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Geschäftsordnung für den Vorstand des Institutes der Internen Revision 

 

Version Juni 2016 (V 1.0) 

 

Gemäß § 8 der Statuten in der von der ordentlichen Mitgliederversammlung am 09.06.2016 
genehmigten Version hat der Vorstand die folgende interne Verfahrensordnung in der Sitzung am 
17.06.2016 beschlossen: 

 

§ 1 Zweck der Geschäftsordnung (GO) 

§ 2 Vorstand 

§ 3 Mitgliederversammlung 

§ 4 Rechnungsprüfung 

§ 5 Beitragsordnung 

§ 6 Finanzordnung 

§ 7 Kommunikation 

§ 8 Archiv 

§ 9 Genderkonformität 

Anhang A: Details zu Geschäftsverteilung gemäß § 2 (3) 

Anhang B: Anlagerichtlinien gemäß § 6 (3) 

 

§1 Zweck der Geschäftsordnung (kurz: GO) 

Die Geschäftsordnung ergänzt die Statuten vom 21.06.2012 und regelt die wesentlichen organisa-
torischen Abläufe im Verein. 

 

§ 2 Vorstand (siehe auch § 8 der Statuten) 

(1) Anzahl der Vorstandsmitglieder und Funktionsperiode 

Die Anzahl und Länge der Funktionsperiode der Mitglieder des Vorstands wird in den Statuten 
geregelt (Stand 06/2016: sieben Mitglieder für drei Jahre gewählt). 

(2) Konstituierende Sitzung. 

In der konstituierenden Sitzung nach der Bestellung der Vorstandsmitglieder durch die 
Mitgliederversammlung wählt der Vorstand entsprechend § 8 (3) der Statuten aus seinen Reihen den 
Vorsitzenden und zwei Stellvertreter, den Kassier und den Schriftführer sowie deren Stellvertreter.  

Der Vorstand kann die folgenden Personen kooptieren, welche kein Stimmrecht besitzen: 

a) aus den Mitgliedern weitere Vorstandsmitglieder sowie  
b) den Geschäftsführer des Institutes für Interne Revision und  
c) den Geschäftsführer der AIR – Akademie Interne Revision GmbH.  

(3) Geschäftsverteilung 

Um die Arbeit im Vorstand effizient abwickeln zu können, ist es zweckmäßig, innerhalb des Vorstands 
mehrere Aufgabenbereiche festzulegen und diese einzelnen Vorstandsmitgliedern zu übertragen bzw. 
bei diesen die Koordination für die jeweiligen Aufgabengebiete anzusiedeln. Jedenfalls sollten die 
folgenden Bereiche auf die Mitglieder des Vorstands aufgeteilt werden: 

a) Vertretung des Institutes nach außen 
b) Interne Organisation 
c) Finanzen 
d) Mitglieder 
e) Zertifizierungen 
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f) Arbeitskreise 
g) Kommunikation, PR & Öffentlichkeitsarbeit, 
h) Veranstaltungen 
i) Internationale Kontakte 
j) Sponsoring 
k) Publikationen 
l) Aus- und Weiterbildung 
m) Universitäten / FH 
n) IT & Website 

Dabei ist für jeden Bereich auch ein Stellvertreter festzulegen. Weiters ist zu protokollieren, in wie weit 
der Vorstand an die betroffenen Vorstandsmitglieder Verantwortung delegiert. Eine Auflistung von 
Aufgaben, die in jedem der oben angeführten Bereiche zu erfüllen sind, ist in Anhang A dargestellt. 

(4) Gemäß § 8 (8) der Statuten umfasst die Leitung des Vereins die folgenden Aufgaben: 

a. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
b. Durchführung des fachlichen Arbeitsprogrammes 
c. Erstellung des Jahresvoranschlages sowie Abfassung des Rechenschaftsberichtes und des 

Rechnungsabschlusses 
d. Vorbereitung der Mitgliederversammlung 
e. Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlungen 
f. Verwaltung des Vereinsvermögens 
g. Aufnahme, Ausschluss und Streichung von Vereinsmitgliedern 
h. Bestellung einer Geschäftsstelle zur organisatorischen und administrativen Abwicklung des 

Vereinsgeschehens nach den Beschlüssen 

(5) Vertretung nach außen (§ 9 der Statuten) 

Die Vertretung des Vereins nach außen erfolgt durch den Vorstand durch den Vorsitzenden des 
Vorstands oder in dessen Abwesenheit durch seine Stellvertreter in deren Rangfolge. 

Schriftliche Ausfertigungen, Verfügungen und Bekanntmachungen des Vereines, insbesondere den 
Verein verpflichtende Urkunden, sind vom Vorsitzenden und vom Schriftführer, sofern sie jedoch 
Geldangelegenheiten betreffen, vom Vorsitzenden und vom Kassier gemeinsam zu unterfertigen. Im 
Falle der Verhinderung treten die jeweiligen Stellvertreter an die Stelle der abwesenden Funktions-
inhaber.  

Der Vorstand kann per Beschluss einen Geschäftsführer iSd Absatz 11 die Vollmacht erteilen, 
Verpflichtungen im Namen des Vereins einzugehen, bleibt jedoch iSd Vereinsgesetzes 2002 weiterhin 
letztverantwortlich. 

