen Briefes die Klage zuzu-

stellen und gleichzeitig zwei Schiedsrichter zu benennen. Die beklagte Partei ist verpflichtet,

innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung der Klage zwei Schiedsrichter mittels eingeschriebe-

nen Briefes namhaft zu machen; andernfalls werden diese beiden Schiedsrichter vom Präsidial-

ausschuß bestimmt.

4. Die derart bestellten Schiedsrichter haben einen Obmann zu wählen. Können sich die Schieds-

richter über die Person des Obmannes innerhalb eines Monats nach erfolgter Bestellung nicht

einigen, so entscheidet unter den vom Präsidialausschuss Vorgeschlagenen das Los.

5. Im übrigen gelten die Bestimmungen der österreichischen Zivilprozessordnung über Schiedsge-

richte.

§ 16 Auflösung des Verbandes

1. Im Falle der Auflösung des Verbandes wird das nach durchgeführter Liquidation vorhandene

Vermögen unter den Mitgliedern nach den für die Zahlung der Beiträge (§ 6) geltenden Grunds-

ätzen verteilt, wenn die die Auflösung des Verbandes beschließende Mitgliederversammlung

mit einer Mehrheit von mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen nicht anders verfügt.

2. Reicht das Verbandsvermögen zur Deckung der Verbandsverbindlichkeiten nicht aus, so haften

die Mitglieder anteilsmäßig im Verhältnis ihres Gesamtprämienaufkommens in dem dem Auflö-

sungszeitpunkt unmittelbar vorangegangenen Kalenderjahr zum Gesamtprämienaufkommen al-

ler Mitglieder im selben Zeitraum, und zwar bis zum völligen Begleich aller Verpflichtungen.

§ 17 Geltungsbeginn

Die in der Mitgliederversammlung vom 4. Dezember 2018 beschlossenen Änderungen treten mit Ge-

nehmigung durch die Vereinsbehörde in Kraft.


