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Satzung vom8.September 2009
§1–NameundSitz
DerVereinführtdenNamenMieterbundDarmstadtRegionSüdhessene.V.
undhat seinen Sitz inDarmstadt.
Er ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Darmstadt eingetragen. Der
Gerichtsstand ist Darmstadt.

§2–Zweck
Der Mieterverein ist eine Interessengemeinschaft von Wohnungs- und
Gewerberaummietern. Der Verein versteht sich als solidarische Selbst-
hilfeorganisation. Er ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb ausgerichtet.
Seine rechtlichen und politischen Aufgaben erfüllt der Mieterverein in
Achtung vor demMenschen und der Umwelt, zielgerichtet auf eine akti-
ve Unterstützung seiner Mitglieder ohne Ansehen des Geschlechts, der
Herkunft undderNationalität.
Im Mittelpunkt der Arbeit des Mietervereins steht die Dienstleistung für
die Mitglieder. Er leistet rechtliche Beratung und Unterstützung in allen
mietrechtlichen Streitigkeiten. Zu diesem Zweck unterhält er eine Ge-
schäftstelle, die ratsuchendenMietern als Anlaufstelle dient.
Darüberhinaussieht sichderMietervereinalsVerbraucherschutzorgani-
sationaufgerufen, seinenpolitischenEinfluss aufdiewohnungs-undso-
zialpolitischenEntscheidungen inGemeinde, LandundBundgeltend zu
machen. Dies erfolgt parteipolitisch neutral. Der Mieterverein versteht
sich als ausschließliche Interessenvertretung derMieter.

§3–Mitgliedschaft
Jede natürliche Person kannMitglied des Vereinswerden. DieMitglieder
leisten einen jährlichen Mitgliedsbeitrag. Der Aufnahmeantrag muss
schriftlich auf den Vordrucken des Vereins eingereicht werden. Mit der
Unterschrift auf dieser Beitrittserklärung erkennt das Mitglied die Sat-
zung des Vereins als bindend an. Juristische Personen, Körperschaften
undsonstigePersonenvereinigungenkönnendieMitgliedschaftwieeine
natürliche Person erwerben. Sondermitgliedschaften sind zulässig. Die
Rechte der Sondermitglieder regelt eine vomVorstand zu erstellendeGe-
schäftsordnung. Sondermitgliedschaften sind stimmrechtlos. Der Ge-
samtvorstandkanndurcheineGeschäftsordnungbestimmen, inwelcher

GeänderteSatzung
§1unverändert

§ 2 –Zweck
DerMieterbund ist eine Interessengemeinschaft vonWohnungs-, Gewer-
beraummietern und Pächtern. Der Verein versteht sich als solidarische
Selbsthilfeorganisation.Er istnichtaufeinenwirtschaftlichenGeschäfts-
betrieb ausgerichtet.
Seine rechtlichen und politischen Aufgaben erfüllt der Mieterbund in
Achtung vor demMenschen und der Umwelt, zielgerichtet auf eine akti-
ve Unterstützung seiner Mitglieder ohne Ansehen des Geschlechts, der
Herkunft undderNationalität.
Im Mittelpunkt der Arbeit des Mieterbundes steht die Dienstleistung für
die Mitglieder. Er leistet rechtliche Beratung und Unterstützung in allen
mietrechtlichen Streitigkeiten. Zu diesem Zweck unterhält er eine Ge-
schäftsstelle, die ratsuchendenMietern als Anlaufstelle dient.
Darüber hinaus sieht sich der Mieterbund als Verbraucherschutzorgani-
sationaufgerufen, seinenpolitischenEinfluss aufdiewohnungs-undso-
zialpolitischenEntscheidungen inGemeinde, LandundBundgeltend zu
machen. Dies erfolgt parteipolitisch neutral. Der Mieterbund versteht
sich als ausschließliche Interessenvertretung derMieter.

