
Vorstandsarbeit im Verein Arche Noah – 
Perspektiven und Herausforderungen der kommenden drei Jahre

Eine Information für Mitglieder, die sich für eine Kandidatur als Vorstandmitglied interessieren

Auf der Ordentlichen Mitgliederversammlung am 15.Dezember 2018 wird der sechsköpfige Vorstand 
der ARCHE NOAH neu gewählt. Es ist die Aufgabe des bestehenden, bei der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung am 10. November gewählten Vorstandes, diese Wahl vorzubereiten.

Besonders wichtig ist uns, dem bei den außerordentlichen Mitgliederversammlungen im September 
und November 2018 geäußerten Wünschen nachzukommen, die anstehenden Wahlen offener und 
transparenter zu gestalten:

Statt der jahrelang geübten Praxis einer Blockwahl sollen die Mitglieder die Möglichkeit haben, eine 
echte Auswahl zu treffen, wer in den Vorstand kommt. Deshalb laden wir ganz herzlich ALLE 
Mitglieder, die sich für eine Mitarbeit im Vorstand interessieren: Bitte bewerben Sie sich! 

Dieses Dokument ist als Basis und Entscheidungshilfe gedacht, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und
natürlich gefärbt durch unsere Erfahrungen und im Wissen, welche Themenblöcke in den nächsten 3 
Jahren bearbeitet werden müssen! Wir haben Mitgliederfragen gesammelt und uns selbst Gedanken 
gemacht, was wir denn auch gerne gewusst hätten, bevor wir uns beworben haben. 

Aufgaben & Arbeitsweise

Der Vorstand ist das von den Mitgliedern gewählte und beauftragte strategische Leitungsgremium 
des Vereins. Er setzt den Rahmen für die operativen Tätigkeiten der angestellten MitarbeiterInnen, 
an deren Spitze die Geschäftsführung steht1 steht. Nach den derzeitigen Statuten besteht er aus 
(mindestens) sechs Personen, die ehrenamtlich tätig sind. Formal nimmt der Vorstand die Rolle des 
Vorgesetzten der Geschäftsführung ein. Jedes ordentliche Vereinsmitglied kann sich für ein 
Vorstandsmandat bewerben. 

Die Unterscheidung zwischen strategischer Rahmensetzung (diese sollte im wesentlichen vom 
Vorstand ausgehen) und operativer Umsetzung (diese sollte hauptsächlich durch die angestellten 
MitarbeiterInnen erfolgen), ist keine scharfe Grenze sondern fließend.

Wenn es sinnvoll und notwendig ist, kann in Ausnahmefällen Strategisches von den 
MitarbeiterInnen, allen voran der Führungsebene, und Operatives von Vorstandsmitgliedern 
wahrgenommen werden. Wir haben alle gelernt: Das funktioniert nur miteinander, auf Basis von 
Dialog, in Abstimmung und Kooperation zwischen Vorstand und Geschäftsführung. 

Dabei sind gerade jetzt Offenheit, Lernbereitschaft, eine konstruktive Feedback-Kultur und 
Sensibilität gefragt, denn eine runderneuerte Vereinskultur muss erst entstehen und sich langsam 
festigen. Alle Vorstandsmitglieder sind und werden in Zukunft in dieser Hinsicht besonders gefordert 
sein. 

Der Vorstand ist ein Kollegialorgan. Entscheidungen werden niemals im Alleingang sondern immer in 
Abstimmung mit den KollegInnen getroffen. Die Vertretung des Vereins im Außenverhältnis obliegt 
der Obfrau/dem Obmann und seiner Stellvertretung. Im Innenverhältnis muss für alles, was Finanzen
betrifft, die Kassierin/der Kassier mit-zeichnen, für alle anderen Verträge und Vereinbarungen die 
Schriftführung. 

