
Statuten 
 

beschlossen in der ordent l ichen Genera lversammlung am 21.11.2013 
 

Name, Sitz und Wirkungsbereich  
§ 1 Der Verein führt  den Namen "Österreichische Geologische Gesel lschaft" .  Sein 

Sitz ist  Wien. Sein Wirken erst reckt  s ich zum überwiegenden Tei l  auf  das 
österreich ische Bundesgebiet .   

Zweck des Vereins  
§ 2 Der Verein  ver fo lgt  aussch l ießl ich und unmit te lbar  gemeinnütz ige Zwecke. Er ist  

e ine wissenschaft l iche Verein igung zur Pf lege und Förderung der Geologie in  
ihren theoret ischen und prakt ischen Zweigen und nach ihren versch iedenen 
Richtungen.  

§ 3 Als Mi t te l  zur Erreichung des Zweckes dienen: Versammlungen,  Vort räge, 
Exkursionen, Herausgabe von Veröf fent l ichungen (§ 26 )  und Vereinsnachr ichten 
(§ 27 ) ,  Unterhaltung e iner Bib l iothek und gee ignet erscheinende 
Veranstal tungen. Die Gesel lschaft  p f legt  wissenschaft l iche Beziehungen zu 
verwandten Organisat ionen des In- und Auslandes und ist  im Österreich ischen 
Nat iona lkomitee für Geowissenschaften ver tre ten.  

§ 4 Der Verein besteht aus natürl ichen und jur ist ischen Personen des In- und 
Auslandes a ls dessen Mitg l ieder,  deren Aufnahme durch den Vorstand erfo lgt .  
Für natür l iche Personen ist  dabe i d ie persön l iche Mitg l iedschaf t  vorgesehen, für 
jur ist ische Personen d ie unpersönl iche Mi tg l iedschaft :  
Persönliche Mitgliedschaft:  
Ordent l iche Mi tg l ieder:  Als ordent l iches Mitg l ied gi l t  e ine natür l iche Person, 
deren Antrag auf Mitg l iedschaft  vom Vorstand angenommen worden ist .  
Student ische Mitg l ieder:  Als student isches Mi tg l ied g i l t  e ine natürl iche Person, 
deren Antrag auf Mitg l iedschaft  vom Vorstand angenommen worden ist  und d ie 
an einer in- oder aus ländischen Hochschule e ine erdwissenschaf t l iche 
Studienr ichtung s tudiert  und das 27. Lebensjahr noch nicht  vo l lendet hat.  
Ehrenmitg l ieder und Korrespondierende Mitg l ieder:  Der Vere in ernennt auch 
Ehrenmitg l ieder (§ 22b )  und Korrespondierende Mitg l ieder (§ 22c ) .   
Unpersönliche Mitgliedschaft:  
Als unpersönl iches Mitg l ied g i l t  e ine ju r ist ische Person, deren Antrag auf 
Mitg l iedschaft  vom Vorstand angenommen worden is t .  
Fördernde Mitglieder:  
Natür l iche und jur ist ische Personen ge lten als förderndes Mitg l ied,  wenn sie 
e inen festgelegten Mindestbeit rag entr ichten (§6 ) .  
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Rechte der Mitgl ieder  
§ 5 Jedes Mitg l ied hat das Recht,  an a l len Veranstal tungen des Vereins 

te i lzunehmen und se ine Einr ichtungen zu benutzen. Es erhält  je e in Exemplar 
der sei t  se inem Beit r i t ts jahr  erschienenen wissenschaft l ichen Zei tschri f tenbände 
des Vereins (§ 26a )  sowie je e in Exemplar  der im Laufe e ines Vereinsjahres 
herausgegebenen "Vereinsnachrichten" (§ 27 ) .  Jedes Mitg l ied hat das 
St immrecht und das akt ive Wahlrecht in der Generalversammlung. Das passive 
Wahlrecht steht nur  persönl ichen Mi tg l iedern (§ 4 )  zu.   

