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Satzung in der aktuellen Fas-
sung 

Satzungsänderung - Mitgliederver-
sammlung 07.11.2018 

§ 9 Organe des Vereins   
Die Organe des Vereins sind:  
1. der Vorstand  
2. die Mitgliederversammlung 

Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung, 
b) der Vorstand und 
c) der erweiterte Vorstand. 

§ 10 Der Vorstand   
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens 
fünf ordentlichen Mitgliedern: 
 
dem Vorsitzenden 
dem ersten Stellvertreter  
dem zweiten Stellvertreter  
und mindestens zwei Beisitzern 
 
Genaue Funktionen werden auf der kon-
stituierenden Sitzung des Vorstandes 
festgelegt und protokolliert.  

(1) Der Vorstand besteht aus: 
a) dem Vorsitzenden, 
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden  
c) dem Schatzmeister und 
d) dem Schriftführer  
 
 
 

 (2) Der erweiterte Vorstand besteht aus: 
a) dem Vorstand, 
b) den Vorsitzenden der Vereinsausschüsse 
 

(2) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor-
zeitig aus oder ist dauerhaft verhindert, 
kann vom Vorstand ein Ersatzmitglied 
bis zur nächsten Mitgliederversammlung 
kooptiert werden. Auf dieser Mitglieder-
versammlung wird dann die Nachwahl 
für die entsprechende Vorstandsfunkti-
on für die restliche Legislaturperiode 
durchgeführt.  

(3) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus 
oder ist dauerhaft verhindert, kann vom erwei-
terten Vorstand ein Ersatzmitglied bis zur nächs-
ten Mitgliederversammlung kooptiert werden. 
Auf dieser Mitgliederversammlung wird dann 
die Nachwahl für die entsprechende Vorstands-
funktion für die restliche Legislaturperiode 
durchgeführt. 

(3) Der Verein wird gerichtlich und au-
ßergerichtlich von seinem Vorsitzenden 
und einem Stellvertreter gemeinsam 
vertreten.  

(3) Der Verein wird gerichtlich und außergericht-
lich von seinem Vorsitzenden und einem Stell-
vertreter gemeinsam vertreten.  

(4) Der Vorstand führt die laufenden 
Geschäfte des Vereins. Ihm obliegen die 
Verwaltung des Vereinsvermögens und 
die Ausführung der Vereinsbeschlüsse.  

 

(5) Der Vorstand wird von der Mitglie-
derversammlung auf die Dauer von vier 
Jahren gewählt, er bleibt jedoch solange 
im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt 
ist.  
 

(5) Der Vorstand wird von der Mitgliederver-
sammlung für die Dauer von vier Jahren ge-
wählt, er bleibt jedoch solange im Amt, bis ein 
neuer Vorstand gewählt ist. 



Seite 2 von 4 

 

(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse 
in Vorstandssitzungen, die vom Vorsit-
zenden und bei dessen Verhinderung 
vom stellvertretenden Vorsitzenden ein-
berufen werden. Der Vorstand ist be-
schlussfähig, wenn mindestens drei Vor-
standsmitglieder anwesend sind. Be-
schlüsse können auch im Umlaufverfah-
ren per E-Mail herbeigeführt werden.  

(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vor-
standssitzungen, die vom Vorsitzenden und bei 
dessen Verhinderung von einem Vorstandsmit-
glied einberufen werden. Der Vorstand ist be-
schlussfähig, wenn mindestens drei Vorstands-
mitglieder anwesend sind. Beschlüsse können 
auch im Umlaufverfahren per E-Mail herbeige-
führt werden. 

(7) Bei Abwesenheit des Vorsitzenden ist 
vor Sitzungsbeginn ein Sitzungsleiter 
festzulegen. Der Vorstand fasst die Be-
schlüsse mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des 
Sitzungsleiters.  

(7) Bei Abwesenheit des Vorsitzenden ist vor 
Sitzungsbeginn ein Sitzungsleiter festzulegen. 
Der Vorstand fasst die Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimme-
nenthaltungen zählen nicht. 

(8) Der Vorstand kann eine Geschäfts-
ordnung für die Arbeit des Vorstands 
aufstellen und für das Sozialwerk Allge-
meine Geschäftsbedingungen erlassen. 