§3–Mitgliedschaft
Jede natürliche Person kannMitglied des Vereinswerden. DieMitglieder
leisten einen jährlichen Mitgliedsbeitrag. Der Aufnahmeantrag muss
schriftlich auf den Vordrucken des Vereins eingereicht werden. Mit der
Unterschrift auf dieser Beitrittserklärung erkennt das Mitglied die Sat-
zung des Vereins als bindend an. Juristische Personen, Körperschaften
undsonstigePersonenvereinigungenkönnendieMitgliedschaftwieeine
natürliche Person erwerben. Sondermitgliedschaften sind zulässig. Die
Rechte der Sondermitglieder regelt eine vomVorstand zu erstellendeGe-
schäftsordnung. Sondermitgliedschaften sind stimmrechtlos.
Anspruch aufMitgliedschaft besteht nicht.

Mitgliederversammlung
Die nächste Mitgliederversammlung des Mieterbundes Darmstadt wird am Freitag,

den 26. Februar 2016, um 15.00 Uhr im Justus-Liebig-Haus in Darmstadt stattfinden.

Als Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung durch die Vorsitzenden
2. Interessante Fälle aus der Mietrechtsberatung und
der BGH-Rechtsprechung

3. Geschäfts- und Kassenbericht

Kaffee- und Diskussionspause

4. Satzungsänderung
5. Bericht der Kassenprüfer/innen
6. Entlastung des Vorstandes
7. Anträge und Aussprache

Die vorgeschlagenen Satzungsänderungen finden Sie
zur einfacheren Orientierung im Satzungsentwurf in ro-
ter Farbe gedruckt. Die wichtigsten Änderungen hin-
sichtlich der künftigen Vereinsführung werden Ihnen

mündlich nochmals erläutert werden.
Wie immer sind Sie in der Kaffeepause zu Getränken
und Kuchen eingeladen.
Nachdem im Jahr 2015 mit dem Karolinensaal im
Staatsarchiv ein wunderbarer neuer Veranstaltungsort
gefunden schien, ist dies für 2016 bereits wieder Maku-
latur. Nach neuester Direktive des Landes Hessen kön-
nen die Räume des Staatsarchivs für private Veranstal-
tungen nicht mehr genutzt werden.
Um unserer treuen Besucherschaft die Anreise nicht
unnötig zu verkomplizieren, haben wir uns deshalb ent-
schlossen, den angestammten Versammlungsort im
Justus-Liebig-Haus in Darmstadt kurzfristig wieder an-
zumieten.
Wir hoffen, Sie besuchen uns auch an dieser weniger
herausgeputzten Lokalität.
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FormdieseMitglieder die Dienste des Vereins in Anspruch nehmen kön-
nen.
Anspruch aufMitgliedschaft besteht nicht.
EinEhegatte oder eine anderemit demMitglied in einemaufDauer ange-
legten gemeinsamenHausstand lebende Person kann auf seinen Antrag
Mitgliedwerden, ohne einenAufnahmebeitrag undMitgliedsbeiträge zu
zahlen. Die beitragsfreie Mitgliedschaft ist an die Dauer des gemeinsa-
menHausstands gebunden.
Der Verein speichert und nutzt personenbezogene Daten der Mitglieder
zu Vereinszwecken und beachtet hierbei die Vorschriften zum Daten-
schutz.