Pfl ichten der Mitgl ieder  
§ 6 Die Mitg l ieder s ind verpf l ichtet ,  das Ansehen des Vereins zu wahren und die 

Erre ichung der Zwecke des Vere ins (§ 2  und § 3 )  zu unterstützen. Weiters haben 
die Mitg l ieder  innerhalb der ersten sechs Monate jedes Kalenderjahres den 
Jahresbe it rag zu le isten. Dieser wi rd für d ie s tudent ischen, ordent l ichen, 
unpersönl ichen und fördernden Mitg l ieder von der Genera lversammlung 
festgelegt,  wobei er s ich für d ie Mitg l ieder im Ausland um e inen ebenfal ls zu 
beschl ießenden Portozuschlag erhöht (§ 11b ) .  Die Höhe der  Mitg l iedsbeit räge 
und der Portozusch lag werden in den Vere insmit te i lungen sowie auf  der Website  
des Vereins veröf fent l icht .  Der Vorstand kann aus soz ia len Gründen 
Ermäßigungen gewähren. 

Erlöschen der Mitgl iedschaft  
§ 7 Die Mitg l iedschaft  er l ischt  mit  dem Tod e iner natür l ichen Person bzw. dem 

Verlust  der Rechtspersönl ichkeit  e iner  ju r ist ischen Person, durch fre iwi l l iges 
Ausscheiden (Austr i t t ) ,  Stre ichung aus der Mi tg l iederl iste oder durch Aussch luß. 
Die Anze ige des Austr i t ts aus dem Vere in hat  schr i f t l ich an den Vorstand zu 
erfo lgen und wird mit  Beginn des jewei ls fo lgenden Kalenderjahres wirksam.  
  
Die St re ichung aus der  Mitg l ieder l is te gesch ieht durch den Vorstand, wenn tro tz 
zweimal iger Aufforderung der Jahresbeit rag länger a ls  zwei Jahre ausständig 
gebl ieben ist .  Der Anspruch des Vereins auf den ausständigen Beit rag ble ibt  
durch die  Stre ichung unberührt .  Be i nacht rägl icher  Zahlung kann die  Stre ichung 
rückgängig gemacht werden.  
  
Der Aussch luß erfo lg t  mit  Zweidr i t te l-Mehrhei t  durch den Vorstand, wenn ein 
Mitg l ied durch sein Verhalten den Verein schädigt  oder seinen Zie len 
zuwiderhandelt ;  dabei ist  dem Mitg l ied ausre ichend Gelegenheit  zu seiner 
Rechtfert igung zu geben.  
  
Ausgeschiedene Mi tg l ieder haben keinen Anspruch auf Rückerstat tung bezahlter  
Beit räge.  

Vermögen des Vereins  
§ 8 Der Verein schöpft  d ie  Mit te l  zur Bestre i tung seiner Auslagen aus den Jahresbe i-

t rägen se iner Mi tg l ieder,  aus Spenden und anderen Zuwendungen sowie aus 
Eingängen aus dem Verkauf der Veröf fent l ichungen. Die f inanziel len Mit te l  des 
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Vereins dienen vor a l lem der Herausgabe wissenschaft l icher  Publ ikat ionen und 
Veranstal tungen (z .B. Vorträge, Exkurs ionen,  Tagungen) der  Österreichischen 
Geologischen Gesel lschaft  sowie zur Dotat ion von Ehrungen (§ 22d und  § 22e )  
und Sponsorakt iv i täten, d ie mit  Auszahlung e ines Geldbet rages verbunden sind, 
sofern d ieser  n icht  von vorne herein von Sponsoren zweckgemäß gewidmet zur 
Verfügung gestel l t  wi rd.   
  
Der Vorstand ist  auch berecht ig t ,  bei best immten Veranstal tungen (Exkurs ionen, 
Tagungen etc.)  e ine Gebühr zur  Deckung der  Unkosten von den te i lnehmenden 
Mitg l iedern einzuheben. Nehmen an solchen Veranstal tungen Nichtmitg l ieder 
te i l ,  so kann der Vorstand von diesen e ine höhere Gebühr zur Deckung der 
Gesamtkosten einheben.  
  
Die Vereinstät igkeit  ist  n icht  auf d ie Erzie lung eines Gewinnes ausgerichte t .  
Al lenfa l ls erzie l te Überschüsse aus Veranstal tungen dürfen nur für 
Vereinszwecke verwendet werden (§ 2  und § 3 ) .   