Der Vorsitzende ist bei Gefahr in Verzug berechtigt und verpflichtet, auch in Angelegenheiten, die in 
den Wirkungsbereich der Mitgliederversammlung oder des Vorstandes fallen, unter eigener 
Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; diese bedürfen jedoch der nachträglichen 
Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan in kürzest möglicher Frist. 

(6) Vorstandssitzungen 

Vorstandssitzungen werden entsprechend § 8 (6) der Statuten vom Vorstandsvorsitzenden oder auf 
Verlangen von drei oder mehr Vorstandsmitgliedern einberufen. Sie sind nicht öffentlich. Der Vorstand 
kann mit einfacher Mehrheit über die Zulassung weiterer Personen zur Sitzung entscheiden. Die im 
Rahmen der Vorstandssitzung beratenen Themen sind vertraulich zu behandeln.  

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Vorstandsmitglieder anwesend sind (§ 8 (5) 
der Statuten). Vorstandsbeschlüsse erfolgen gemäß § 8 (4) der Statuten mit einfacher Mehrheit, bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters. 

Von jeder Vorstandssitzung ist vom Schriftführer bzw. der dazu ernannten Person innerhalb einer 
Woche ein Protokoll anzufertigen und den übrigen Vorstandsmitgliedern zuzusenden. Das Protokoll ist 
in der folgenden Vorstandssitzung zu genehmigen. Einsprüche können zuvor dem Schriftführer 
schriftlich bekanntgegeben werden (z.B. per E-Mail).  

Vorstandsbeschlüsse können bei besonderer Dringlichkeit auch außerhalb einer Vorstandssitzung 
schriftlich bzw. per E-Mail gefasst werden. Diese sind in der nächsten Vorstandssitzung zu 
protokollieren. 
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(7) Tagesordnung und Sitzungsverlauf 

Die Tagesordnung für die Vorstandssitzung hat alle Anträge der Vorstandmitglieder betreffend die 
Aufnahme zusätzlicher Tagesordnungspunkte zu enthalten, die bis sieben Tage vor der Sitzung beim 
Vorstandsvorsitzenden eingegangen sind. Die Tagesordnung ist den Vorstandsmitgliedern bis 
spätestens drei Tage vor dem Sitzungstermin durch den Vorstandsvorsitzenden schriftlich mitzuteilen.  

Gegenstand der Beratung bzw. Beschlussfassung sind nur die in der Tagesordnung festgelegten 
Themen. Es können weitere Tagesordnungspunkte zugelassen werden falls die bei der Sitzung 
anwesenden Vorstandsmitglieder mit einfacher Mehrheit dafür stimmen. 

Zur Abstimmung sind nur in der Vorstandssitzung anwesende Mitglieder des Vorstandes berechtigt. 
Eine Stimmrechtsübertragung ist ausgeschlossen. Die Abstimmungen erfolgen in der durch den 
Sitzungsleiter bestimmten Form. 

(8) Abwesenheit 

Vorstandsmitglieder, die länger als eine Woche verreisen und weder telefonisch noch über E-Mail 
erreichbar sind, melden dies vorab in der Geschäftsstelle. Sofern erforderlich, benennen sie ein 
Vorstandsmitglied, das sie in ihrer Abwesenheit vertritt. Eine Stimmrechtsübertragung ist auch hier 
ausgeschlossen. 

(9) Pflichtverletzung 

Wenn ein Vorstandsmitglied seine Aufgaben gröblich vernachlässigt oder eindeutig gegen die 
Zielsetzungen des Vereins handelt, kann es mit einstimmigem Beschluss der übrigen 
Vorstandsmitglieder seiner Funktion enthoben werden. Die Position ist gemäß § 7 der Satzung nach 
zu besetzen. 

(10) Ehrenamtlichkeit & Interessenkonflikte 

Alle Vorstandsfunktionen sind ausschließlich ehrenamtlich auszuüben. Eine Verrechnung von 
Honoraren oder sonstigen Vergütungen dafür, in welcher Form auch immer, ist nicht zulässig.  

Gemäß einer langjährigen Praxis erhalten Mitglieder, welche aus dem Vorstand ausscheiden, eine 
Anerkennungsprämie für ihre Leistungen in der Höhe von EUR 100,- je angefangenem aktivem 
Vorstandsjahr (z.B. Wahl Juni 2015, Ausscheiden Mai 2016 = Prämie EUR 100,-). Die Prämie wird in 
Form von Waren oder Gutscheinen für Waren und Dienstleistungen erstattet (keine Barablöse). 

Verauslagte fremde Spesen, die in direktem Zusammenhang mit der Tätigkeit für den Verein anfallen, 
werden im Rahmen der vom Vorstand in § 6 festgelegten Finanzordnung ersetzt. 

Im eigenen Namen oder für einen anderen geschlossene Geschäfte eines Vorstandsmitglieds mit dem 
Verein (Insichgeschäfte) bedürfen der einstimmigen Zustimmung aller anderen Vorstandsmitglieder 
(analog § 6 (4) Vereinsgesetz 2002). 