§4– Ende derMitgliedschaft
DieMitgliedschaft kannwie folgt enden:
Durch schriftliche Kündigung desMitglieds. Die Kündigungmuss eigen-
händig durch Namensunterschrift unterzeichnet werden. Eine telekom-
munikativeÜbermittlungüber Telefax oder E-Mail ist nicht ausreichend.
Diese muss bis spätestens 30. September dem Vorstand zugehen und ist
zum 31. Dezember des gleichen Jahres wirksam. Die Mindestbeitrags-
pflicht beträgt 24Monate.
DurchToddesMitgliedes. ImTodesfall kanndieMitgliedschaft auf einen
Erben übertragen werden, sofern dieser mit demMitglied einen gemein-
samenHausstand führte.
DurchAusschluss aus demVerein.
Gründe für einenAusschluss aus demVerein:
Dieser kann ausgesprochen werden, wenn das Mitglied gegen die Ver-
einsinteressenverstößtoderdasAnsehendesVereinsbeeinträchtigt.Der
Ausschluss kann ausgesprochen werden, wenn sich das Mitglied mit ei-
nemBetrag inVerzug befindet, der höher ist als ein Jahresbetrag.
Ausschlussverfahren:
Über denAusschluss einesMitgliedes entscheidet der Vorstand.
Der Beschluss über den Ausschluss wird mit schriftlicher Begründung
zugestellt.WährenddesAusschlussverfahrensruhenalleRechtedesMit-
glieds.
Gegen den Ausschluss ist innerhalb eines Monats nach Zustellung Wi-
derspruch zulässig. Dieser muss gegenüber dem Vorstand schriftlich er-
klärtwerden.
Über die Berechtigung des Widerspruchs entscheidet der Gesamtvor-
stand durch Beschluss. Die Entscheidung über den Widerspruch wird
demMitglied schriftlich zugestellt. Wird der Widerspruch zurückgewie-
sen, ist die Mitgliedschaft mit diesem Tage beendet, nicht verbrauchte
Beiträgewerdennicht erstattet.
Über eine eventuelle Wiederaufnahme eines Mitgliedes entscheidet der
Vorstand. DieWiederaufnahme gilt immer als Neuaufnahme.

§4a–Rechte der ordentlichenMitglieder
Ordentliche Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen des Vereins
nachMaßgabe der dafür vomVorstand aufgestellten Richtlinien zu nut-
zen. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Beratung innerhalb einer be-
stimmten Frist. Ist dasMitgliedmit der Zahlung seiner Beiträge imRück-
stand, besteht kein Anspruch auf Beratung. Fürweitergehende Tätigkei-
ten kann der Vorstand eine Beitragsordnung beschließen, in der die Er-
stattung entstandener Kosten oder Pauschalbeträge hierfür festgelegt
werden.DerVorstandkanndurchBeschlussdieErbringungvonLeistun-
gen durch Dritte regeln und für Mitglieder Obliegenheits- und Mitwir-
kungspflichten bei der Inanspruchnahme der Beratung festlegen. Die
Einhaltung vongesetzlichenoder gerichtlichenFristen ist SachedesMit-
gliedes,esseidenn,dasMitgliedhatdieFristenkontrolle imEinzelfall auf
denVerein übertragen.
Der Verein haftet denMitgliedern nur bei grob fahrlässiger oder vorsätz-
licher Verursachung eines Schadens.

§5–Mitgliedsbeiträge
Über die Höhe des Mitgliedsbeitrages entscheidet die Mitgliederver-
sammlung. Der Beitrag ist bei Aufnahme und weiter jeweils zum dritten
Werktag des Kalenderjahres ohne gesonderte Rechnungsstellung fällig.
Der Gesamtvorstand kann durch Beschluss die Zahlungsmodalitäten re-
geln.
Wird der Beitrag nicht termingerecht bezahlt, ruhen dieMitgliedsrechte,

Ein Ehegatte oder eine anderemit demHauptmitglied in einem auf Dau-
er angelegten, gemeinsamen Haushalt lebende Person kann auf ihren
Antrag Partnermitglied werden. Das Partnermitglied ist in vollem Um-
fang leistungsempfangsberechtigt jedoch nicht stimmberechtigt. Die
Partnermitgliedschaft ist beitragsfrei und an eine gemeinsame Haus-
haltsführung mit dem Hauptmitglied gebunden. Bei Auflösung des ge-
meinsamen Haushalts endet die Partnermitgliedschaft automatisch,
kann aber auf Antrag in eineHauptmitgliedschaft überführtwerden.

