Satzung des
Gewerbeverbandes Lichtenau-Sachsen e. V.
§1 Name, Sitz und Zweck des Vereins
(1) Der Verein führt den Namen „Gewerbeverband Lichtenau-Sachsen e.V.“
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Lichtenau und ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Ansbach eingetragen.
(3) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt keine eigenwirtschaftliche, parteipolitische und konfessionelle Ziele.
(4) Der Verein fördert die Interessen der Mitglieder sowie die Pflege der Beziehungen untereinander – strebt die
Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen an – will die Attraktivität der Orte erhöhen – das kulturelle Leben fördern – Verbraucheraufklärung betreiben – hilft Existenzgründern und strebt die Zusammenarbeit
mit Organisationen und Einzelpersonen sowie mit Kommune und Behörden an. Dabei verfolgt er ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenverordnung.
(5) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des
Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
§ 2 Geschäftsjahr
(1) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr
(2) Der Jahres- und Rechnungsbericht ist bei der ordentlichen Mitgliederversammlung bekanntzugeben.
§ 3 Mitgliedschaft
(1) Der Verein hat folgende Arten von Mitgliedern: Gewerbetreibende, Freiberufler und andere Selbständige.
Mitglied können auch Vereine und öffentliche Institutionen werden, die sich für die Ziele des Vereins einsetzen
wollen.
§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit aufgrund eines schriftlichen Aufnahmeantrages.
§ 5 Mitgliedsbeiträge
(1) Die Mitglieder haben laufende Jahresbeiträge zu entrichten.
(2) Der Jahresbeitrag ist bis spätestens 31. März zu entrichten.
§ 6 Rechte der Mitglieder
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, nach Maßgabe der Satzung und der aufgrund der Satzung ergehenden
Beschlüsse an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.
(2) Jedes Mitglied hat das Recht zur Teilnahme an den Mitgliederversammlungen und je eine Stimme bei
Abstimmungen. Das Stimmrecht eines Mitgliedes kann per schriftlicher Vollmacht auf eine volljährige Person
übertragen werden. Besteht ein Mitglied aus mehreren vertretungsberechtigten Personen, können diese ihr
Stimmrecht nur einheitlich ausüben.
§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluß oder Tod.
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Er ist zum Schluß des Kalenderjahres durch Einhaltung einer Frist von drei Monaten zulässig. Die schriftliche Erklärung hat spätestens am 30.
September des jeweiligen Jahres beim Vorstand einzugehen.
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluß des Vorstandes mit ¾-Mehrheit ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Wichtige Gründe sind insbesondere: Verstoß gegen die Satzung, satzungsgemäße Beschlüsse oder gegen Vereinsinteressen, Nichterfüllung der Beitrags- oder sonstigen Zahlungsverpflichtungen
gegenüber dem Verein.
(4) Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuwendungen an den Verein werden bei Beendigung der Mitgliedschaft
nicht erstattet.
(5) Der Ausschluß während des Kalenderjahres berührt nicht die Verpflichtung zur Zahlung des gesamten
Jahresbeitrages und aller ausstehenden Beträge.