§ 9 Das Vermögen des Vereins dar f  n iemals unter  den Mitg l iedern verte i l t  werden. 
Im Fa l l  der Auf lösung des Vereins er fo lgt  d ie  Wei tergabe des Vereinsvermögens 
entsprechend den Best immungen des § 31 )  unten.  

Organe des Vereins  
§ 10 Die Tät igkeit  des Vere ins wird best immt  

a) durch die Generalversammlung,  
b) durch den Vorstand.   

§ 11 Der Generalversammlung sind vorbehalten  
a) d ie Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und die Ent lastung des 
Vorstandes,  
b) d ie Festsetzung der  Jahresbe it räge der Mi tg l ieder und die Genehmigung des 
Haushaltsrahmens.  
c) d ie Wahl des Präs identen oder der Präs ident in durch Br iefwahl (§ 15 ) ,   
d) d ie Wahl  der weiteren Vorstandsmitg l ieder  durch Briefwahl (§ 15 ) ,   
e) d ie Wahl  der Rechnungsprüfer  oder Rechnungsprüfer innen, d ie dem 
Vorstand n icht  angehören dürfen (§ 16 ) ,   
f )  d ie Entsche idung über Anträge von Mitg l iedern,  d ie mindestens acht Tage 
vorher  dem Vorstand vorgelegt werden müssen,  
g) Statutenänderungen,  
h) d ie Auf lösung des Vereins,   
i )  Fest legung der Geschäftsordnung des Vorstands (§ 21 ) .   

§ 12 Die Generalversammlungen des Vereins gl iedern s ich in  
a) Ordent l iche Generalversammlungen,  
b) Außerordent l iche Generalversammlungen.   

§ 13 Die Ordent l iche Generalversammlung wird a l l jähr l ich durch den Vorstand 
einberufen und tun l ichst  in der zweiten Häl f te des Kalender jahres abgehalten.  
  
Eine Außerordent l iche Generalversammlung wird mit  e iner best immten 
Tagesordnung e inberufen  
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a) auf Beschluss des Vorstandes,  
b) durch den Vorstand auf Antrag von mindestens einem Zehnte l  der  Mitg l ieder,   
c) durch den Vorstand aufgrund einer Entscheidung des Sch iedsger ichts (§ 30 ) .   
  
Zur Generalversammlung sind al le Mitg l ieder spätestens vier Wochen vorher 
unter Bekanntgabe der  Tagesordnung und des Tagungsortes schr i f t l ich 
einzuladen.  

§ 14 Zur Tei lnahme an e iner Genera lversammlung sind nur Mitg l ieder berecht igt .  
Jede ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung ist  ohne Rücks icht  auf 
d ie Anzahl der ersch ienenen Mitg l ieder beschlussfäh ig.   
  
Der Präs ident oder d ie  Präs ident in der Gesel lschaft ,  im Verh inderungsfal l  
dessen oder deren Ste l lvert reter  oder Ste l lvertreter in,  le i tet  d ie 
Generalversammlung.  
  
Es entsche idet d ie e infache Mehrhe it  mi t  Ausnahme des Fa l les § 11h ,  für  den 
gesonderte Regelungen herrschen (§ 31 ) .  Be i St immengle ichheit  g i l t  e in Ant rag 
als abgelehnt.   

§ 15 Der Vorstand setzt  s ich aus persön l ichen Mitg l iedern des Vereins (§ 4 )  
zusammen und wird für e ine Funkt ionsdauer von zwei Vere ins jahren 
(=Kalenderjahren)  schr i f t l ich durch d ie Generalversammlung gewähl t .   
  
Die Mitg l ieder erhalten mit  der E in ladung zur Generalversammlung d ie 
Wahlvorschläge für den Präs identen oder d ie  Präs ident in und den Vorstand und 
haben dieselben a ls St immzette l  dem Vorstand zu übersenden oder bei der 
Generalversammlung persönl ich abzugeben. Stre ichungen oder Änderungen 
sind mögl ich.   
  