§4– Ende derMitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch Kündigung, Tod, Ausschluss oder Strei-
chung aus derMitgliederliste.
Kündigung
Die Kündigung des Hauptmitgliedes muss zwei Monate vor Ablauf des
Beitragsjahres gegenüber dem Vorstand schriftlich erklärt werden. Das
Beitragsjahrbeginnt jeweilszumerstendesMonats, indemderBeitritt er-
folgt ist, und endet nachAblauf von zwölfMonaten.
DieMindestmitgliedschaft beträgt 24Monate.
Tod
ImTodesfall kanndieMitgliedschaft auf einenErbenübertragenwerden.
Ausschluss
Ein Haupt- oder Partnermitglied kann durch einfachen Vorstandsbe-
schluss ausgeschlossen werden, wenn es gegen die allgemeinenMieter-
interessenoderdieSatzungverstößt, insbesondere,wennseinVerhalten
sichmit dem Zweck und den Zielen des Vereines nicht vereinbaren lässt
oder dasAnsehen desVereins schädigt.
DerAusschluss ist demMitgliedunterAngabederGründeschriftlichmit-
zuteilen. Das Mitglied kann demwidersprechen. Der Widerspruch muss
spätestens einen Monat nach Zustellung des Beschlusses schriftlich ge-
genüber dem Vorstand erfolgen. Die Frist ist eine Ausschlussfrist. Bei
fristgerechtemWiderspruch entscheidet über den Ausschluss endgültig
die Mitgliederversammlung. Während der Dauer des Ausschlussverfah-
rens ruhen alle Rechte, Pflichten und Vereinsämter des Mitgliedes. Mit
Wirksamwerden desAusschlusses enden alle Vereinsämter.
Streichung aus der Mitgliederliste
Die Streichung des Hauptmitgliedes aus der Mitgliederliste kann vom
Vorstand beschlossenwerden, wenn ein Beitragsrückstand vonmindes-
tens einem Jahresbeitrag besteht oderwenn es unbekannt verzogen ist.
Die Streichung vonderMitgliederlistewirdmit demBeschlusswirksam.

§4awird gestrichen stattdessen
§5–Rechte der Hauptmitglieder
Hauptmitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen des Vereins nach
Maßgabe der dafür vom Vorstand erlassenen Geschäftsordnungen zu
nutzen.EsbestehtkeinRechtsanspruchaufBeratung innerhalbeinerbe-
stimmten Frist. Ist dasMitgliedmit der Zahlung seiner Beiträge imRück-
stand, besteht kein Anspruch auf Beratung. Fürweitergehende Tätigkei-
ten kann der Vorstand eine Beitragsgeschäftsordnung beschließen, in
der die Erstattung entstandener Kosten oder Pauschalen hierfür festge-
legt wird. Der Vorstand kann durch Beschluss die Erbringung von Leis-
tungendurchDritte regelnund fürMitgliederObliegenheits- undMitwir-
kungspflichten bei der Inanspruchnahme der Beratung festlegen. Die
Einhaltung vongesetzlichenoder gerichtlichenFristen ist SachedesMit-
gliedes.
Der Verein haftet denMitgliedern nur bei grob fahrlässiger oder vorsätz-
licher Verursachung eines Schadens.

§6–Mitgliedsbeiträge
Über die Höhe des Mitgliedsbeitrages entscheidet die Mitgliederver-
sammlung. Der Beitrag ist bei Aufnahme und weiter jeweils bis spätes-
tens zum dritten Werktag des Beitragsjahres ohne gesonderte Rech-
nungsstellung fällig. Einzelheiten regelt der Vorstand in einer Beitrags-
geschäftsordnung.
DieMindestbeitragspflicht beträgt 24Monate.
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insbesondere hat das Mitglied keinen Anspruch auf Beratung, Vertre-
tung und Leistungen einer etwaigenRechtsschutzversicherung.
Bei Eintritt in den Verein wird neben demMitgliedsbeitrag eine einmali-
ge Aufnahmegebühr erhoben. Die Höhe der Aufnahmegebühr bestimmt
der Vorstand.

