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§ 1 Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 

Der Verein führt den Namen „Verband farbentragender Mädchen“ (VfM) und hat 

seinen Sitz in Wien. Er ist eine Arbeitsgemeinschaft der christlichen farbentragenden 

Mädchenverbindungen an höheren Schulen in Österreich. 

§ 2 Zweck des Verbandes 

Die Aufgaben des VfM, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, ist es, 

gemeinsame Interessen seiner Verbindungen zu vertreten, die Bewältigung ihrer 

Aufgaben zu erleichtern und die Vertiefung der Grundsätze zu fördern.  

(1) Dies geschieht durch 

 

(a) die Wahrung, Pflege und Festigung des christlichen Glaubens, die Liebe zur 

Heimat, ein gewissenhaftes Studium und echte Lebensfreundschaft, 

(b) die Pflege des studentischen Brauchtums, wobei jeglicher bewaffneter 

Zweikampf (z.B  Mensur) abgelehnt wird, 

(c) die Einigung christlicher farbentragender Mädchenstudentenverbindungen an 

höheren Schulen, 

(d) die Vertretung und Förderung gemeinsamer Interessen sowie  

(e) die Informationsvermittlung zwischen den Verbandsmitgliedern sowie die 

Förderung der Zusammenarbeit. 

 

(2) Der Verband verpflichtet sich zur Wahrung der Interessen der parlamentarischen 

Demokratie und eines vereinten Europas, er ist gesellschaftspolitisch engagiert, 

aber parteipolitisch neutral. 

 

§ 3 Mittel zur Erreichung des Verbandszwecks 

Der Verbandszweck soll erreicht werden durch: 

(1) ideelle Mittel 

a) Mitgliederversammlungen, gemeinsame Veranstaltungen (bildende, kulturelle, 

gesellschaftliche und sportliche) 

b) Herausgabe eines Mitteilungsblattes als Zeitschrift des Verbandes und von 

Verzeichnissen der Mitglieder der Verbandsmitglieder 

c) Das Tragen der Verbindungsfarben nach studentischer Sitte zur offenen 

Bekundung unserer Grundsätze und zur Stärkung des 

Zusammengehörigkeitsgefühls 

d) Zusammenarbeit mit anderen Organisationen im In- und Ausland, sofern es im 

Interesse des Verbandes liegt 
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(2) Organisatorische Mittel 

a) Zur Organisation bzw. Koordination von Veranstaltungen und zur Unterstützung 

der Zusammenarbeit und Vernetzung seiner Mitgliedsverbindungen sowie 

deren Mitglieder untereinander, führt der VfM im Rahmen und gemäß den 

geltenden Datenschutzbestimmungen eine Zentraldatenbank, welche Daten 

von natürlichen Personen (insbesondere von Mitgliedern der Verbindungen) 

erfasst.  

 

(3)  und materielle Mittel 

a) Mitgliedsbeiträge der Verbindungen 

b) Spenden 

c) Subventionen 

d) Widmungen u.ä.m. 

 

§ 4 Mitgliedschaft 

Die Mitglieder des Verbandes gliedern sich in ordentliche und probeweise 

aufgenommene Verbindungen 

(a) ordentliche Mitglieder sind selbständige, christlich ökumenisch orientierte, 

farbentragende reine Mädchenverbindungen (Verbindungen) mit eigenen 

Statuten 

(b) probeweise Mitglieder sind Mädchenverbindungen, die für einen Zeitraum von 

mindestens 12 Monaten aufgenommen werden, in dem zu überprüfen ist, ob 

sie die Bedingungen aus § 2 und § 4 lit. a erfüllen. Probemitglieder haben nicht 

alle Rechte und Pflichten (siehe §7) 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft zum VfM können nur solche Mädchenverbindungen erwerben, die 

den §4(a) erfüllen und deren Statuten auf den in § 2(1) lit. a und b genannten 

Grundsätzen aufgebaut sind. Die einzelnen Verbindungen des VfM sind autonom. 

Über das Aufnahmeansuchen einer Verbindung entscheidet die Generalversammlung. 

Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden. 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, der schriftlich bis 6 Wochen vor einer 

ordentlichen Generalversammlung erklärt werden muss, sobald alle fälligen Schulden 

gegenüber dem Verband beglichen wurden; oder durch Ausschluss wegen grober 

Statutenverletzung. Letzterer kann nur von der Generalversammlung mit 2/3 Mehrheit 

beschlossen werden. Den Antrag auf Ausschluss einer Verbindung kann der Vorstand 

oder ein Mitglied des Verbandes stellen. Eine ausgeschlossene Verbindung kann 

frühestens nach 3 Jahren mit einer neuerlichen einjährigen Probezeit 

wiederaufgenommen werden. Die Mitgliedschaft endet weiters mit Auflösung einer 
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Verbindung, in diesem Fall kann bei Neugründung umgehend ein Antrag auf 

neuerliche Aufnahme – mit einjähriger Probezeit - gestellt werden. 

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Verbandes 

teilzunehmen und die Einrichtungen des Verbandes zu beanspruchen. Das 

Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das Wahlrecht steht nur 

ordentlichen Mitgliedern zu. Die probeweise aufgenommenen Mitglieder haben nur 

in Finanzangelegenheiten beschließende Stimme. 

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Verbandes nach Kräften zu 

fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des 

Verbandes Abbruch erleiden könnte. Sie haben die Verbandsstatuten und die 

Beschlüsse der Verbandsorgane zu beachten. Die Mitglieder sind zur pünktlichen 

Zahlung der Mitgliedsbeiträge in der von der Generalversammlung jeweils 

beschlossenen Höhe verpflichtet. 

§ 8 Die Verbandsorgane 

Organe des Verbandes sind die Generalversammlung (§§ 9 und 10), der Vorstand (§§ 

11 bis 13), die Rechnungsprüfer (§14) und das Verbandsgericht (§16). 

§ 9 Die Generalversammlung 

(1) Die Generalversammlung ist das oberste Organ der Willensbildung des Verbandes. 

(2) Jedes ordentliche Mitglied hat bei der Generalversammlung eine Stimme für die 

Aktivitas und eine Stimme für die Damenschaft (sofern es beide gibt).  

(3) Die ordentliche Generalversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. 

(4) Eine außerordentliche Generalversammlung hat auf Beschluss des Vorstandes 

oder der ordentlichen Generalversammlung, auf schriftlich begründeten Antrag von 

mindestens einem Zehntel der ordentlichen Mitglieder oder auf Verlangen der 

Rechnungsprüfer binnen 5 Wochen ab Einlangen des Antrags beim Vorstand 

stattzufinden. 

(5)  

(a) Zu den ordentlichen Generalversammlungen sind alle Mitglieder mindestens 10 

Wochen vor dem Termin schriftlich einzuladen. Die Anberaumung der 

ordentlichen Generalversammlung hat unter Angabe der vorläufigen 

Tagesordnung zu erfolgen. Die endgültige Tagesordnung ist den Mitgliedern 

mindestens 4 Wochen vor dem Termin schriftlich bekannt zu geben. 

(b) Zu den außerordentlichen Generalversammlungen sind alle Mitglieder 

mindestens 4 Wochen vor dem Termin schriftlich einzuladen. Die Anberaumung 

der außerordentlichen Generalversammlung hat unter Angabe der 

Tagesordnung zu erfolgen. 

(c) Die Einberufungen erfolgen durch den Vorstand. 
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(6) Anträge zur ordentlichen Generalversammlung sind mindestens 6 Wochen vor dem 

Termin der Generalversammlung beim Vorstand schriftlich, vollständig 

ausformuliert und begründet einzureichen. 

(7) Gültige Beschlüsse – ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung 

einer außerordentlichen Generalversammlung – können nur zur Tagesordnung 

gefasst werden. 

(8) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Voll 

stimmberechtigt sind nur ordentliche Mitglieder. Die probeweise aufgenommenen 

Mitglieder haben nur in Finanzangelegenheiten beschließende Stimme. 

(9) Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit der Hälfte aller stimmberechtigten 

Mitglieder (Abs. 2) beschlussfähig. Ist die Generalversammlung zum festgesetzten 

Termin nicht beschlussfähig, so tritt die Beschlussfähigkeit jedenfalls eine ½ 

Stunde später ein. 