Dem Vorstand sind vorbehalten: a) Vorbere itung der Genera lversammlung; b) 
Einberufung der Ordent l ichen und der Außerordent l ichen Generalversammlung; 
c) Verwaltung des Vereinsvermögens; d) Aufnahme und Ausschluss von 
Vereinsmitg l iedern;  e) Erste l lung von Jahresvoransch lag/Rechenschaftsber icht /  
Rechnungsabsch luss;  f )  Er te i lung von Ehrungen (§ 22 ) .   

§ 16 Die Rechnungsprüfer werden a l l jähr l ich in der Ordent l ichen 
Generalversammlung gewählt .   

§ 17 Der Vorstand wählt  aus seiner Mit te  d ie neben dem Präsidenten oder der 
Präs ident in zur Führung der Gesel lschaftsangelegenheiten notwendigen 
Funkt ionäre – V izepräsident oder Vizepräs ident in,  Genera lsekretär  oder 
Generalsekretär in,  Redakteur oder Redakteurin,  Kass ier oder Kassier in,  
Bib l iothekar oder B ibl iothekarin ,  Webmaster.   
  
Auch steht ihm das Recht zur  Koopt ierung weiterer Vorstandsmitg l ieder b is  
zum Ende der laufenden Funkt ionsper iode zu.  Die Anzahl der 
Vorstandsmitg l ieder so l l te 25 n icht  überschre i ten.   

§ 18 Der Vorstand ist  be i Anwesenheit  von mindestens einem Dr i t te l  seiner 
Mitg l ieder beschlussfähig.  Er  fasst  seine Beschlüsse mit  e infacher Mehrhe it ,  
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ausgenommen jene, für d ie in d iesen Statuten andere Mehrheitsverhältn isse 
vorgesehen s ind.  

§ 19 Der Vorstand ist  der Generalversammlung für  d ie Führung der 
Gesel lschaftsangelegenheiten verantwort l ich.   

§ 29 Die Ste l le e ines Vorstandsmitg l iedes ist  e in unentgelt l iches Ehrenamt für zwei 
Jahre,  wobei Wiederwahl zuläss ig ist .  Vorstandsmitg l ieder ohne Funkt ion 
können nicht  öf ter a ls drei  aufe inanderfo lgende Male zur Wahl  vorgeschlagen 
werden.  

§ 21 Die Geschäftsordnung des Vorstands wird  von der Genera lversammlung 
beschlossen und hat d ie jewei l ige Zuständigkeit  der e inze lnen 
Vorstandsmitg l ieder festzulegen.  

Ehrungen  
§ 22 Der Vorstand kann namens des Vereins fo lgende Ehrungen vornehmen, wobei 

er den Besch luss mit  Zweidri t te lmehrhe it  zu fassen hat:   
  
a) Ver le ihung der Eduard Sueß-Medai l le.  Mit  ihrer Verle ihung is t  d ie 
Ehrenmitg l iedschaf t  be i der Österre ich ischen Geologischen Gesel lschaft  
verbunden.  
  
b) Ver le ihung der Ehrenmitg l iedschaft .  Zu Ehrenmitg l iedern können persönl iche 
Mitg l ieder ernannt werden, d ie s ich besondere Verdienste um d ie geologischen 
Wissenschaften oder des Vere ins erworben haben.  
  
c) Ernennung von Korrespondierenden Mitg l iedern.  Zu solchen können 
Personen ernannt werden, d ie s ich besondere Verdienste um d ie Geologie bzw. 
um die Vert iefung internat ionaler Beziehungen des Vere ins erworben haben.  
  
Ehrenmitg l ieder und Korrespondierende Mitg l ieder zah len ke inen 
Mitg l iedsbeit rag.  
  