Die Mitglieder des Vorstands haben alle Tätigkeiten zu unterlassen, die dem Anschein nach oder 
faktisch objektiv zu einem Interessenkonflikt führen. Dies gilt insbesondere für Zuwendungen von 
Mitgliedern oder Dritter in Form von Geld, Reisen, Geschenken oder sonstigen Einladungen, welche 
nicht als orts- bzw. landesübliche Aufmerksamkeiten mit geringem Wert gesehen werden können 
(Richtwert in Österreich: bis EUR 100,-). Im Zweifelsfall sind derartige Zuwendungen dem Vorstand zu 
melden, der die weitere Verfahrensweise mit einem Beschluss verbindlich festlegt. 

(11) Geschäftsführer 

Der Vorstand kann zur Unterstützung seiner Aufgabenerfüllung einen Geschäftsführer bestellen (siehe 
Anhang B). Der Vorstand berichtet darüber der Mitgliederversammlung. 

Der Vorstand kann seine in den Statuten des Vereines festgelegte Verantwortung im Innen- und 
Außenverhältnis im Rahmen des gesetzlichen Erlaubten an den Geschäftsführer delegieren (z.B. 
Organisation der täglichen Vereinsarbeit), bleibt jedoch gegenüber Dritten und vor allem gegenüber 
den Mitgliedern des Vereins letztverantwortlich. 

Die genauen Rechte und Pflichten eines solchen Geschäftsführers sind vertraglich festzulegen. Der 
Geschäftsführer ist dem Vorstand gegenüber weisungsgebunden. Er kann den Vorstand wie auch den 
Verein über seine vertraglichen Rechte und Pflichten hinaus auch punktuell auf Basis einer 
entsprechenden Bevollmächtigung durch den Vorstand vertreten bzw. verpflichten. Dazu hat der 
Vorstand entsprechende Beschlüsse gemäß § 2 (6) der GO vorab zu fassen. 
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Die Abberufung des Geschäftsführers, in welcher Form auch immer, erfolgt grundsätzlich durch den 
Vorstand, der der Mitgliederversammlung darüber berichtet. 

 

 

(12) Geschäftsstelle 

Der Vorstand richtet für die organisatorische und administrative Abwicklung der Vereinsagenden eine 
Geschäftsstelle ein, die sich in ihrer Zweckmäßigkeit nach den finanziellen Möglichkeiten des Vereins 
richtet (siehe auch § 6 der GO). 

Soweit vom Vorstand nichts anderes festgelegt wird, obliegt dem Vorsitzenden die Leitung der 
internen Organisation, wobei die Mitarbeiter der Geschäftsstelle auch den anderen Mitgliedern des 
Vorstands gegenüber weisungsgebunden sind, soweit deren Anordnungen sich innerhalb der jeweils 
aktuellen Geschäftsverteilung gemäß Absatz 3 und den Statuten bewegen. 

Der Vorsitzende kann die Leitung der Geschäftsstelle im Tagesgeschäft an den Geschäftsführer 
delegieren, welcher diesem berichtspflichtig ist. Erteilen Vorstandsmitglieder direkte Weisungen an 
Mitarbeiter der Geschäftsstelle, so ist der Geschäftsführer darüber zu informieren. 

(13) Ausschüsse 

Der Vorstand kann zur arbeitstechnischen und/oder fachlichen Unterstützung bzw. zur Förderung der 
Transparenz bei der Entscheidungsfindung zu bestimmten Themen Ausschüsse bestellen (z.B. 
Prüfung der Qualifikation von Kandidaten für den Vorstand). Der Vorstand berichtet darüber der 
Mitgliederversammlung (z.B. Gründung, Zusammensetzung, Aufgaben, wesentliche Aktivitäten). 

 

§ 3 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird gemäß § 6 der Statuten einberufen. 

(2) Die Vorbereitung, Organisation und die Regelung des Ablaufs liegen im Verantwortungsbereich 
des Vorstandsvorsitzenden bzw. bei dessen Verhinderung bei seinen Stellvertretern. 

Die Verantwortung für die Durchführung der Versammlung bleibt jedenfalls beim bisherigen 
Vorsitzenden, auch wenn er für die nächste Funktionsperiode ausscheiden sollte (z.B. Wahl eines 
neuen Vorsitzenden in derselben Versammlung). 

(3) Bei Eintritt der Teilnehmer zur Mitgliederversammlung erfolgt eine Registrierung der anwesenden 
Mitglieder. Eine Vertretung und schriftliche Übertragung des Stimmrechts ist gemäß § 4 (2) der 
Statuten zulässig. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. 

Das Mitbringen von Gästen, welche nicht Mitglied des IIR sind, ist ebenfalls nicht vorgesehen, kann 
jedoch vom Vorstand im Rahmen der Bekanntgabe der Tagesordnung gemäß § 6 (3) der Statuten 
vorgeschlagen werden. 

(4) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Mitgliederversammlung. Er erteilt das Wort, kann 
das Wort entziehen, Ausschlüsse von Personen auf Dauer und auf Zeit vornehmen und 
Unterbrechungen oder Aufhebung der Versammlung anordnen. 

