Vereinsstatuten
§1

Name, Sitz und Tätigkeitsbereich
Der Verein führt den Namen
„Traditionsverband des Saizburger infanterieregimentes No. 59 „Erzherzog Rainer""
Er hat seinen Sitz in 5020 Salzburg und erstreckt
seine Tätigkeit vornehmlich auf ganz Österreich,
aber auch auf Europa.
Die Errichtung von Zweigvereinen ist beabsichtigt.

§2
Zweck
Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn ge
richtet ist, bezweckt;
a. Die Pflege der Tradition des ehemaligen k.
u. k. IR 59 „Erzherzog Rainer" in Zusam
menarbeit mit den bezughabenden Re
gimentern des österreichischen Bundes
heeres;
b. Die Erhaltung und Restaurierung von Rai
ner- Epitaphen Denkmälern und Gedenk
stätten;
c. Die Edition von Vereinsnachrichten und
Traditionsfachbeiträgen;
d. Ausrückungen zu traditionellen Veranstal
tungen im in- und Ausland;
e. Ausrückungen zu Kameraden - und To
tenehrungen bzw. Wahrnehmung deren
Gedenktage; sowie zu Veranstaltungen
des Bundes, der Länder und Gemeinden;
f.
Die Abhaltung von Festlichkeiten und Ver
sammlungen in Bezug auf historische Be
gebenheiten;
g. Die ideologisch und historisch untermalte
Unterstützung des österreichischen Bun
desheeres bei der umfassenden Landes
verteidigung.
§3
Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks
Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3
angeführten ideellen und materiellen Mittel erreicht
werden.
Ais ideelle Mittel dienen die Teilnahme an Festlich
keiten, Veranstaltungen, gesellschaftlichen und
geselligen Treffen, historischen Vorträgen, sowie
Herausgabe entsprechender Publikationen, als
auch Ausgabe von entsprechenden Ehrenzeichen.
Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufge
bracht werden durch
Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge, Erträge von
Vorträgen und Veranstaltungen, Erträge von Publi
kationen, Spenden, Sammlungen von Zuwendun
gen von privater und öffentlicher Hand.
§4
Arten der Mitgliedschaft
Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentli
che (Uniformierte und Nichtuniformierte), unterstüt
zende und Ehrenmitglieder.

Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der
Vereinsarbeit beteiligen. Sie besitzen volles aktives
und passives Wahlrecht.
Uniformierte Mitglieder sind jene ordentlichen Mit
glieder, die sich über die normale Vereinsarbeit
hinaus der Subordination des alten k. u. k.
Dienstregiementes unterwerfen, sich an Ausrückun
gen aktiv sowie am Exerzierdienst beteiligen und
die vorschriftsmäßige Uniform des ehem. k. u. k. IR
59 des Musters 1910 oder jünger (Feldgrau) tragen.
Unterstützende Mitglieder sind diejenigen, welche
die Vereinsarbeit vornehmlich durch finanzielle
Zuwendungen, aber auch durch persönliche Einsät
ze fördern. Sie sind im Regelfall nicht uniformiert.
Ehrenmitglieder sind dem Regiment nahestehende
Personen, welche durch besondere Verdienste und
Leistungen die Reputation des Regimentes heben
oder gehoben haben. Sie werden mittels Beschluss
der Generalversammlung zu solchen ernannt.
§5
Erwerb der Mitgliedschaft
Mitglieder des Vereins können alle physischen Per
sonen, die die österreichische Staatsbürgerschaft
besitzen, das 18. Lebensjahr vollendet haben und
hinsichtlich uniformierter Mitglieder zusätzlich den
Präsenzdienst abgeleistet haben, die eine Mitglied
schaft mitteis Juxte für ordentliche Uniformierte und
unterstützende Mitglieder beantragen und weicher
Antrag vom Leitungsorgan (Regimentsstab) positiv
beschieden wird, werden.
Für jene Bewerber, die eine der obigen Vorausset
zungen nicht erfüllen, kann durch das Leitungsor
gan in Ausnahmefällen dennoch eine ordentliche
Aufnahme beschlossen werden.
Jeder Bewerber kann ohne Angabe von Gründen
abgelehnt werden.
Für ordentliche uniformierte Bewerber gilt ein Beo
bachtungszeitraum von 12 Monaten ab Antragstel
lung.
Während dieses Beobachtungszeitraumes kann der
Bewerber jederzeit ohne Angabe weiterer Gründe
vom Leistungsorgan aus dem Verein entfernt wer
den. Die ordentliche Mitgliedschaft mit allen Rech
ten und Pflichten entsteht erst nach Ablauf der Jah
resfrist.
Juristische Personen und rechtsfähige Personengeselischaften erwerben eine ordentliche Mitglied
schaft nur nicht uniformiert.
Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag
des Vorstandes durch die Generalversammlung.
§6
Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristi
schen Personen durch Verlust der Rechtspersön
lichkeit, durch freiwilligen Austritt und durch Aus
schluss.
Der Austritt kann nur zum Ende des Vereinsjahres
erfolgen und muss dem Leitungsorgan mindestens
drei Monate vorher schriftlich mitgeteilt werden.
Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum
nächsten Austrittstermin wirksam. Für die Rechtzei
tigkeit ist das Datum der Postaufgabe maßgeblich.