d) Zur Erinnerung an die Verd ienste des Ehrenmitg l iedes Otto Ampferer wi rd 
vom Vorstand der Österre ich ischen Geologischen Gesel lschaft  der Otto 
Ampferer-Pre is an Mi tg l ieder  der Österre ichischen Geolog ischen Gesel lschaft ,  
d ie das 35. Lebensjahr  noch nicht  vol lendet haben sol len,  für hervorragende 
wissenschaf t l iche Arbe iten auf dem Gebiet  der Geowissenschaften,  
insbesondere der Geologie,  Paläonto logie und Petrolog ie,  verl iehen. Die 
Arbeiten,  für d ie der Preis  verl iehen wird,  müssen in wissenschaft l ichen 
Zeitschr i f ten oder Ver lagen publ iz iert  sein ,  davon mindestens e ine im Aust r ian 
Journal o f  Earth Sciences. Die Verle ihung erfo lgt  auf  Ant rag an den Vorstand, 
dem eine ausführ l iche Begründung beizugeben ist .  Der Vorstand kann 
zusätz l iche Fachgutachten einholen. Der Beschluß über d ie  Ver le ihung erfo lgt  
nach ausführ l icher schri f t l icher  Begründung durch zwei  Referenten mit  
Zweidr i t te lmehrheit  des Vorstandes. Die Verle ihung des Otto Ampferer-Pre ises 
sol l  a l le zwei Jahre erfo lgen. Er sol l  aus e iner Urkunde und e inem Geldbetrag 
bestehen. Die  Höhe des vom Vorstand mitzutei lenden Geldbetrages r ichtet  s ich 



nach vorhandenen bzw. im Vorh inein von Förderern zur Verfügung gestel l ten 
Mit te ln.  

e) Zur Förderung des Austausches zwischen Grundlagenforschung und Ange-
wandten Geowissenschaften wird vom Vorstand der Österreich ischen 
Geologischen Gesel lschaft  der Hans Höfer von Heimhalt -Preis  an Mi tg l ieder 
der Österreich ischen Geologischen Gesel lschaft ,  d ie das 35.  Lebensjahr noch 
nicht  vo l lendet  haben sol len,  für hervorragende wissenschaf t l iche Arbeiten auf 
dem Gebiet  der Angewandten Geowissenschaften (z.  B.  Erdölgeolog ie,  Umwelt -  
und Hydrogeologie,  Ingenieurgeolog ie,  Montangeologie) ver l iehen. Die 
Arbeiten,  für d ie der Preis  verl iehen wird,  müssen in wissenschaft l ichen 
Zeitschr i f ten oder Ver lagen publ iz iert  sein ,  davon mindestens e ine im Aust r ian 
Journal o f  Earth Sciences. Die Verle ihung erfo lgt  auf  Ant rag an den Vorstand, 
dem eine ausführ l iche Begründung beizugeben ist .  Der Vorstand kann 
zusätz l iche Fachgutachten einholen. Der Beschluss über d ie Ver le ihung erfo lgt  
nach ausführ l icher schri f t l icher  Begründung durch zwei  Referenten mit  
Zweidr i t te lmehrheit  des Vorstandes. Die Verle ihung des Hans Höfer  von 
Heimhalt -Preises so l l  a l le zwei  Jahre erfo lgen. Er so l l  aus einer Urkunde und 
einem Geldbetrag bestehen. Die Höhe des vom Vorstand mitzutei lenden 
Geldbetrages r ichtet  s ich nach vorhandenen bzw. im Vorh inein von Förderern 
zur Verfügung geste l l ten Mit te ln.  

Arbeitsgruppen  
§ 23 Mitg l ieder des Vereins können s ich mit  Zust immung des Vorstandes zu Arbe its-

gruppen im Rahmen des Vere ins zusammenschl ießen. E igene 
Rechtspersön l ichkeit  kommt diesen Gruppen nicht  zu.   

§ 24 Arbeitsgruppen haben dem Vorstand eine Geschäftsordnung zur Genehmigung 
vorzu legen, d ie mit  den Statuten der Österreichischen Geolog ischen Gesel lschaft  
im Eink lang stehen muß.  

§ 25 Jede Arbe itsgruppe macht dem Vorstand einen verantwort l ichen Vertreter für 
d ie laufende Funkt ionsperiode namhaft .  Der Vorstand kann d iesen gem. § 17  in  
den Vorstand koopt ieren. Vert reter von Arbe i tsgruppen, d ie dem Vorstand n icht  
angehören, haben das Recht,  be i Vorstandss i tzungen als Beobachter anwesend 
zu sein.   