Die Tagesordnung der ordentlichen Generalversammlung muss jedenfalls die folgenden Punkte 
beinhalten: 

a) Feststellung der Tagesordnung 

b) Berichte über wesentliche Aktivitäten 

c) Bericht des Kassiers über Einnahmen/Ausgaben und die Vermögenssituation des Vereins 

e) Bericht der Rechnungsprüfer 

f) Antrag auf Entlastung des Vorstandes 

g) Beschlussfassung über den finanziellen Voranschlag für das kommende Geschäftsjahr 

h) Neuwahl des Vorstandes (alle drei Jahre) 

i) Neuwahl der Rechnungsprüfer (alle drei Jahre) 
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j) Beschlussfassung über sonstige, auf der Tagesordnung stehende Fragen und Anträge 

k) Sonstiges 

(5) Die Wahl des Vorstands und der Rechnungsprüfer erfolgt gemäß § 7 der Statuten (z.B. Wahl-
berechtigung, Wahlvorschläge und Kundmachung der Kandidaten). 

(6) Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen. Dieses Protokoll hat die 
Verhandlungsgegenstände und die gefassten Beschlüsse mit den Beschlussmehrheiten, zu enthalten.  

Das Protokoll ist vom Schriftführer auszufertigen und nach Genehmigung durch den Vorstand vom 
Vorsitzenden gegenzuzeichnen. Die Mitglieder können in das Protokoll Einsicht nehmen. Auf 
Verlangen ist einem Mitglied eine Kopie des Protokolls auszuhändigen. 

(7) Der Schriftführer meldet unmittelbar nach einer Vorstandswahl der Vereinsbehörde die neue 
Zusammensetzung des Vorstands bzw. allfällige Statutenänderungen. 

(8) Über die Ergebnisse der Mitgliederversammlung ist in einer Aussendung an alle Mitglieder 
kurzfristig zu berichten (Wahlen, Statutenänderungen, wesentliche Beschlüsse, wie bspw. Änderung 
der Mitgliedsgebühren). 

 

§ 4 Rechnungsprüfung 

(1) Die beiden gemäß § 10 für drei Jahre zu wählenden Rechnungsprüfer handeln im Auftrag der 
Mitgliederversammlung. Sie gehören dem Vorstand nicht an und nehmen auch nicht an den Sitzungen 
des Vorstands teil.  

(2) Unbeschadet der Verpflichtung des Vorstands und etwaiger bestellter Geschäftsführer zur 
zeitgerechten Vorlage aller prüfungsrelevanten Unterlagen gemäß § 10 (2) der Statuten sind die 
Prüfer auch von sich aus berechtigt und im Falle einer Säumigkeit des Vorstands auch verpflichtet, die 
Unterlagen unverzüglich anzufordern. 

(3) Über ungewöhnliche finanzielle Vorkommnisse hat der Vorstand, insbesondere der Kassier, von 
sich aus unverzüglich den Rechnungsprüfern zu berichten, insbesondere drohende oder eingetretene 
Verluste (>10% des jährlichen Ausgabenbudgets) aus internen Malversationen, Projekten, Geschäften 
und Veranlagungen wie auch über Insichgeschäfte gem. § 6 (4) Vereinsgesetz. 

(4) Die Rechnungsprüfer sind auch unterjährig (vor Ablauf der Rechnungsperiode) zu Überprüfungen 
berechtigt. 

(5) Die Überprüfung umfasst: 

a) Die dargestellte Vermögenssituation, insbesondere alle berichteten Kontostände, den Kassenstand, 
die offenen Forderungen und Verpflichtungen sowie die Vermögensentwicklung 

b) Die Einnahmen / Ausgabenrechnung, insbesondere die wesentlichen Buchungen an Hand der 
Belege 

c) Überprüfung, ob die wesentlichen Ausgaben durch Vorstandsbeschlüsse gedeckt sind und den 
Statuten entsprechen 

d) Auf ungewöhnliche Einnahmen oder Ausgaben, vor allem auf Insichgeschäfte (VerG. § 6 Abs.4) ist 
besonders einzugehen. 

(4) Eine schriftliche Benachrichtigung über das Prüfergebnis wird dem Vorstand spätestens fünf 
Wochen nach Fertigstellung des Rechnungswesens samt Kassenbericht, spätestens jedoch zwei 
Wochen vor der nächsten Mitgliederversammlung zur Kenntnis gebracht.  

Die zuständigen Vereinsorgane haben dabei aufgezeigte Gebarungsmängel zu beseitigen und 
Maßnahmen gegen aufgezeigte Gefahren zu treffen. Durch die Bestellung von Rechnungsprüfern wird 
die Verantwortlichkeit des Vorstands als Leitungsorgan keineswegs gemindert. 

(5) Rechnungsprüfer müssen unabhängig und unbefangen sein, was jede Art der Einflussnahme auf 
ihre Tätigkeit ausschließt (von Vorstandsmitgliedern weder persönlich noch wirtschaftlich abhängig) 
und müssen über eine adäquate Ausbildung verfügen. 

(6) Scheidet ein Rechnungsprüfer in seiner Funktionsperiode aus, so ist er vom Vorstand in 
geeigneter Weise innerhalb angemessener Zeit zu ersetzen. Dies ist von der Mitgliederversammlung 
bei der nächsten Sitzung zu genehmigen. 
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§ 5 Beitragsordnung 

(1) Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird auf Vorschlag des Vorstands gemäß § 4 (3) der Statuten von 
der Mitgliederversammlung beschlossen.  