(10) Die Wahlen und die Beschlussfassung in der Generalversammlung erfolgen in 

der Regel mit einfacher Stimmmehrheit bzw. wie in § 10 näher geregelt.  

(11) Ein Antrag gilt als angenommen, wenn die Anzahl der Ja-Stimmen die Anzahl 

der Nein-Stimmen übersteigt.  

(12) Zur Erreichung einer qualifizierten Mehrheit (2/3, 3/4, 4/5) genügt das Verhältnis 

zwischen Ja- und Nein-Stimmen ohne Berücksichtigung der Stimmenthaltungen, 

diese werden bei der Stimmenauszählung neutralisiert.  

(13) Beschlüsse, mit denen das Statut des Verbandes geändert oder der Verband 

aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit von 4/5 der 

abgegebenen gültigen Stimmen. 

(14) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt die Vorsitzende, in deren 

Verhinderungsfall eine Stellvertreterin (siehe § 11 (7)). Wenn auch diese verhindert 

ist/sind, so führt die Vertreterin der ältesten anwesenden Verbindung den Vorsitz. 

§ 10 Aufgaben der Generalversammlung 

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten: 

(1) Beschlüsse mit einfacher Mehrheit 

a) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts des 

Vorstandes und des Rechnungsabschlusses 

b) Wahl und Entlastung der Vorstandsmitglieder 

c) Festlegung der Höhe der Mitgliedsbeiträge der ordentlichen und probeweisen 

Mitglieder 

d) Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende 

Fragen 

e) Wahl des Verbandsgerichtes  

f) Wahl der Rechnungsprüfer 
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(2) Beschlüsse mit 2/3 Mehrheit 

a) Absetzung eines Vorstandsmitgliedes 

b) Aufnahme von Verbindungen 

c) Ausschluss von Verbindungen und endgültige Beschlussfassung über den vom 

Verbandsgericht über die Berufung gegen den Ausschluss gefassten Beschluss 

d) Beschluss von Freundschaftsabkommen 

e) Beschlussfassung über den Comment 

f) Ehrungen 

 

(3) Beschlüsse mit 4/5 Mehrheit 

a) Beschlussfassung über Statutenänderung und Geschäftsordnung  

b) Beschlussfassung betreffend der Geschäftsordnung 

c) Freiwillige Auflösung des Verbandes 

d)  

§ 11 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus 3 Personen (Vorsitzende, Schriftführerin und 

Finanzbeauftragte), die einem ordentlichen Mitglied angehören müssen. Er kann 

höchstens auf 5 Personen (zusätzlich Aktivenvertreterin und Damenvertreterin) 

erweitert werden.  

(2) Der Vorstand, der von der Generalversammlung gewählt wird, hat bei Ausscheiden 

eines gewählten Vorstandsmitgliedes das Recht, an seine Stelle eine andere 

wählbare Person zu kooptieren, wozu die nachträgliche Genehmigung in der 

nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist. Diese Neubestellung ist 

binnen 2 Wochen schriftlich allen Mitgliedern bekanntzugeben. 

(3) Die Funktionsdauer der Vorsitzenden und der Damenvertreterin beträgt 2 

Amtsperioden, die aller anderen Vorstandsmitglieder beträgt 1 Amtsperiode. Auf 

jeden Fall währt sie bis zur Wahl eines neuen Vorstandes. Ausgeschiedene 

Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar. Die Amtsperiode beginnt am 01. August 

und dauert bis zum 31. Juli des Folgejahres.  

(4) Der Vorstand wird von der Vorsitzenden, in deren Verhinderung von ihrer 

Stellvertreterin (=bei 3 köpfigem Vorstand die Schriftführerin, bei 5 köpfigem 

Vorstand die Aktivenvertreterin oder Damenvertreterin in genannter Reihenfolge) 

vertreten. 

(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden, 

und mindestens die Hälfte davon anwesend ist. 

(6) Besteht der Vorstand aus 3 Personen fasst er seine Beschlüsse einstimmig. 

Besteht er aus 5 Personen mit 4/5 Mehrheit. 

