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GESCHÄFTSORDNUNG 

FÜR DIE SEKTION 

austrolab 

Umwelt & Leben 
 

eingerichtet durch Beschluss in der Sitzung der Sektion am 22.6.2016 

Die Zustimmung des austrolab Vorstandes wurde am 23.9.2016 im Sinne 
austrolab-Statuten (§14 Sektionen) erteilt. 
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(1) Die Sektion „austrolab Umwelt & Leben“, in weitere Folge „Sektion“, ist eine Sektion 
von austrolab (AUSTROLAB-Verein zur Wahrung der Interessen von autorisierten 
Versuchsanstalten und akkreditierten Prüf-, Überwachungs-, Kalibrier- und 
Zertifizierungsstellen, ZVR Zahl 055485108). Diese Geschäftsordnung basiert auf den 
Statuten des austrolab. Sie ergänzt diese im Sinne einer Regelung der wesentlichen 
organisatorischen Abläufe ausschließlich im Wirkungsbereich der Sektion. Die Statuten 
von austrolab bleiben von dieser Geschäftsordnung unberührt. Die Geschäftsordnung 
bedarf der Zustimmung des Vorstandes. Bei Widersprüchen zwischen dieser 
Geschäftsordnung und den austrolab-Statuten gelten die Statuten. 

Die Sektion wurde durch Beschluss des Vorstandes am 16.6.2015 sowie durch Beschluss 
im Arbeitskreis Akkreditierte Konformitätsbewertungs-Unternehmen Umwelt (AKKU) 
über Eintritt und Aufnahme aller Mitglieder in die Sektion am 27.11.2015 eingerichtet. 

(2) Die Sektion ist eine Versammlung von Mitgliedern von austrolab, die ihre gemeinsamen 
Ziele und Interessen formulieren und entsprechende Aktivitäten vorbereiten und 
umsetzten wollen. Die Aktivitäten der Sektion werden von den Mitarbeitern in der 
Sektion getragen. Die Sektion kann sich auch externer Berater bedienen. 

(3) Ziel und Zweck der Sektion ist die Vertretung der Interessen der in der Sektion 
versammelten Mitglieder. Der Fokus der Interessen ergibt sich aus der unternehmerischen 
Ausrichtung der Mitglieder und umfasst daher jedenfalls die Verbesserung der 
Wettbewerbsbedingungen im Allgemeinen, die Förderung der Nachfrage nach spezifisch 
von den Mitgliedern angebotenen Leistungen und die Harmonisierung der 
Anforderungen an akkreditierte Konformitätsbewertungsstellen. 
 

(4) Jedes ordentliche Mitglied des austrolab, das im Bereich der Umwelt- und 
Biowissenschaften insbesondere in den Fachgebieten der Umwelt- und 
Lebensmittelanalytik und -bewertung als Konformitätsbewertungsstelle (Prüf-, 
Inspektions-, Kalibrier- und Zertifizierungsstelle) unternehmerisch tätig ist, hat das 
Recht, einen Antrag auf Aufnahme in die Sektion zu stellen. Der Antrag ist schriftlich 
direkt an den Vorsitzenden oder an die Email-Korrespondenzadresse der Sektion zu 
richten und hat einen Vertreter zur Teilnahme in der Sektionsversammlung zu benennen. 
Die Nennung eines Stellvertreters ist möglich und erwünscht. Über die Aufnahme eines 
ordentlichen Mitgliedes in die Sektion entscheidet die Sektionsversammlung unter 
Beachtung der Sektionsziele und –zwecke durch Beschluss. Eine Begründung für eine 
Ablehnung des Aufnahmeansuchens hat nicht zu erfolgen. 

(5) Mitarbeiter der Sektion sind demnach Vertreter oder Stellvertreter ordentlicher Mitglieder 
der Sektion sowie Gäste, Experten oder Berater, die von der Sektion zur Mitarbeit 
eingeladen worden sind. Es ist eine Mitgliederliste sowie eine Mitarbeiterliste zu führen. 