(2) Mitgliedsbeiträge sind vom Kassier bis spätestens zum 31.01. jeden Jahres den Mitgliedern 
vorzuschreiben, welche den Beitrag unmittelbar nach Rechnungseingang zu entrichten haben.  

(3) Bei der Mitgliederversammlung sind nur Mitglieder stimmberechtigt, die ihren Mitgliedsbeitrag 
entrichtet haben (siehe § 4 (2) der Statuten vom 09.06.2016). 

(4) Erfolgt der Beitritt zum Verein während der ersten drei Kalenderquartale, so ist der jährliche 
Mitgliedbeitrag gemäß § 4 (3) zur Gänze vorzuschreiben. Beim Eintritt nach dem 30.09. eines Jahres 
wird erstmals der Mitgliedsbeitrag im Folgejahr zur Vorschreibung gebracht. 

 

§ 6 Finanzordnung 

(1) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Der Vereins-
zweck ist nicht auf das Erzielen eines Gewinnes ausgerichtet (Gemeinnützigkeitsprinzip). Die 
Ausgabe von Mitteln erfolgt jedoch gemäß der kaufmännischen Sorgfaltspflicht und Sparsamkeit. 

Die Eröffnung und Schließung von Bankkonten, Festgeldkonten, Wertpapierdepots, Sparbücher und 
jeglicher anderer Instrumente, welche der Durchführung von Finanz- und Veranlagungstransaktionen 
dienen (z.B. Bankomatkarten und Kreditkarten), sind vom Vorstand vorab zu genehmigen. 

(2) Budget 

Der Vorstand erstellt und genehmigt spätestens im vierten Quartal eines jeden Kalenderjahres ein 
Einnahmen- und Ausgabenbudget für das Folgejahr.  

Dabei ist auf die finanzielle Gesamtsituation des Vereins Bedacht zu nehmen. Das Budgetieren 
höherer Gesamtausgaben als erwarteter Gesamteinnahmen ist ausschließlich zulässig, wenn dies der 
Umsetzung des Vereinszwecks dienlich ist und damit die finanzielle Gesamtsituation des Vereins nicht 
gefährdet wird. 

(3) Veranlagungen 

Über die Veranlagung von realisierten Budgetüberschüssen entscheidet der Vorstand. Zur 
Begrenzung etwaiger Veranlagungsrisiken beschließt der Vorstand entsprechende Veranlagungs-
richtlinien, welche den Mitgliedern in der Mitgliederversammlung zur Kenntnis zu bringen sind (siehe 
Anhang C). 

(4) Liquidität 

Der Verein nimmt grundsätzlich keine Finanzierungen auf. Gegebenenfalls ist vorab die 
Mitgliederversammlung darüber zu informieren, außer es ist Gefahr im Verzug. 

Es ist grundsätzlich eine Mindestgeldmenge in Form von Guthaben auf Bankkonten, täglich fälligen 
Sparkonten oder Barkasse in jenem Ausmaß, um allen anstehenden finanziellen Verpflichtungen 
nachkommen zu können. Insbesondere soll die Deckung der Fixkosten für einen Zeitraum von 
zumindest sechs Kalendermonaten gewährleistet sein.  

So ein Geschäftsführer bestellt wurde, sind bei Unterschreitung der Mindestliquidität der Kassier bzw. 
dessen Stellvertreter zu kontaktieren, um die weitere Vorgehensweise festzulegen. 

Sämtliche Barmittel, Guthaben und Einlagen dürfen nur in EUR geführt werden. Verpflichtungen in 
Fremdwährungen werden bei Zahlung mit dem jeweiligen vom Kreditinstitut angebotenen 
Wechselkurs durchgeführt. Aus administrativen Gründen werden keine Absicherungsgeschäfte für 
Fremdwährungen durchgeführt (z.B. fehlendes Risikomanagementsystem). Der Verein akzeptiert die 
damit verbundenen Wechselkursrisiken. 

Der Vorstand strebt die Erstellung einer Liquiditätsplanung für das jeweils kommende Geschäftsjahr 
an, die eine Einschätzung des Liquiditätsbedarfes je Kalendermonat zulässt. Die Erstellung kann an 
den Geschäftsführer des Vereins delegiert werden.  

(5) Ausgabenpouvoir 
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Ausgaben, welche im Rahmen eines Budgets gemäß Absatz 2 oben vom Vorstand genehmigt 
wurden, bedürfen keines zusätzlichen Beschlusses. Der Gesamtvorstand ist jedoch über die 
bevorstehende Budgetausnutzung grundsätzlich vorab zu informieren. 

Nicht budgetierte Ausgaben bedürfen ab einer Einzelsumme von mehr als EUR 500,00 vorab einer 
Genehmigung des Vorstands. Nicht budgetierte Ausgaben unter diesem Betrag dürfen von jedem 
Vorstand in Eigenverantwortung durchgeführt werden, sind jedoch dem Vorstand im Nachhinein 
schriftlich bekanntzugeben.  

Abhängig von der Finanzsituation kann der Vorstand per Beschluss von dieser Regelung abweichen 
bzw. hat dazu zwecks Wahrung des Absatzes 1 sogar die Verpflichtung.  