Veröffentl ichungen  
§ 26 Der Verein g ibt  Veröf fent l ichungen heraus:  

  
a) Die Ze itschr i f t  des Vereins,  d ie d ie Beze ichnung „Aust r ian Journal of  Ear th 
Sciences“ (ehemals "Mit te i lungen der Österre ichischen Geologischen 
Gesel lschaft ")  t rägt .  Sie sol l  nach Mögl ichke it  jähr l ich erscheinen.  Die 
Zeitschr i f t  sol l  enthalten:   
1.  Wissenschaft l iche Orig inalaufsätze aus dem Gesamtgebiet  der 
Geowissenschaf ten, deren Verfasser Mitg l ieder des Vereins sein sol len.   
2.  Mi t te i lungen über d ie wissenschaf t l ichen Sitzungen al le r Versammlungen, 
d ie Genera lversammlungen sowie über sonst ige Veranstal tungen des Vere ins.   
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3. Geschäft l iche Mit te i lungen.  
4.  Besprechungen von Arbeiten aus dem Gesamtgebiet  der Geowissenschaften.  
5.  Nachrufe.   
Die Redakt ion dieser Zeitschri f t  obl iegt  e inem oder mehreren Redakteuren oder 
Redakteur innen, d ie  dem Vorstand angehören (§ 17 ) .  Diese werden von einem 
wissenschaf t l ichen Beirat  (Editor ia l  Board) unterstützt ,  dessen Mitg l ieder n icht  
dem Vorstand angehören müssen.  
b) Exkurs ionsführer  und sonst ige Veröf fent l ichungen. Diese erscheinen in 
zwangloser Folge.  

§ 27 Vereinsnachr ichten. Diese erscheinen mindestens zwei Mal pro Kalenderjahr,  
kündigen die Veransta l tungen des Vereins an und enthalten sonst ige,  für d ie 
Mitg l ieder wicht ige Informat ionen. Die Vereinsnachr ichten werden vom 
Generalsekretar iat  besorgt ;  d ie  Übermit t lung erfo lgt  postal isch oder in 
e lekt ronischer Form.  

Bibl iothek  
§ 28 Der Verein besitzt  e ine Bibl iothek, deren Bestand vorwiegend durch Tausch 

und Geschenke vermehrt  wi rd.  Sie wird von einem Vorstandsmitg l ied verwaltet .  
Die B ibl iothek steht a l len Mitg l iedern des Vereins unentgelt l ich zur Verfügung.  

Vertretung des Vereins  
§ 29 Die Vert retung des Vereins nach außen und den Behörden gegenüber obl iegt  

dem Präsidenten oder der Präsident in,  im Fal le seiner Verhinderung dem 
Vizepräsidenten oder der Vizepräs ident in .  Auch bedarf  jede Ausfer t igung und 
Bekanntmachung des Vereins zu ihrer Gül t igkeit  der Unterschr i f t  e ines dieser 
Funkt ionäre und der  Gegenzeichnung durch einen wei teren Funkt ionär des 
Vereins (s iehe § 17 ) .   

Schl ichtung von Streit igkeiten  
§ 30 Strei t igke iten aus dem Vereinsverhä ltn is werden durch ein dre ig l iedriges 

Schiedsgericht  von persönl ichen Mitg l iedern (§ 4 )  endgült ig behandelt .  Jede 
der st re i tenden Parte ien wählt  h iezu e inen Schiedsr ichter und d iese einen 
dri t ten a ls Obmann. Können sie s ich über d iesen nicht  e in igen,  so entscheidet 
unter den Vorgeschlagenen das Los. Das Sch iedsger icht  entsche idet mi t  
e infacher Mehrheit .   

Auflösung des Vereins  
§ 31 Der Verein kann nur durch den Beschluß einer zu d iesem Zwecke e igens 

einberufenen Außerordent l ichen Genera lversammlung aufgelöst  werden. Der 
Auf lösungsbeschluß bedarf  der Mehrheit  von zwei Dri t te ln der erschienenen 
Mitg l ieder.  Im Fa l le der Auf lösung des Vereins is t  das Vereinsvermögen dem 
Naturh istor ischen Museum in Wien zum Zwecke der Förderung 
erdwissenschaft l icher Vorhaben zur  Verfügung zu ste l len.   

Wien, 31.  Dezember 2013  
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