(6) Die Mitarbeiter sowie die von ihnen vertretenen Mitglieder sind verpflichtet, die Statuten 
des austrolab und die Geschäftsordnung der Sektion einzuhalten, die Interessen des 
austrolab und der Sektion nach ihren Möglichkeiten zu fördern, bei der Tätigkeit des 
Sektion nach bestem Können und Wissen mitzuwirken und die gefassten Beschlüsse 
mitzutragen und zu befolgen. 

(7) Stimmberechtigt über die grundsätzliche Tätigkeit in der Sektion, über die Aufnahme 
eines Mitgliedes und bei der Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters sind 
ordentliche Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
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Sind bei einer Abstimmung oder Wahl neben dem Mitarbeiter eines Mitgliedes auch 
andere Vertreter dieses Mitgliedes (z.B. Stellvertreter) anwesend, so übt der Mitarbeiter 
das Stimmrecht aus. Für die Abstimmung im Wege der Emailkorrespondenz gilt dies 
sinngemäß. 

(8) Der Vorsitzende der Sektion bzw. sein Stellvertreter haben rechtzeitig, das sind 
mindestens 14 Tage vor einer Sektionsversammlung, eine Einladung an die Mitarbeiter, 
gegebenenfalls an Gäste und zu versenden. Die Einladung hat Termin, Ort und 
Tagesordnung zu enthalten. Es sind jährlich mindestens zwei ordentliche 
Versammlungen einzuberufen. 

(9) Beschlüsse der Sektion erfolgen durch Abstimmung in Versammlungen oder durch 
schriftliche Beschlussfassung im Wege der Emailkorrespondenz. Alle Beschlüsse der 
Sektion bedürfen der einfachen Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden. Die erforderliche Mehrheit wird bei der Abstimmung in 
Versammlungen und bei der Abstimmung im Wege der Emailkorrespondenz nach der 
Zahl abgegebenen gültigen Stimmen berechnet.  

(10) Beschlüsse durch Abstimmung in Versammlungen können nur über konkrete Punkte der 
Tagesordnung und auf Antrag eines an der Versammlung teilnehmenden Vertreters 
gefasst werden. Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen 
beschlussfähig. 

(11) Beschlüsse im Wege der Emailkorrespondenz können nur über konkrete Punkte gefasst 
werden, die bereits zumindest im Rahmen einer Arbeitssitzung beraten wurden. Der 
Vorsitzende der Sektion oder sein Stellvertreter versenden die zum Beschluss 
vorzulegenden Punkte an die bekanntgegebenen Emailadressen aller Mitarbeiter der 
Sektion unter Setzung einer angemessenen Frist nach Maßgabe der Dringlichkeit. Die 
Ausübung des Stimmrechtes erfolgt durch fristgerechte Übermittlung der Zustimmung 
oder Nicht-Zustimmung an die Email-Korrespondenzadresse der Sektion. Das Eintreffen 
der Email bis spätestens 24 00 Uhr des als Frist gesetzten Datums gilt als fristgerecht. 
Der Vorsitzende der Sektion oder sein Stellvertreter berichten über das Ergebnis der 
Abstimmung spätestens bei der nächsten Arbeitssitzung. 

(12) Der Vorsitzende bzw. sein Stellvertreter hat über jede Versammlung der Sektion einen 
Bericht (Protokoll) anzufertigen, der spätestens 6 Wochen nach der Sitzung an die 
Mitarbeiter, gegebenenfalls auch an die Gäste zu verschicken ist. 
Der Bericht hat die Ergebnisse der Sitzung zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung 
in kurzer und prägnanter Form festzuhalten und ist bei der nächsten Versammlung zu 
genehmigen bzw. zu ergänzen und/oder zu verbessern. 
Der Vorsitzende bzw. sein Stellvertreter haben das Recht, im Fall von besonderen 
terminlichen Erfordernissen und im Interesse der Sektion Aktivitäten unter Vorbehalt der 
Genehmigung durch die Sektion zu setzen. Diese Aktivitäten sind bei der nächsten 
Versammlung vorzubringen und die Genehmigung einzuholen; wird die Genehmigung 
verweigert, sind diesbezügliche Aktivitäten einzustellen und erforderlichenfalls 
zurückzunehmen. 