§6–Vereinsführung
DerGesamtvorstanddesVereins setzt sichausVorstandundBeisitzer zu-
sammen.
Der Vorstand besteht aus drei gleichberechtigten Vorsitzenden. Für eine
rechtswirksameVertretung nach außen ist die Zustimmungbeziehungs-
weise Unterschrift von mindestens zwei der drei Vorsitzenden notwen-
dig. Im Innenverhältnis ist der Vorstand an die Beschlüsse des Gesamt-
vorstandes gebunden.
In den Vorstand kann nur gewählt werden, wer mindestens zwei Jahre
Mitglied des Gesamtvorstandeswar. Beisitzer kann jedes natürliche Ver-
einsmitgliedwerden.
Die Zahl der Beisitzer beträgt fünf bis acht.
Die Tätigkeit imGesamtvorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich. Der Ge-
samtvorstand wird auf vier Jahre gewählt, er bleibt bis zur Wahl eines
neuenGesamtvorstandes imAmt.
Scheidet ein Mitglied des Gesamtvorstandes vorzeitig aus, kann in der
nächsten Mitgliederversammlung eine Ergänzungswahl durchgeführt
werden.

§7–Aufgaben desGesamtvorstandes
Die Aufgabe des Gesamtvorstandes ist es, den Verein zur Erreichung sei-
ner satzungsgemäßen Ziele und Zwecke zu leiten.
Hierzu werden regelmäßig Sitzungen einberufen, der Vorstand lädt un-
ter Angabe der Tagesordnung schriftlich ein.
Jedes Mitglied des Gesamtvorstandes kann Vorschläge zur Tagesord-
nung einbringen. Beschlüssewerdenmit einfacherMehrheit gefasst.
Der Gesamtvorstand ist beschlussfähig, wennmindestens die Hälfte sei-
nerMitglieder anwesend ist.

§8–Amtsenthebung
Ein Mitglied des Gesamtvorstandes kann durch Beschluss von seinen
Rechten und Pflichten vorläufig entbunden werden, wenn es seine Auf-
gaben nicht ordnungsgemäß erfüllt oder dem Ansehen des Vereins in
sonstigerWeise schadet.Hierfür ist eineMehrheit vondreiViertel desGe-
samtvorstandes erforderlich. Die Entscheidung über eine Amtsenthe-
bung trifft dieMitgliederversammlung.Bis zudieserEntscheidungruhen
alle Rechte.

§9–Mitgliederversammlung
Mindestens alle zwei Jahre findet eineMitgliederversammlung statt.
Hierzu lädt der Vorstand ein. Die Einladung wird spätestens zwei Wo-
chen vor dem Termin der Versammlung in der Vereinszeitung veröffent-
licht. Die Einladungmuss die vorgesehene Tagesordnung sowie Ort und
Zeitpunkt der Versammlung enthalten. Jedes Mitglied hat die Möglich-
keit, Ergänzungen zu der Tagesordnung spätestens sechs Werktage vor
der Versammlung schriftlich bei demVorstand einzureichen.
Über den Ablauf der Versammlung ist ein Protokoll zu führen, dieses ist
von dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeich-
nen.

§10–Aufgabe derMitgliederversammlung
DieMitgliederversammlunghat folgendeAufgabenwahrzunehmen:
Entlastung desGesamtvorstandes
Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichts über die vergange-
nenGeschäftsjahre
Festsetzung der Jahresmitgliedsbeiträge
Wahl undAbberufung desGesamtvorstandes
Wahl der Kassenprüfer
Genehmigung von Satzungsänderungen
Auflösung desVereins
Beschlüsse werdenmit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, es sei denn,
die Satzung schreibt eine andereQuote vor.

WirdderBeitragnicht termingerecht bezahlt, ruhen sämtlicheMitglieds-
rechte, insbesondere hat das Mitglied keinen Anspruch auf Beratung,
VertretungundLeistungenauseinerzusätzlichabgeschlossenenRechts-
schutzversicherung.
Bei Eintritt in den Verein wird neben demMitgliedsbeitrag eine einmali-
ge Aufnahmegebühr erhoben. Die Höhe der Aufnahmegebühr bestimmt
der Vorstand in einer Beitragsgeschäftsordnung.