Damit sind wir bei den Vorstandsrollen, wie sie in den Statuten festgelegt wurden:

1 Derzeit ist dies Bernd Kajtna, im September 2018 vom interimistischen Vorstand bestellt



Obfrau/Obmann, Kassierin/Kassier, Schriftführung und jeweils die Stellvertretungen dazu.Alle 
Menschen haben wunderbar vielfältige Kompetenzen und Erfahrungen - Diesen Schatz gilt es auch 
im Vorstand zu nutzen!

Bei den vielen Themenbereichen, die in den nächsten 3 Jahren zu bewältigen sein werden, ist es von 
unschätzbarem Wert, wenn sich die Vielfalt auch im Leitungsgremium des Vereins ARCHE NOAH 
abbildet. Ein reger Austausch und eine gute Informations- und Kommunikationskultur im Vorstand 
stellen sicher, dass alle Vorstandsmitglieder ausreichend informiert sind und eine gute Wissens- und 
Informationsbasis für Struktur- und Entscheidungsprozesse vorhanden ist. Trauen Sie sich ruhig 
drüber - Wir haben uns vor dem 8.9. auch nicht persönlich gekannt und es hat wirklich gut geklappt 
mit uns als Team! Wer sich bewirbt, sollte drauf gefasst sein, dass Themen rasch, zielgerichtet, unter 
Würdigung aller Meinungen und Inputs im Team behandelt werden, auch ohne Vorstandsitzung und 
trotzdem mit allen. 

Der Vorstand als Kollegialorgan ist auch die Eigentümerversammlung der Vielfalt erleben GmbH 
(ehemals Schaugarten GmbH). Er hat die Aufsicht über die GmbH und nimmt für diese - unjuristisch 
gesprochen - eine ähnliche Rolle wie im Verein ein. Der Vorstand setzt die strategischen 
Rahmenbedingungen, legt ihre Rolle und Stellung der GmbH gegenüber dem Verein fest und ist 
gegenüber der Geschäftsführung der GmbH weisungsbefugt (und je nach Anlass auch -verpflichtet).2

Anders liegt der Fall der Stiftung Diversitatis. Das ist eine Stiftung nach Schweizer Recht, mit 
Schweizer Statuten und sie unterliegt Schweizer Recht. Der Vorstand des Vereins ARCHE NOAH hat 
auf die Stiftung keinerlei Einflussmöglichkeit. 

Was nicht hießt, dass wir uns nicht mit der Stiftung befassen müssen. Der Vorstand muss der Stiftung
gegenüber die Vereinsinteressen wahren, derzeit geht es v.a. um die juristische Auseinandersetzung 
zum Verbleib der Duplikatsammlung und um bevorstehende Entscheidungen zu der Frage, ob und 
wie die Arche Noah in Zukunft mit der Stiftung kooperiert. 

Aufwand und Zeit

Es mag Vereine geben, deren Vorstand sich viermal im Jahr für je 2-3 Stunden zu Sitzungen trifft – die
ARCHE NOAH ist das nicht – schon gar nicht derzeit, d.h. nach der Krise des Sommers 2018! Es ist 
jedenfalls noch für 1-2 Jahre mit monatlichen Vorstandsitzungen zu rechnen, anfangs sicherlich öfter 
als einmal monatlich, später sind hoffentlich längere Abstände möglich (derzeit ist im Durchschnitt 
jede Woche eine Vorstandsitzung! Die Sitzungen dauern 3-4 Stunden, gelegentlich auch einen ganzen
Tag). 

Darüber hinaus ist zusätzliche Zeit (zur Zeit mehrere Stunden pro Woche) unbedingt notwendig – Es 
sind Dokumente zu lesen, Telefonate zu führen, an Telefonkonferenzen teilzunehmen, Mails zu lesen 
und zu beantworten…. Wir hoffen, dass zukünftige Vorstände nicht auch mit Gerichtsverfahren 
bedacht werden und ihnen somit entsprechende Termine erspart bleiben. 