(6) Zahlungsverkehr 

Der Kassier führt den Zahlungsverkehr sowie Veranlagungen durch und verwaltet die Bankkonten und 
-depots. Er führt zumindest ein laufend aktualisiertes Journal über alle Einnahmen und Ausgaben, in 
das der Vorstand jederzeit Einsicht nehmen kann. 

Der Vorstand kann diese Aufgaben an einen Geschäftsführer übertragen, der diese Tätigkeiten im 
Tagesgeschäft übernimmt und dem Vorstand gegenüber weisungsgebunden und rechenschafts-
pflichtig ist. Der Kassier ist statutengemäß weiterhin für die ordnungsgemäße Geldgebarung 
verantwortlich (zumindest Überwachung der Finanzgebarung, internes Kontrollsystem). 

Mit Ausnahme der Barkasse ist der gesamte Zahlungsverkehr über das Online-Banking im Internet 
abzuwickeln.  

(7) Verrechnung von Spesen, Barauslagen, usw. 

Alle Ausgaben, welche vom Vorstand bzw. Geschäftsführer und Mitarbeitern des Institutes im Zuge 
der Ausübung der jeweiligen Tätigkeit privat ausgelegt wurden, können iSd obigen Regelungen dem 
Verein verrechnet werden. Dazu sind entsprechende Belege im Sinne des Absatz 8 vorzulegen, 
welche einer ebensolchen Kontrolle unterliegen. 

Die Rückerstattung erfolgt grundsätzlich nur in Form von Überweisungen mittels Online-Banking-
Applikation und unterliegt eine Plausibilitätskontrolle durch die freigebenden Vorstandsmitglieder. 

(8) Belegwesen 

Über jede Einnahme- und Ausgabeposition muss ein Beleg vorhanden sein. Im Falle eines fehlenden 
Originalbelegs ist ein Ersatzbeleg zu erstellen. Belege über Ausgaben müssen von einem Vorstands-
mitglied abgezeichnet werden, das diese Ausgabe inhaltlich kontrolliert (Selbstprüfungsverbot). Der 
Vorstand kann diese Kontrolle auch an einen Geschäftsführer analog zu Absatz 2 oben delegieren. 

Auf jedem Beleg müssen der Tag der Ausgabe, der bezahlte Betrag, die Mehrwertsteuer (wenn 
anwendbar) und der Verwendungszweck sowie eine fortlaufende Belegnummer ersichtlich sein.  

(9) Eine Barkasse des Vereins ist grundsätzlich zu vermeiden bzw. nur für entsprechende 
Transaktionen mit Kleinstbeträgen zulässig (z.B. Porto, Parkscheine). Die Dotierung erfolgt durch zwei 
Vorstandsmitglieder durch Behebung von einem Bankkonto des Vereins. Diese Aufgabe kann unter 
Wahrung des Vier Augen-Prinzips (zumindest ex post Kontrolle) auch an einen Geschäftsführer 
delegiert werden.  

Es ist eine monatliche Kontrolle des Stands der Barkasse durch den Kassier durchzuführen, der diese 
Kontrolle an einen Geschäftsführer delegieren kann.  

Barvorschüsse sind nicht gestattet. Ausnahmen sind vom Vorstand vorab zu genehmigen. 

(10) Unterschrifts- und Kontrollregelungen iSd § 9 (4) der Statuten 

Alle Geldtransaktionen unterliegen dem Vier Augen-Prinzip, das folgendermaßen festgelegt ist: 

Transaktion Unterschriften/Kontrolle durch: 

Eröffnung/Schließung von Bankkonten (inkl. 
Sparbücher, Net-Banking, Depotkonten, usw.) 

Vorsitzender und Kassier bzw. Stellvertreter 

Beantragung von Bankomatkarten, Kreditkarten, 
usw.  

Vorsitzender und Kassier bzw. Stellvertreter 

 

Zeichnungsberechtigung auf Bankkonten (inkl. Alle Vorstandsmitglieder und gegebenenfalls der 
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Sparbücher, Net-Banking, Depotkonten, usw.) Geschäftsführer im Vier Augen-Prinzip, 

KEINE Einzelzeichnungsberechtigungen 

Plausibilitätskontrolle & Freigabe des 
Zahlungsverkehrs (Freigabe in Online-Banking-
Applikation) bzw. Veranlagungen 

Vorsitzender bzw. Stellvertreter und Kassier bzw. 
Stellvertreter 

 

(11) Berichterstattung 

Der Kassier berichtet zumindest monatlich bei der Vorstandssitzung über Ausgaben, Einnahmen 
(Einnahmen/Ausgaben Rechnung), die Vermögensentwicklung und den aktuellen Vermögensstand 
sowie über offene Forderungen und Verpflichtungen des Vereins. Der Kassier wird dabei vom 
Geschäftsführer unterstützt, sofern ein solcher bestellt wurde. 

Dieser Bericht ist vom Vorstand explizit zu diskutieren und zu genehmigen. Dies ist im Protokoll fest-
zuhalten. 

(12) Die Unterlagen über die Vereinsgebarung werden mindestens sieben Jahre aufbewahrt. 

 

§ 7 Kommunikation 

(1) Grundsätzlich sind dem Vorsitzenden des Vorstands alle öffentlichen Stellungnahmen und Public 
Relation–Auftritte, welche die Gesamtinteressen des Vereins betreffen, vorbehalten. Die einzelnen 
Vorstandsmitglieder dürfen den Verein im Rahmen ihres Aufgabenbereiches gemäß der geltenden 
Geschäftsverteilung ebenfalls nach außen vertreten.  