§7–Vereinsführung
Der Gesamtvorstand des Vereins setzt sich aus Vorstand und dem Beirat
zusammen.
Der Vorstand besteht aus drei gleichberechtigten Vorsitzenden. Für eine
rechtswirksameVertretung nach außen ist die Zustimmungbeziehungs-
weise Unterschrift von mindestens zwei der drei Vorsitzenden notwen-
dig. Im Innenverhältnis ist der Vorstand an die Beschlüsse des Gesamt-
vorstandes gebunden.
In den Vorstand kann nur gewählt werden, wer mindestens zwei Jahre
Mitglied des Gesamtvorstandeswar. Beisitzer kann jedes natürliche Ver-
einsmitgliedwerden.
Die Zahl der Beisitzer beträgt fünf bis acht.
Die Tätigkeit imGesamtvorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich. Der Ge-
samtvorstand wird auf vier Jahre gewählt, er bleibt bis zur Wahl eines
neuenGesamtvorstandes imAmt.
Scheidet ein Mitglied des Gesamtvorstandes vorzeitig aus, kann in der
nächsten Mitgliederversammlung eine Ergänzungswahl durchgeführt
werden.

§8–Aufgaben desGesamtvorstandes
Die Aufgabe des Gesamtvorstandes ist es, den Verein zur Erreichung sei-
ner satzungsgemäßen Ziele und Zwecke zu leiten.
Hierzu werden regelmäßig Sitzungen einberufen, der Vorstand lädt un-
ter Angabe der Tagesordnung schriftlich ein.
Jedes Mitglied des Gesamtvorstandes kann Vorschläge zur Tagesord-
nung einbringen. Beschlüssewerdenmit einfacherMehrheit gefasst.
Der Gesamtvorstand ist beschlussfähig, wennmindestens die Hälfte sei-
nerMitglieder anwesend ist.

§9–Amtsenthebung
Ein Mitglied des Gesamtvorstandes kann durch Beschluss von seinen
Rechten und Pflichten vorläufig entbunden werden, wenn es seine Auf-
gaben nicht ordnungsgemäß erfüllt oder dem Ansehen des Vereins in
sonstiger Weise schadet. Hierfür ist eine einfache Mehrheit des Vorstan-
des erforderlich. Die Entscheidung über eine Amtsenthebung trifft die
Mitgliederversammlung. Bis zu dieser Entscheidung ruhen alle Rechte.

§10–Mitgliederversammlung
Mindestens alle zwei Jahre findet eineMitgliederversammlung statt.
Hierzu lädt der Vorstand ein. Die Einladung wird spätestens zwei Wo-
chen vor dem Termin der Versammlung in der Vereinszeitung veröffent-
licht. Die Einladungmuss die vorgesehene Tagesordnung sowie Ort und
ZeitpunktderVersammlungenthalten. JedesHauptmitgliedhatdieMög-
lichkeit, Ergänzungen zu der Tagesordnung spätestens sechs Werktage
vor der Versammlung schriftlich bei demVorstand einzureichen.
Über den Ablauf der Versammlung ist ein Protokoll zu führen, dieses ist
von dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeich-
nen.

§11–Aufgaben derMitgliederversammlung
DieMitgliederversammlunghat folgendeAufgabenwahrzunehmen:
Entlastung desGesamtvorstandes
Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichts über die vergange-
nenGeschäftsjahre
Festsetzung der Jahresmitgliedsbeiträge
Wahl undAbberufung desVorstandes
Wahl der Kassenprüfer
Genehmigung von Satzungsänderungen
Auflösung desVereins
Beschlüsse werdenmit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, es sei denn,
die Satzung schreibt eine andereQuote vor.
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§11–Vorstandswahlen
DerGesamtvorstand schlägt dieKandidaten für dieWahl desGesamtvor-
standes vor, diese Liste sollmit der Einladung zurHauptversammlung in
der Vereinszeitung oder in anderenMedien veröffentlichtwerden.
Jedes Vereinsmitglied kann für den Posten der Beisitzer einen Wahlvor-
schlag einreichen, dieser muss spätestens sechs Werktage vor der Ver-
sammlung schriftlich bei demVorstand eingegangen sein.
JedesMitgliedhat nur eine Stimme.Das Stimmrecht kannnurpersönlich
in der Versammlung ausgeübtwerden.