Inhaltliche Herausforderungen der kommenden drei Jahre

Der Verein ist weitgehend stabilisiert, aber da der Altobmann etliche Gerichts- und 
Schiedsgerichtsverfahren gegen Vorstände und den Geschäftsführer der GmbH angestrengt hat, wird
dies auch den neuen Vorstand noch für Monate beschäftigen. Daneben, und neben den „normalen“ 
Aufgaben zu Aufsicht und Steuerung von Verein und GmbH, bestehen in der kommenden Periode bis 
2021 folgende Herausforderungen:

2 Es gibt durchaus Unterschiede im Vereins- und Gesellschaftsrecht, aber es bestehen ausreichend 
Analogien, um die die Rolle des Vorstand im Verhältnis zu den Geschäftsführungen als „ähnlich“ zu 
bezeichnen.  



Laufend/2019: Stabilisierung der GmbH, Klärung ihrer Stellung zum Verein, neue Strategie

Laufend/2019: Rückholung der Duplikatesammlung und Klärung des Verhältnisses mit der 
Stiftung Diversitatis 

2019: Vollständige Überarbeitung der Statuten, darauf aufbauend Geschäftsordnungen 
für Vorstand und Geschäftsführung

2019: Entwicklung eines neuen Leitbildes unter Einbeziehung der Mitglieder, 
MitarbeiterInnen und weiterer Stakeholder (enge Partner); Gestaltung eines 
geeigneten partizipativen und dennoch leistbaren Prozesses. 
In Folge Überarbeitung/Anpassung der Strategie(en)

Ab 2018: Weiter- und Neuentwicklung von Modellen und Möglichkeiten zur 
Mitgliederbeteiligung und deren und Implementierung. z.B. regional, zu 
bestimmten Themen, über große Distanzen. 

2018 Entwicklung einer vereinsgerechten Umsetzung des Nagoya-Protokolls

2020: Jubiläum „30 Jahre Arche Noah“ (2020)

Haftungsfragen und Kostenerstattung

Kurz und einfach zusammengefasst: (Nur) wenn Vereinsorgane die gesetzlichen oder statutarischen 
Pflichten verletzen, haften sie gegenüber dem Verein für entstandenen Schaden. Wenn sie allerdings 
unentgeltlich, also ehrenamtlich tätig sind, tritt eine Haftung nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit ein. 

Der Vorgang der sog. „Entlastung“ bedeutet (einfach gesagt), dass der Verein darauf verzichtet, 
Ansprüche gegen den Vorstand, einzelne Vorstandsmitglieder oder die Geschäftsführung wegen der 
dem Verein bekannten Handlungen in einer bestimmten Periode zu stellen. Dies geschieht 
Rückwirkend, normalerwiese im Zusammenhang mit der Rechnungsprüfung. 

(Fahrt-)Kostenerstattung ist nicht fix geregelt. Der Vorstand  bei ARCHE NOAH hat ein kleines Budget,
aus dem z.B: Bahntickets bezahlt werden können. Genau Regeln kann der Vorstand  intern 
vereinbaren oder auch individuell nach Bedarf entscheiden. 

Bewerbung und Wahlvorgang:

Die Bewerbungsfrist endet am Samstag, den 1. Dezember um 23:00 Uhr. Wir haben, um für die 
Mitglieder eine einfache Vergleichsmöglichkeit der Kandidatinnen und Kandidaten zu schaffen, ein 
„Bewerbungsformular“ entworfen. Bitte senden Sie dieses ausgefüllt und unterschrieben an 
vorstand@arche-noah.at. 

Auf der Mitgliederversammlung am 15. Dezember 2018 wird es eine Vorstellungsrunde für alle 
KandidatInnen geben. Nach der Einzelabstimmung werden die sechs KandidatInnen mit den meisten 
Stimmen dem Vorstand angehören. 

Gehen wir gemeinsam den eingeschlagenen Weg weiter und stellen wir uns mit unseren vielfältigen 
Erfahrungen und Kompetenzen den Herausforderungen der nächsten Jahre!

Schiltern/Wien, 24. November 2018
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