Die Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen
Mitgliedsbeiträge bleibt bis zum wirksamen Austritts
termin aufrecht.
Das Leitungsorgan kann ein Mitglied ausschließen,
wenn dieses trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung
unter Setzung einer angemessenen Nachfrist länger
als sechs Monate mit der Zahlung der Mitgliedsbei
träge im Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zah
lung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt
hieven unberührt.
Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein
kann vom Leitungsorgan auch wegen grober Verlet
zung anderer Mitgiiedspflichten und wegen uneh
renhaften Verhaltens verfügt werden, bei uniformier
ten Mitgliedern wegen groben Verstoßes gegen die
Subordination.
Die Aberkennung der Ehrenmitgiiedschaft kann aus
den im Abs. 4 genannten Gründen von der Gene
ralversammlung über Antrag des Leitungsorgans
beschlossen werden.

§7
Rechte und Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstal
tungen des Vereines teilzunehmen und die Einrich
tungen des Vereins zu beanspruchen.
Den ordentlichen und uniformierten Mitgliedern
kommt das aktive und passive Wahlrecht zu, den
unterstützenden und Ehrenmitgliedern kommt nur
das aktive Wahrecht zu.
Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des
Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu unter
lassen, 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 unterstützenden Mitglieder sind zur pünktlichen
Zahlung der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträ
ge in der von der Generalversammlung beschlosse
nen Höhe verpflichtet.
§8
Vereinsorgane
Organe des Vereines sind die Generalversammlung
(§§ 9 und 10), Das Leitungsorgan (Vorstand) (§§ 11
bis 13), die Rechnungsprüfer (§ 14) und das
Schiedsgericht (§ 15).
§9
Die Generalversammlung
Die ordentliche Generalversammlung findet alle fünf
Jahre statt.
Eine außerordentliche Generalversammlung findet
auf Beschiuss des Leitungsorgans, der ordentlichen
Generalversammlung oder auf schriftlichen begrün
deten Antrag von mindestens einem Zehntel der
stimmberechtigten Mitglieder oder auf Verlangen
der Rechnungsprüfer oder eines gerichtlich bestell
ten Kurators binnen vier Wochen statt.

Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den au
ßerordentlichen Generalversammlungen sind alle
Mitglieder mindestens vier Wochen vor dem Termin
schriftlich einzuladen. Die Anberaumung der Gene
ralversammlung hat unter Angabe der Tagesord
nung zu erfolgen.
Die Einberufung erfolgt durch das Leitungsorgan,
durch einen oder beide Rechnungsprüfer oder einen
gerichtlich bestellten Kurator.
Anträge zur Generalversammlung sind mindestens
acht Tage vor dem Termin der Generalversamm
lung beim Leitungsorgan schriftlich einzureichen.
Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder
teiinahmeberechtigt. Stimmberechtigt sind nur die
ordentlichen und die Ehrenmitglieder. Jedes Mit
glied hat eine Stimme. Juristische Personen werden
durch einen Bevollmächtigten vertreten. Die Über
tragung des Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied
im Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung ist
nicht zulässig.
Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit der
Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder bzw. ihrer
Vertreter beschlussfähig, ist die Generalversamm
lung zur festgesetzten Stunde nicht beschiussfähig,
so findet die Generalversammlung 30 Minuten spä
ter mit derselben Tagesordnung statt, die ohne
Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen
beschiussfähig ist.
Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der
Generalversammlung erfolgen in der Regel mit
einfacher Stimmenmehrheit. Beschlüsse, mit denen
das Statut des Vereins geändert oder der Verein
aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch einer qualifi
zierten Mehrheit von zwei Drittein der abgegebenen
gültigen Stimmen.
Beschlüsse können - unter Einhaltung der vorgese
henen Queren - auch im Wege des Umlaufbe
schlusses gefaßt werden.
Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der
Obmann, in dessen Verhinderung seine Steilvertre
ter. Wenn auch dieser verhindert ist, so führt das an
Jahren älteste anwesende Mitglied des Leitungsor
gans den Vorsitz.
§10
Aufgabenkreis der Generalversammlung
Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben
vorbehalten:
a. Entgegennahme und Genehmigung des
Rechenschaftsberichtes und des Rech
nungsabschlusses;
b. Beschlussfassung über den Voranschlag;
c. Wahl, Bestellung und Enthebung der Mit
glieder des Leitungsorgans und der Rech
nungsprüfer;
d. Genehmigung von Rechtsgeschäften zwi
schen Leitungsorgane und Rechnungsprü
fern mit dem Verein;
e. Entlastung des Leitungsorgans;
f.
Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr
und der Mitgliedsbeiträge für ordentliche
und für unterstützende Mitglieder;
g. Verleihung und Aberkennung der Ehren
mitgiiedschaft;
h. Beschlussfassung über Statutenänderun
gen und die freiwillige Auflösung des Ver
eines;

i.

Beratung und Beschlussfassung über
sonstige auf der Tagesordnung stehende
Fragen;

§11
Das Leitungsorgan
Das Leitungsorgan besteht aus sechs Mitgliedern,
und zwar aus dem Obmann und zwei Stellvertreter,
dem Schriftführer, dem Kassier und seinem Stellver
treter, sowie zwei Beiräten, welche sich aus dem
aktiven Offizierskorps rekrutieren. Das Leitungsor
gan kann durch Beschluss der Generaiversammlung erweitert werden, ebenso können ex lege auch
für den Traditionsverband IR No. 59 „Erzherzog
Rainer" wichtige Mitglieder kooptiert werden; dies
sind Geistlichkeit, Offiziere des Bundesheeres,
Schützen und Gardekommandanten, Vertreter des
öffentlichen Lebens und Behörden, sowie der öffent
lichen Sicherheit.
Das Leitungsorgan wird von der Generalversammiung gewählt. Das Leitungsorgan hat bei Ausschei
den eines gewählten Mitgliedes das Recht, an seine
Steile ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren,
wozu die nachträgliche Genehmigung in der nächst
folgenden Generalversammlung einzuholen ist. Fällt
Das Leitungsorgan ohne Selbstergänzung durch
Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbar
lange Zeit aus, ist jeder Rechnungsprüfer verpflich
tet, unverzüglich eine außerordentliche Generalver
sammlung zum Zweck der Neuwahl eines Leitungs
organs einzuberufen. Sollten auch die Rechnungs
prüfer handlungsunfähig oder nicht vorhanden sein,
hat jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation
erkennt, unverzüglich die Bestellung eines Kurators
beim zuständigen Gericht zu beantragen, der um
gehend eine außerordentliche Generalversammlung
einzuberufen hat.
Die Funktionsdauer des Leitungsorgans beträgt fünf
Jahre. Wiederwahl ist möglich. Das Leitungsorgan
wird vom Obmann, in dessen Verhinderung von
einem Stellvertreter, schriftlich oder mündlich einbe
rufen. Ist auch dieser auf unvorhersehbar lange Zeit
verhindert, darf jedes sonstige Mitglied des Lei
tungsorgans das Leitungsorgan einberufen.
Das Leitungsorgan ist beschlussfähig, wenn alle
seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens
die Flälfte von ihnen anwesend ist.
Das Leitungsorgan fasst seine Beschlüsse mit ein
facher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt
die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
Den Vorsitz führt der Obmann, bei Verhinderung
seine Stellvertreter, sind auch diese verhindert,
obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwe
senden Mitglied des Leitungsorgans.
Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperi
ode erlischt die Funktion eines Mitglieds des Lei
tungsorgans durch Enthebung und Rücktritt.
Die Generalversammlung kann jederzeit den ge
samten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder
entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des
neuen Leitungsorgans bzw. Mitglieds des Leitungs
organs in Kraft.