§12–Wahlverfahren
DieWahlen erfolgen in offener Abstimmung unter Leitung eines von der
Versammlung zu bestimmendenWahlleiters.
Dieser darf weder dem Gesamtvorstand angehören noch hierfür kandi-
dieren. Die Versammlung kann eine andereArt derWahl beschließen.
Gewählt wird zunächst der Vorstand. Jeder einzelne der drei Vorsitzen-
denwird in einem separatenWahlgang gewählt.
Sind für die Wahl der Beisitzer nicht mehr Kandidaten aufgestellt, als
Plätze zu vergeben sind, wird in einem Wahlgang durch die Versamm-
lung gewählt.
Gibt es mehr Kandidaten als zu vergebende Plätze, muss schriftlich ge-
wähltwerden.
DerWahlleiter gibt hierzuan jedesMitglied eineStimmkarte aus.Hierauf
müssen vier bis acht Kandidaten vermerktwerden.
Gewählt sinddieKandidatenmitderhöchstenStimmenzahl.Dieswirdso
lange fortgeführt, bis die Anzahl der zu vergebenden Plätze erreicht ist.
Bei Stimmengleichheit zweier Kandidaten ist eine Stichwahl durchzu-
führen.
Die Stimmkarten sindbis zurnächstenMitgliederversammlungaufzube-
wahren.

§13–Kassenprüfer
DieMitgliederversammlungwähltmindestens zweiKassenprüfer aufdie
Dauervonvier Jahren.EineErgänzungswahlkann in jederMitgliederver-
sammlung durchgeführtwerden.
GewähltwerdenkönnennurnatürlichePersonen,dieMitgliederdesVer-
eins sind. Sie dürfen für die Dauer ihrer Amtsperiode nicht demGesamt-
vorstand desVereins angehören.
IhreAufgabeumfasst dieÜberprüfungder Buchungsunterlagen auf ord-
nungsgemäßeFührungsowieRichtigkeitundVollständigkeit sämtlicher
Buchungsbelege.
Die Prüfung erfolgt mindestens einmal jährlich. Die Kassenprüfer geben
in derMitgliederversammlung ihren Prüfungsbericht ab.

§14–AußerordentlicheMitgliederversammlung
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf Antrag von drei
Viertel der Mitglieder des Gesamtvorstandes oder auf schriftlichen An-
trag von fünf vonhundert der Vereinsmitglieder einzuberufen.
Die Durchführung der Versammlung richtet sich nach den Bestimmun-
genüber die ordentlicheMitgliederversammlung.

§15–Auflösung desVereins
DieAuflösungdesVereinskannnurübereinenschriftlichenAuflösungs-
antrag eingeleitet werden. Ein solcher Antrag ist zulässig, wenn er von
mindestens fünf Prozent der Vereinsmitglieder oder drei Viertel der Mit-
glieder des Gesamtvorstandes beimVorstand eingereichtwird.
Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von 51 von hun-
dert allerMitglieder beschlossenwerden. Kommt dieseMehrheit in einer
Mitgliederversammlung nicht zustande, dann ist bei Aufrechterhaltung
eines Auflösungsantrages eine weitere Mitgliederversammlung inner-
halb eines Vierteljahres einzuberufen. Diese beschließt über die Auflö-
sungmit einerMehrheit von drei Viertel der erschienenenMitglieder.