In jedem Fall ist die generelle Kommunikationslinie des Vereins vom Vorstand im Rahmen seiner 
Sitzungen abzustimmen und festzulegen. 

Der Vorstand kann diese Aufgabe in bestimmten Bereichen an einen Geschäftsführer delegieren, 
soweit dies die gesetzlichen Regelungen und Statuten zulassen. Dieser ist dem Vorstand gegenüber 
rechenschaftspflichtig. 

(2) Korrespondenz des Vereins wird grundsätzlich vom Vorsitzenden oder seinen Stellvertretern und 
vom Schriftführer, in Geldangelegenheiten jedoch vom Kassier anstelle des Schriftführers unter-
schrieben. Die Vorschreibung der Mitgliedsbeiträger folgt im Auftrag des Vorstands durch den Kassier. 

 

§ 8 Archiv 

(1) Der Vorstand legt einen für Vorstandsmitglieder bei Bedarf zugänglichen Ort fest, in dem alle 
aktuellen und – soweit vorhanden – historischen Dokumente und Schriftstücke sowie bewegliche 
Besitztümer des Vereins aufbewahrt werden. 

(2) Zusätzlich ist ein elektronisches Archiv samt Datensicherung anzustreben. 

(3) Protokolle von Mitgliederversammlungen, Vorstandssitzungen, Jahresabschlüsse und Mitglieder-
karteien sind mindestens zehn Jahre zu archivieren. 

(4) Der Schriftführer stellt sicher, dass die Mitarbeiter der Geschäftsstelle die Vorgaben des Vorstands 
einhalten. Er kann diese Aufgabe an den Geschäftsführer delegieren. 

 

§ 9 Genderkonformität 

Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe “Vorsitzender, Stellvertreter, Schriftführer, Kassier, 
Rechnungsprüfer, Geschäftsführer, etc.“, sowie andere in männlicher Form verwendete 
Funktionsbezeichnungen stehen synonym auch für deren weibliche Formen, wie „Vorsitzende, 
Stellvertreterin...“ 
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ANHANG A 

Geschäftsverteilung 

In §2 (2) der Geschäftsordnung ist ausgeführt, dass es zweckmäßig sei, innerhalb des Vorstands 
mehrere Aufgabenbereiche festzulegen. Folgende Funktionen und Aufgaben sollten dabei u.a. 
berücksichtigt werden: 

a) Vertretung des Institutes nach außen 

 Vorsitz bei offiziellen Veranstaltungen des Institutes 

 Unterfertigung von Schriftstücken des Institutes (z.B. Erklärungen, Rechnungen, Verträgen) 

 Vertretung des Institutes bei Veranstaltungen des IIA Global und Schwestervereinen/-instituten 

 Primäre Ansprechperson für Behörden, Medien und Interessensvertretungen 

b) Interne Organisation 

 Aufsicht über die Geschäftsstelle des Institutes 

 Koordination der Geschäftsstelle mit dem Vorstand bzw. Vertretung der Anliegen der 
Geschäftsstelle im Vorstand 

 Primärer Ansprechpartner für die Geschäftsführung des Institutes und der Akademie für Interne 
Revision 

c) Finanzen 

 Verwaltung des Vereinsvermögens 

 Erstellen der Jahresbudgets 

 Beachtung eines ausgewogenen Einsatzes der Mittel 

d) Mitglieder 

 Anlaufstelle für Beschwerden 

 Schnittstelle zu Mitgliedern 

 Betreuung (Akquisition, etc.) 

 Statistiken 

e) Zertifizierungen 

 Primärer Ansprechpartner nach innen und außen 

 Koordination aller fachlichen und organisatorischen Fragen zu Zertifizierungen 

 Qualitätssicherung 

f) Arbeitskreise 

 Primärer Ansprechpartner für die Arbeitskreisleiter und Mitglieder des Institutes 

 Koordination der Arbeitskreise 

 Betreuung der Arbeitskreise und Berichterstattung im Vorstand (z.B. Aktivitäten) 

 Vertretung der Interessen der Arbeitskreise in Vorstandssitzungen 

g) Kommunikation, Public Relation & Öffentlichkeitsarbeit 

 Kommunikation mit den Vereinsmitgliedern, 

 Public Relations und Kommunikation mit allen Stakeholdern der Revisorencommunity 

 Public Relations und Kommunikation mit öffentlichen Stellen, 

 Kontakte zur Presse 

i) Veranstaltungen 

 Primärer Ansprechpartner für die Organisation, Themenfindung und Durchführung von 
Veranstaltungen 

 Koordination aller organisatorischen und fachlichen Fragen 

j) Internationale Kontakte 

 Koordination internationaler Kontakte innerhalb des IIA Global und seiner Mitgliedsinstitute 

 Ansprechpartner für internationale Fragen nach innen und außen 

 Evaluierung internationaler Entwicklungen zwecks Wahrung der nationalen Interessen des 
Institutes 

 Berichterstattung in den Vorstandssitzungen 
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k) Sponsoring 