Die Mitglieder des Leitungsorgans können jederzeit
schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittser
klärung ist an das Leitungsorgan, im Falle des
Rücktrittes des gesamten Leitungsorgans an die
Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird
erst mit Wahl bzw. Kooptierung eines Nachfolgers
wirksam.

§12
Aufgabenkreis des Leitungsorgans
Dem Leitungsorgan obliegt die Leitung des Verei
nes. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch
die Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewie
sen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbe
sondere folgende Angelegenheiten:
a.
Erstellung des Jahresvoranschlages so
wie Abfassung des Rechenschaftsbe
richtes und des Rechnungsabschlusses;
b.
Vorbereitung der Generalversammlung;
c.
Einberufung der ordentlichen und der
außerordentlichen
Generaiversammlung;
d.
Verwaltung des Vereinsvermögens;
e.
Beschlussfassung über Beförderungen;
f.
Aufnahme und Ausschluss von Ver
einsmitgliedern;
g.
Aufnahme und Kündigung von Ange
steliten des Vereines;
Alle Funktionäre sind ehrenamtlich tätig. Ihnen ge
bührt keine Entlohnung.
Das Leitungsorgan ist berechtigt, für die Vertretung
vor Ämtern und Behörden rechtsfreundliche Vertre
tung (Rechtsanwalt oder Notar) in Anspruch zu
nehmen.
§13
Besondere Obliegenheiten einzeiner Mitglieder
des Leitungsorgans
Der Obmann vertritt den Verein nach außen. Schrift
liche Ausfertigungen des Vereines bedürfen zu ihrer
Güitigkeit der Unterschriften des Obmannes und
des Schriftführers, in Geldangelegenheiten (= Ver
mögenswerte Dispositionen) des Obmannes und
des Kassiers.
Rechtsgeschäfte zwischen Mitgliedern des Lei
tungsorgans und dem Verein bedürfen zu ihrer
Gültigkeit außerdem der Genehmigung der Gene
ralversammlung.
Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Ver
ein nach außen zu vertreten bzw. für ihn zu zeich
nen, können ausschließlich von den genannten
Funktionären erteilt werden.
Bei Gefahr im Verzug ist der Obmann berechtigt,
auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbe
reich der Generalversammlung oder des Leitungs
organs failen, unter eigener Verantwortung seibständig Anordnungen zu treffen; diese bedürfen
jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das
zuständige Vereinsorgan.
Dem Obmann obliegt die Beförderung der unifor
mierten Mitglieder.
Der Obmann führt den Vorsitz in der Generalver
sammlung und im Leitungsorgan.
Der Schriftführer hat den Obmann bei der Führung
der Vereinsgeschäfte zu unterstützen.