§16–Satzungsänderung
Eine Änderung der Satzung kann nur durch die Mitgliederversammlung
erfolgen. Hierfür ist eine Mehrheit von drei Viertel der anwesenden Mit-
glieder erforderlich.
Die gewünschte Änderung ist den Mitgliedern spätestens drei Wochen
vor derMitgliederversammlung schriftlichmitzuteilen.

§12–Vorstandswahlen
DerGesamtvorstand schlägt die Kandidaten für dieWahl desVorstandes
vor.DieseListe sollmit derEinladungzurHauptversammlung inderVer-
einszeitung oder in anderenMedien veröffentlichtwerden.
Jedes Vereinsmitglied kann einen Wahlvorschlag einreichen. Dieser
muss spätestens vierWochenvor derVersammlung schriftlichbeimVor-
stand eingegangen sein. Jedes Hauptmitglied hat nur eine Stimme. Das
Stimmrecht kannnur persönlich in der Versammlung ausgeübtwerden.

§13–Wahlverfahren
DieWahlen erfolgen in offener Abstimmung unter Leitung eines von der
Versammlung zu bestimmendenWahlleiters.
Dieser darf weder dem Gesamtvorstand angehören, noch hierfür kandi-
dieren. Die Versammlung kann eine andereArt derWahl beschließen.
Die Kandidaten für die Vorstandswahl werden in drei getrennten Wahl-
gängeneinzelngewählt.GibtesmehrKandidatenalszuvergebendePlät-
ze, muss schriftlich gewählt werden. Der Wahlleiter gibt hierzu an jedes
HauptmitgliedeineStimmkarteaus.Gewählt sinddieKandidatenmitder
höchsten Stimmenzahl. Dies wird so lange fortgeführt, bis ein dreiköpfi-
gerVorstandgewählt ist.BeiStimmengleichheit zweierKandidaten istei-
ne Stichwahl durchzuführen.
Die Stimmkarten sindbis zurnächstenMitgliederversammlungaufzube-
wahren.

§14–Kassenprüfer
DieMitgliederversammlungwähltmindestens zweiKassenprüfer aufdie
Dauervonvier Jahren.EineErgänzungswahlkann in jederMitgliederver-
sammlung durchgeführtwerden.
GewähltwerdenkönnennurnatürlichePersonen. Siedürfen fürdieDau-
er ihrer Amtsperiode nicht demGesamtvorstand desVereins angehören.
IhreAufgabeumfasst dieÜberprüfungder Buchungsunterlagen auf ord-
nungsgemäßeFührungsowieRichtigkeitundVollständigkeit sämtlicher
Buchungsbelege.
Die Prüfung erfolgt mindestens einmal jährlich. Die Kassenprüfer geben
in derMitgliederversammlung ihren Prüfungsbericht ab.

§15–AußerordentlicheMitgliederversammlung
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf Antrag von zwei
der dreiMitglieder des geschäftsführendenVorstandes oder auf schriftli-
chenAntrag von fünf Prozent der Vereinsmitglieder einzuberufen.
Die Durchführung der Versammlung richtet sich nach den Bestimmun-
genüber die ordentlicheMitgliederversammlung.

§16–Auflösung desVereins
Der Antrag auf Auflösung des Vereins muss mindestens sechs Wochen
vor der Mitgliederversammlung, schriftlich und mit Gründen versehen
vonmindestens5ProzentderVereinsmitgliederodermit einfacherMehr-
heit des Vorstandes gestellt werden.
DieAuflösungdesVereins kannnurmit einerMehrheit von 51Prozent al-
ler Mitglieder beschlossen werden. Kommt diese Mehrheit in einer Mit-
gliederversammlung nicht zustande, ist bei Aufrechterhaltung eines
Auflösungsantrages eine weitere Mitgliederversammlung innerhalb ei-
nes Vierteljahres einzuberufen. Diese beschließt über die Auflösungmit
einerMehrheit von drei Viertel der erschienenenMitglieder.

§17 unverändertwie § 16 alt
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