(7) Den Vorsitz führt die Vorsitzende, bei deren Verhinderung eine Stellvertreterin. 

(8) Außer durch Tod oder Ablauf der Amtsperiode (Abs. 3) erlischt die Funktion einer 

Vorstandsmitgliedes durch Enthebung (Abs. 9) und Rücktritt (Abs. 10)  
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(9) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne 

seiner Mitglieder entheben (2/3 Mehrheit). 

(10) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die 

Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktritts des gesamten 

Vorstandes an die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl 

bzw. Kooptierung (Abs. 2) eines Nachfolgers wirksam. 

§ 12 Aufgaben des Vorstandes 

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Verbandes, die er mit der Sorgfalt eines 

ordentlichen und gewissenhaften Organes im Rahmen der Statuten und der 

Beschlüsse der Generalversammlung zu führen hat. Dem Vorstand kommen alle 

Aufgaben zu, die nicht durch Statuten einem anderen Verbandsorgan zugewiesen 

sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten: 

(1) Erstellung des Jahresvoranschlages sowie Abfassung des 

Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses 

(2) Vorbereitung der Generalversammlung 

(3) Einberufung der ordentlichen und der außerordentlichen Generalversammlung 

(4) Verwaltung der Verbandsvermögens und Einrichtung eines Rechnungswesens 

(5) Ausarbeitung des Arbeitsprogrammes für den Verband unter möglichster 

Berücksichtigung der Empfehlung der Generalversammlung 

(6) Fassung von Notstandsbeschlüssen nach § 15 

 

§ 13 Aufgaben der einzelnen Vorstandsmitglieder 

(1) Die Vorsitzende ist die oberste Amtsträgerin des Verbandes und dessen 

Repräsentantin nach außen, insbesondere gegenüber Behörden, 3. Personen und 

anderen Verbänden. Sie führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im 

Vorstand. 

(2) Aktivenvertreterin und Damenvertreterin unterstützen die Vorsitzende bei der 

Führung der Verbandsgeschäfte und haben diese im Verhinderungsfall in der 

genannten Reihenfolge zu vertreten (siehe §11.4). 

(3) Der Schriftführerin obliegt die Führung der Protokolle der Generalversammlung und 

des Vorstandes, sowie der gesamte Schriftverkehr des Verbandes. Im Fall, dass 

keine Aktiven- und Damenvertreterin gewählt wurden, unterstützt die Schriftführerin 

die Vorsitzende bei der Führung der Amtsgeschäfte und vertritt diese im 

Verhinderungsfall. 

(4) Die Finanzbeauftragte ist für die ordnungsgemäße Vermögensgebarung des 

Verbandes verantwortlich. 

(5) Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen des Verbandes, insbesondere 

den Verband verpflichtende Urkunden, sind von der Vorsitzenden und der 

Schriftführerin, sofern sie jedoch Geldangelegenheiten betreffen, von der 

Vorsitzenden und der Finanzbeauftragten gemeinsam zu unterfertigen. Die 

Finanzbeauftragte kann durch die Geschäftsordnung ermächtigt werden, 
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Zahlungen bis zu einer bestimmten Höhe pro Verwendungszweck ohne 

Gegenzeichnung der Vorsitzenden zu tätigen. 

§ 14 Die Rechnungsprüfer 

(1) Zwei Rechnungsprüfer, die einem ordentlichen Mitglied angehören müssen, 

werden von der Generalversammlung auf die Dauer der Amtsperiode der 

Finanzbeauftragten gewählt. Sie dürfen in diesem Jahr nicht dem Vorstand 

angehören. Eine Wiederwahl ist zulässig.  

(2) Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende Geschäftskontrolle und die 

Überprüfung des Rechnungsabschlusses, sowie der Einnahmen- und 

Ausgabenrechnung samt Vermögensübersicht. Sie haben der 

Generalversammlung über das Ergebnis der Überprüfung zu berichten. 

(3) Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer die Bestimmungen der § 11 Abs. 8,9 

und 10 sinngemäß. 