Ihm obliegt die Führung der Protokolle der General
versammlung und des Leitungsorgans,
Der Kassler Ist für die ordnungsgemäße Geldgeba
rung des Vereines verantwortlich.
Im Falle der Verhinderung treten an die Stelle des
Obmannes oder des Kassiers Ihre Stellvertreter.

mungen sowie die Tragewelse sind dem Dienstreg
lement zu entnehmen. Der Verein hat das Recht,
Ehren- und Erinnerungszeichen sowie Verdienstor
den aufzulegen und zu verleihen. Die diesbezügli
chen Ordensstatuten sind bei Bedarf auszuarbeiten
und dem Dienstregelement des IR No. 59 beizu
schließen.

§14
Die Rechnungsprüfer
Die zwei Rechnungsprüfer werden von der Gene
ralversammlung auf die Dauer von fünf Jahren ge
wählt. Wiederwahl ist möglich.
Den Rechnungsprüfern obliegen die laufende Ge
schäftskontrolle und die Überprüfung des Rech
nungsabschlusses. Sie haben der Generalver
sammlung über das Ergebnis der Überprüfung zu
berichten.
Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer die Be
stimmungen des § 11 sowie des § 13 sinngemäß.
§15
Das Schiedsgericht
Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhält
nis entstehenden Streitigkelten ist das vereinsinter
ne Schiedsgericht berufen.
Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen
Vereinsmitglledern zusammen. Es wird derart gebil
det, dass ein Streitteil dem Leitungsorgan ein Mit
glied als Schiedsrichter schriftlich namhaft macht.
Über Aufforderung durch das Leitungsorgan binnen
sieben Tagen macht der andere Streitteil innerhalb
von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schieds
gerichtes namhaft. Nach Verständigung durch das
Leitungsorgan innerhalb von sieben Tagen wählen
die namhaft gemachten Schiedsrichter binnen wei
terer 14 Tage ein drittes ordentliches Mitglied zum
Vorsitzenden des Schiedsgerichtes. Bei Stimmen
gleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen
das Los.
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.
§16
Dienstregiement
Das Dienstreglement regelt den Dienstbetrieb, die
Einteilung, die Ernennungen und Beförderungen der
uniformierten Mitglieder. Das Dienstreglement wird
von der Generalversammlung beschlossen. Ände
rungen durch dieselbe sind möglich.
§17
Bestimmungen über die Wahien
Die Wahl erfolgt geheim. Wenn jedoch mehr als die
Hälfte der Anwesenden die Abstimmung per Hand
zeichen wünscht, ist dieser Abstimmungsmodus
zugelassen.
§18
Orden und Ehrenzeichen
Die Mitglieder haben das Recht auf Verleihung von
Orden und Ehrenzeichen. Die Verleihungsbestim

§19
Vereinsabzeichen
Der Verein IR no. 59 „Erzherzog Rainer" führt als
Verbandsabzeichen das von der Generalversamm
lung beschlossene, wobei jedenfalls die Rudolfskro
ne über den verschlungenen Anfangsbuchstaben
der Regimentsabkürzung (IR) sowie die Verschlun
genen Zahlen (59) vorzukommen haben.
§20
Auflösung des Vereines
Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in
einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentli
chen Generalversammlung und nur mit Zweidrittel
mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen be
schlossen werden.
Diese Generalversammlung hat auch - sofern Ver
einsvermögen vorhanden ist - über die Liquidation
zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Liquida
tor zu berufen und Beschluss darüber zu fassen,
wem dieser das nach Abdeckung der Passiven
verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat.
Bei Auflösung des Vereines oder bei Wegfall des
bisherigen begünstigten Vereinszweckes ist das
verbleibende Vereinsvermögen für gemeinnützige,
mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne der §§
34ff BAO zu verwenden.
Das letzte Leitungsorgan hat die freiwillige Auflö
sung binnen vier Wochen nach Beschlussfassung
der zuständigen Sicherheitsdirektion schriftlich an
zuzeigen. Es ist auch verpflichtet, die freiwillige
Auflösung innerhalb derselben Frist in einem amtli
chen Blatt zu

verlautbaren.