 Primärer Ansprechpartner nach innen und außen 

 Koordination von Sponsoringaktivitäten des Institutes bzw. durch externe Sponsoren 

 Erschließung neuer Sponsoren 

 Betreuung bestehender Sponsoren 

l) Publikationen 

 Primärer Ansprechpartner nach innen und außen 

 Koordination aller Aktivitäten betreffend Publikationen 

 Berichterstattung in den Vorstandssitzungen 

m) Aus- und Weiterbildung 

 Primärer Ansprechpartner nach innen und außen 

 Fachliche Evaluierung des Bedarfes bei den Mitgliedern und Trends in der Revisorencommunity 

 Abstimmung mit bzw. Unterstützung der Geschäftsführung der Akademie 

 Networking 

n) Universitäten / FH 

 Primärer Ansprechpartner nach innen und außen 

 Koordination aller Aktivitäten der Verknüpfung von Lehre, Wissenschaft und Praxis 

 Evaluierung von Kooperationsmöglichkeiten und Bericht im Vorstand 

 Betreuung und Evaluierung bestehender Kooperationen und Bericht im Vorstand 

o) IT & Website 

 Primärer Ansprechpartner nach innen und außen 

 Koordination aller Aktivitäten und Fragen zur IT-Infrastruktur des Institutes und der Website 

 Koordination aller Fragen zum Datenschutz und sonstiger Sicherungsmaßnahmen 

 Unterstützung der Geschäftsstelle des Institutes 

 Unterstützung der und Abstimmung mit den Geschäftsführungen des Institutes und der Akademie 
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ANHANG B  

Geschäftsführer 

Leitung und Organisation der nachstehenden Bereiche: 

a) Geschäftsstelle und Verwaltung 

Schriftverkehr des Vereins, Anlaufstelle für Mitglieder, Pflege des Mitgliederverzeichnisses, Archiv, 
Ablage der Protokolle der Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen, Anwesenheits-
verzeichnis und Stimmkartenverwaltung bei Mitgliederversammlungen  

b) Kassa und Buchhaltung 

Gewährleistung einer transparenten kaufmännischen Verwaltung basierend auf einem adäquaten 
Rechnungswesen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Verwaltung der Bankkonten, Administration 
der Beitragszahlungen inklusive Mahnwesen, Erstellung eines prüfbereiten Jahresabschlusses 

c) Organisation der Büroinfrastruktur 

Programmtechnische Betreuung der elektronischen Archive und der internen Web-Page, sowie 
Betreuung der Homepage des IIR 

d) Internationales 

Vertretung des Instituts in internationalen Organisationen auf Geschäftsführerebene bzw. in 
designierten Institutionen, wie etwa IIA Global Council, ECIIA GA, CEE Meetings, etc. sowie laufender 
Kontakt zu den Geschäftsführern anderer nationaler Institute 

  



GO Vorstand Version 09.06.2016  12/12 

ANHANG C 

Anlagerichtlinien 

In Hinsicht auf die Sicherstellung einer Mindestliquidität gemäß § 6 (4) der GO dürfen freie liquide 
Mittel unter den folgenden Voraussetzungen (Und-Verknüpfung) veranlagt werden: 

 Die Veranlagung von Vereinsgeldern dient primär dem Werterhalt (maximal Risikoklasse 2 gemäß 

den bei österreichischen Banken üblichen Risikoeinstufungen in Anlegerprofilen gemäß 

Wertpapieraufsichtsgesetz 2007).  

 Es dürfen keine spekulativen Transaktionen durchgeführt werden. 

 Die Veranlagung darf ausschließlich in Guthaben auf Girokonten, Festgeldern, Einlagen, 

Geldmarktfonds, Anleihefonds, Aktien im Rahmen gemischter Investmentfonds und Anleihen mit 

einem Rating von mindestens A- nach Standard & Poor’s oder vergleichbar veranlagt werden, 

welche ein grundsätzlich geringes Risiko aufweisen (z.B. Zinsänderungs-, Kurs-, sonstige 

Verlustrisiken).  

 Die Einzelveranlagung in Aktien und Derivaten ist grundsätzlich untersagt. 

 Veranlagungen in Finanzinstrumente oder andere Produkte, welche in Anhang C nicht gesondert 

erwähnt werden, sind untersagt (z.B. Immobilienfonds, Edelmetalle, Zertifikate). 

 Aus den Veranlagungen darf sich kein Wechselkursrisiko ergeben, außer es handelt sich um eine 

Veranlagung in Investmentfonds, in welchen die Veranlagungsrisiken aktiv gesteuert und 

überwacht werden. 

 Der vertraglich festgelegte Veranlagungshorizont darf im Schnitt aller Veranlagungen 12 Monate 

nicht übersteigen (z.B. Zinsbindung bei Sparbüchern versus Endfälligkeit einer Anleihe). 

Veranlagungen mit einer Fälligkeit von mehr als 12 Monaten dürfen nur eingegangen werden, 

wenn eine ausreichende Marktliquidität gegeben ist (jederzeitiger Verkauf ohne signifikante 

Preisabschläge). 

Die Veranlagung in Investmentfonds wird als grundsätzlich laufzeitneutral angesehen, wobei die 

von der Kapitalanlagegesellschaft empfohlene Mindesthaltedauer zu berücksichtigen ist. 

 