§ 15 Notstandsrecht 

(1) Wird eine Entscheidung der Generalversammlung so kurzfristig erforderlich, dass 

eine Generalversammlung nicht rechtzeitig stattfinden kann, so ist der Vorstand 

berechtigt, diese Angelegenheit zu entscheiden. Er hat die Entscheidung einer - 

binnen 5 Wochen einzuberufenden – außerordentlichen Generalversammlung zur 

Genehmigung vorzulegen, sofern nicht bereits eine Generalversammlung 

einberufen worden ist. 

(2) Der Vorstand ist berechtigt, ausführende Organe des Verbandes, mit Ausnahme 

der Rechnungsprüfer und des Verbandsgerichtes, zu suspendieren, wenn dies 

nicht zeitgerecht von der Generalversammlung beschlossen werden kann. 

Gleichzeitig mit der Suspendierung ist ein Vertreter zu bestellen und binnen 5 

Wochen eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen, sofern nicht 

bereits eine Generalversammlung einberufen worden ist. 

(3) Der Vorstand ist berechtigt, bei Vakanz eines ausführenden Organes des 

Verbandes (mit Ausnahme der Rechnungsprüfer und des Verbandsgerichtes) bis 

zum Zusammentritt der Generalversammlung eine vorläufige Vertreterin zu 

bestellen. 

§ 16 Das Verbandsgericht 

(1) In allen aus dem Verbandsverhältnis entstehenden Streitigkeiten zwischen 

Mitgliedern und zwischen Mitgliedern und dem Verband entscheidet das 

Verbandsgericht. 

(2) Das Verbandsgericht setzt sich aus 5 Personen plus 2 Stellvertretern aus 

verschiedenen Verbindungen (max. 2 Personen pro Verbindung) zusammen. Die 

Mitglieder des Verbandsgerichtes dürfen nicht dem Vorstand oder den 

Rechnungsprüfern angehören und müssen aus Verbindungen stammen, die 

ordentliche Mitglieder sind. Für sie gelten die Bestimmungen der § 11 Abs. 3, 8,9 

und 10 sinngemäß. Die Mitglieder des Verbandsgerichtes wählen aus ihrer Mitte 
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eine Vorsitzende. Den Streitparteien steht es frei, einen Verfahrenshelfer (Kläger, 

Verteidiger) eigener Wahl dem Verfahren beizuziehen. 

(3) Das Verbandsgericht fällt seine Entscheidungen, nach Gewährung beiderseitigen 

Gehörs, bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. 

Stimmenthaltung ist nicht gestattet. Es entscheidet nach bestem Wissen und 

Gewissen. 

(4) Sofern das Verfahren vor dem Verbandsgericht nicht früher beendet ist, steht für 

Rechtsstreitigkeiten nach Ablauf von 6 Monaten ab Anrufung des 

Verbandsgerichtes der ordentliche Rechtsweg offen (§8 Vereinsgesetz 2002). 

Seine Entscheidungen sind außer bei Ausschluss endgültig. 

§ 17 Auflösung des Verbandes 

(1) Die freiwillige Auflösung des Verbandes kann nur in einer zu diesem Zweck 

einberufenen außerordentlichen Generalversammlung und nur mit 4/5 Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 

(2) Die Generalversammlung hat über die Verwendung des nach Abdeckung aller 

Passiva verbleibenden Verbandsvermögens mittels Beschluss zu entscheiden. 

Das verbleibende Verbandsvermögen ist für einen gemeinnützigen, mildtätigen 

oder kirchlichen Zweck im Sinne der §§ 34ff Bundesabgabenordnung zu 

verwenden. 

(3) Für die Durchführung des Beschlusses der Generalversammlung und die 

Sicherstellung der Verbandsinsignien ist der Vorstand bzw. ein mit Beschluss 

bestellter Abwickler zuständig. 

Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige Auflösung binnen 4 Wochen nach 

Beschlussfassung der zuständigen Vereinsbehörde anzuzeigen.  

§ 18 Inkrafttreten 

Diese Statuten wurden von der Generalversammlung am 27.04.2019 beschlossen. Sie 

setzten alle bisherigen Fassungen außer Kraft und treten vorbehaltlich der 

behördlichen Genehmigung am 01. August 2019 um 0.00 Uhr in Kraft. 

 

 

 

  