§ 8 Organe
(1) Organe des Vereins sind: Die Mitgliederversammlung – Der Vorstand.
§ 9 Die Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung beschließt, soweit ihr durch die Satzung nicht weitere Aufgaben übertragen
sind, über – Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer – Genehmigung des vom Vorstand vorzulegenden
Jahres- und Rechnungsberichtes – Entlastung des Vorstandes – Festsetzung der Höhe der Jahresbeiträge –
Satzungsänderungen – Auflösung des Vereins – sonstige Angelegenheiten, die durch den Vorstand der Mitgliederversammlung unterbreitet werden – Anträge zur Tagesordnung – mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei Stimmenthaltungen unberücksichtigt bleiben.
(2) Der Vorstand beruft jährlich eine ordentliche Versammlung der Mitglieder ein, zu der die Mitglieder 14 Tage
vor dem Versammlungstermin unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich zu laden sind.
(3) Die Tagesordnung muß folgende Punkte enthalten: Jahresbericht – Rechnungsbericht des Kassenwartes –
Bericht der Kassenprüfer – Entlastung des Vorstandes – notwendige Wahlen und Satzungsänderungen, letztere in Angabe des Wortlautes der Änderung – Festlegung der Beiträge.
(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen ist.
(5) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden, bei
dessen Verhinderung vom ältesten anwesenden Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter.
(6) Die Mitgliederversammlung beschließt, soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, mit einfacher
Stimmenmehrheit.
(7) Stimmberechtigt sind nur anwesende Mitglieder.
(8) Die Änderung der Satzung bedarf einer ¾-Mehrheit der Mitgliederversammlung.
(9) Es ist zulässig, für die Mitgliederversammlung einem anderen Mitglied schriftliche Vollmacht für eine etwaige Abstimmung zu erteilen. Jedes Mitglied kann jedoch nur ein abwesendes Mitglied vertreten.
(10) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind in ein Protokoll aufzunehmen, das vom Schriftführer und
vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist.
(11) Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende sind in geheimer Abstimmung zu wählen, die übrigen
Vorstandsmitglieder werden nur auf ausdrückliches Verlangen geheim gewählt. Die Mitgliederversammlung
bestimmt einen Wahlleiter, der die Wahl durchzuführen hat.
(12) Die Versammlung kann beschließen, daß zu einzelnen oder allen Punkten der Tagesordnung geheim
abgestimmt wird. Die Beschlußfassung über eine geheime Abstimmung erfolgt auf Antrag auf der Versammlung durch offene Abstimmung.
(13) Anträge auf Änderung oder Erweiterung der Tagesordnung sind acht Tage vor der Mitgliederversammlung
schriftlich beim Vorstand einzureichen.
(14) Außerordentliche Mitgliederversammlungen werden durch den Vorstand einberufen. Der Vorstand ist zur
Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn mindestens 1/5 der stimmberechtigten Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe einer Tagesordnung beim Vorstand beantragen.
§10 Der Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus: 1. Vorsitzenden – 2. Vorsitzenden – Kassenwart – Schriftführer – zwischen drei
und sechs Beisitzer.
(2) Vorstände im Sinne des Vereinsrechtes sind der 1. und der 2. Vorsitzende.
(3) Vorstandsmitglieder werden durch die Mitgliederversammlung für jeweils 3 Jahre gewählt. Wiederwahl ist
zulässig. Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zur Bestellung des neuen Vorstandes im Amt. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amtsperiode aus, so nimmt die nächste Mitgliederversammlung für die restliche Amtszeit eine Ersatzwahl vor.
(4) Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder ist ehrenamtlich.
(5) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und vollzieht die Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Er
beschließt in allen Angelegenheiten des Vereins, soweit die Satzung nicht die Beschlußfassung durch Mitgliederversammlung vorschreibt. Die Beschlüsse werden in formlos einberufenen Sitzungen gefaßt. Der Vorstand
ist beschlußfähig bei Anwesenheit von mindestens vier Vorstandsmitgliedern und beschließt mit Stimmenmehrheit. Schriftliche Stimmabgabe und Vertretung im Stimmrecht sind bei Vorstandssitzungen unzulässig.
Über jede Sitzung des Vorstandes ist ein Protokoll aufzunehmen. Das Protokoll ist vom Sitzungsleiter und dem
Schriftführer zu unterzeichnen sowie allen Vorstandsmitgliedern zuzuleiten.

(6) Der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Sie sind
einzelvertretungsberechtigt.
§ 11 Geschäftsführung im Innenverhältnis
(1) Im Innenverhältnis führt die Geschäfte der 1. Vorsitzende, im Verhinderungsfall der 2. Vorsitzende.
(2) Rechtsgeschäfte mit einem Betrag über 500,- EUR sind für den Verein nur verbindlich, wenn der Vorstand
(§ 10, Abs.1) zugestimmt hat.
§ 12 Ausschüsse, Beiräte
(1) Der Vorstand kann, wenn er dies für die Interessen des Vereins für förderlich erachtet, Beiräte und Ausschüsse einberufen.
(2) Der Vorstand legt die Tätigkeit dieser Ausschüsse und Beiräte fest. Die Beiräte und Ausschußmitglieder
haben nur beratende Stimmen.
§ 13 Auflösung des Vereins
(1) Die Einberufung einer Mitgliederversammlung, in der die Auflösung des Vereins beschlossen werden soll,
hat mindestens vier Wochen vor dem Versammlungstag zu erfolgen. Jedem Mitglied ist von dem Antrag auf
Auflösung unter Angabe der Gründe schriftlich Mitteilung zu machen.
(2) Für die Beschlußfassung ist die Anwesenheit von ¾ der Stimmberechtigten Mitglieder und einer Mehrheit
von ¾ der abgegebenen Stimmen erforderlich.
(3) Sind in der Versammlung weniger als ¾ der stimmberechtigten Mitglieder erschienen, so ist mit einer Frist
von 2 Wochen eine neue Mitgliederversammlung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der
erschienenen Mitglieder beschlußfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.
(4) Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke ist das
Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Über die Verwendung des Vereinsvermögens beschließt die Mitgliederversammlung. Beschlüsse über die Verwendung des künftigen Vermögens dürfen erst
nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.

Lichtenau, 20. September 2006