 

 (9) An den Vorstandssitzungen nimmt der Leiter 
der Geschäftsstelle beratend teil. Ausnahmen 
beschließt der Vorstand. 

 (10) Der erweiterte Vorstand entscheidet über 
Einstellungen und Entlassungen von Mitarbei-
tern des Sozialwerks. 

 (11) Der erweiterte Vorstand entscheidet über 
die Leitung der Geschäftsstelle. 

 § 11 Die Vereinsausschüsse 
 (1) Vereinsausschüsse werden zur Unterstüt-

zung des erweiterten Vorstandes bei folgenden 
Aufgaben gebildet: 
a) Bauunterhaltung und Pflege der Objekte 
b) Haushalt und Finanzen  
c) Fördermaßnahmen und Sponsoring 
d) Mitgliedergewinnung und -betreuung 
e) Öffentlichkeitsarbeit 
f) Aktives Vereinsleben 
 
Bei Bedarf können auf Beschluss des erweiter-
ten Vorstandes weitere Ausschüsse gebildet 
werden. 
 
(2) Die Ausschüsse werden von einem Vorsit-
zenden geleitet. Dieser wird vom Vorstand beru-
fen. Der Ausschussvorsitzende gewinnt die, für 
die jeweilige Aufgabe, notwendige Anzahl von 
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Mitgliedern aus der Mitgliedschaft. 
 
(3) Die Ausschüsse beraten den erweiterten 
Vorstand und erarbeiten Beschlussvorschläge.  

§ 11 Die Mitgliederversammlung  § 12 Die Mitgliederversammlung 
(1) Die ordentliche Mitgliederversamm-
lung ist einmal jährlich durch den Vor-
stand einzuberufen.  
 
 

 

(2) Zur Mitgliederversammlung werden 
die Mitglieder unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung und unter Einhaltung ei-
ner Frist von mindestens zwei Wochen 
eingeladen.  

 

(3) Der Vorstand kann auch jederzeit 
eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung einberufen. Er ist hierzu ver-
pflichtet, wenn ein Drittel der stimmbe-
rechtigten Mitglieder dies unter Angabe 
des Zweckes und der Gründe schriftlich 
verlangen. Im Übrigen gilt Absatz 2. Die 
Mitgliederversammlung ist mit ihren 
anwesenden Mitgliedern beschlussfähig, 
sofern die Einberufung nicht dem Absatz 
2 widerspricht.  

 

 (4) Für Beschlüsse zur Änderung der 
Satzung oder zur Auflösung des Vereins 
gelten die §§ 19 und 22.  

 (4) Für Beschlüsse zur Änderung der Satzung 
oder zur Auflösung des Sozialwerkes gelten die 
§§ 20 und 23.  

§ 12 Aufgaben der Mitgliederversamm-
lung  

§ 13 Aufgaben der Mitgliederversammlung  

(1) Die Mitgliederversammlung wählt 
den Vorstand.  

 

(2) Die Mitgliederversammlung wählt 
zwei Personen für die Prüfung der Ver-
einsgeschäfte auf die Dauer von vier 
Jahren.  

 

(3) Die Mitgliederversammlung nimmt 
den Geschäftsbericht des Vorstandes 
sowie den Prüfungsbericht der Kassen-
prüfer jährlich zur Mitgliederversamm-
lung entgegen und erteilt die Entlastung.  

 

(4) Die Mitgliederversammlung be-
schließt den vom Vorstand aufzustellen-
den Jahreshaushaltsplan.  

 

(5) Die Mitgliederversammlung ernennt 
auf Vorschlag eines Vereinsorgans Eh-
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renmitglieder.  

(6) Die Mitgliederversammlung be-
schließt über Satzungsänderungen, über 
vom Vorstand unterbreitete Anträge 
sowie über die nach der Satzung über-
tragenen Angelegenheiten.  

 

 (7) Die Mitgliederversammlung kann die 
Auflösung des Vereins beschließen (§ 
22).  

 (7) Die Mitgliederversammlung kann die Auflö-
sung des Sozialwerkes beschließen (§ 23).  

 (8) Die Mitgliederversammlung beruft/widerruft 
die Geschäftsführung. 

 