(13) Die Sektion kann erforderlichenfalls für die Beratung bestimmte Themenkreise dauerhaft 
Arbeitskreise oder zur temporären Bearbeitung vorübergehende Arbeitsausschüsse durch 
Beschluss einrichten. Es ist dabei unter Berücksichtigung des Themenkreises ein Leiter 
zu bestellten, die ersten Mitarbeiter sind zu benennen. Die Aufnahme weiterer Mitarbeiter 
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in den Arbeitskreis oder in den Arbeitsausschuss erfolgt durch Beschluss innerhalb des 
Arbeitskreises/Arbeitsausschusses. Die Mitarbeiteranzahl ist auf die Erfordernisse der 
Tätigkeit und der Tätigkeitsabwicklung abzustimmen. 

Die Tätigkeitsergebnisse von Arbeitskreisen und Arbeitsausschüssen sind der Sektion zur 
Kenntnis zu bringen und von dieser erforderlichenfalls zu genehmigen. 
Wenn keine eigene Geschäftsordnung errichtet wird, hat die Organisation von 
Arbeitskreisen und Arbeitsausschüssen sinngemäß nach dieser Geschäftsordnung zu 
erfolgen. 

(14) Befindet eine Sektion, dass eine ordnungsgemäße Leitung, z.B. aufgrund der 
Mitgliederanzahl oder des Tätigkeitsumfang, nicht mehr durchgeführt werden kann, so 
kann ein Leitungsausschuss installiert werden. 
Der Leitungsausschuss sollte nicht mehr als 6 Mitglieder haben, vom Leiter der Sektion 
geleitet werden und hat der Sektionsversammlung mindestens zweimal jährlich Bericht 
zu erstatten. 

(15) Der Leiter der Sektion und sein Stellvertreter sind jeweils für 2 Kalenderjahre zu wählen. 
Wahlvorschläge können von jedem Mitarbeiter der Sektion bis spätestens 4 Wochen vor 
dem Wahltermin dem Leiter der Sektion bekanntgegeben werden. Der Leiter nimmt die 
Wahlvorschläge entgegen und hat im 4. Kalenderquartal des 2.Kalenderjahres die Wahl 
des Leiters für die kommende Periode zu besorgen. Die Festlegung und Bekanntmachung 
des Wahltermins hat spätestens im 3. Kalenderquartal zu erfolgen. Der Leiter hat die 
Wahlvorschläge mit der Einladung zur Wahl, die spätestens 14 Tage vor dem Wahltermin 
zu erfolgen hat, zu versenden. 
Die Wahl erfolgt im Rahmen einer Sektionsversammlung und mit einfacher 
Stimmenmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitarbeiter. Die Wirksamkeit der 
Wahl bedarf der erklärten Annahme durch die Gewählten sowie deren Bestellung durch 
den Vorstand. Eine Wiederwahl ist zulässig. 

(16) Werden die Verpflichtungen nach (6) von einem Mitarbeiter, der Vertreter eines 
Mitgliedes des austrolab ist, und/oder von einem Mitglied verletzt und ist die Verletzung 
so schwerwiegend, dass eine sektionsinterne Regelung nicht möglich ist, hat die Sektion 
beim Vorstand eine Schiedsuntersuchung zu beantragen, die über entsprechende 
Konsequenzen zu befinden hat. 
Dem Schiedsgericht hat ein Mitglied des Vorstandes, der Leiter der Sektion sowie 4 
Mitarbeiter der Sektion anzugehören. 
Werden die Verpflichtungen von einem Gast verletzt, obliegt eine Regelung der Sektion. 

Wien, am 22.Juni 2016 


