VEREINSSATZUNG

FREIWILLIGE
FEUERWEHR
D O R F – E R B A C H e. V.
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§ 1 – Name, Sitz und Rechtsform
1.

Der Ver ein trägt den Namen „Freiwillige Feuer wehr Dorf -Erbach e.V“.

2.

Er ist ein nicht wirtschaf tlicher Verein.

3.

Der Sit z des Vereins ist Erbach/Dorf -Erbach.

4.

Der Ver ein ist unter der Vereinr egisternummer VR
Vereinsregister beim Amtsgericht Darmst adt eingetragen.
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§ 2 – Zw eck des Vereins
1.

Der Ver ein „Freiwillige Feuer wehr Dorf -Erbach e.V.“ hat die Aufgaben:
a)
das Feuer wehr wesen im Stadtteil Dorf -Erbach zu f ördern,
b)
f ür den Brandschutzgedanken zu werben und interessierte
Einwohner f ür die Fr eiwillige Feuer wehr zu gewinnen,
c)
die sozialen Belange der Mitglieder, soweit sich diese aus dem
Dienstber eich ergeben, wahr zunehm en,
d)
kameradschaf tliche Verbindungen zwischen Mitgliedern des
Vereins und zu anderen Feuer wehren herzustellen,
e)
die Jugendf euer wehr zu f ördern,
f)
das Feuer wehrmusikwesen zu f ördern.

2.

Der Ver ein verf olgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt zige
Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünst igte Zwecke“ der
Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung.

3.

Der Verein ist selbstlos tätig.
eigenwirtschaf tliche Zwecke.

4.

Mittel des Vereins dürf en nur f ür satzungsgemäße Zweck e ver wendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins.

5.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke der
Körperschaf t f remd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.

6.

Polit ische und religi öse Bet ätigungen sind ausgeschlossen.

Er

verf olgt

nicht

in

er ster

Linie

§ 3 – Mitglieder des Vereins
Der Ver ein
a)
b)
c)
d)
e)

besteht aus:
den Mitgliedern der Einsat zabteilung,
den Mitgliedern der Alters - und Ehrenabt eilung,
den Ehrenmitglieder n,
den f ördernden Mitgliedern.
den Mitgliedern der Jugen df euer wehr . Diese sind bis
Vollendung des 18. Lebensjahres beitragsf reie Mitglieder

zur
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§ 4 – Mitgliedschaft
1.

Die Mitgliedschaf t ist schrif tlich zu beantragen. Die Mitgliedschaf t
beginnt mit dem Tag der Auf nahme. Die Auf nahme entscheidet der
Vorstand.

2.

Aktive
Mitglieder
sind
solche,
Einsat zabteilung angehören.

3.

Mitglieder der Alter s - und Ehr enabteilung können solche Personen
werden, die der Einsat zabt eilung angehören und die Altersgrenze
erreicht haben, oder vorher auf eigenen W unsch und ehrenhaf t aus
dem ak tiven Dienst ausgeschieden sind.

4.

Zu Ehrenmitgliedern können natür liche Personen ernannt wer den.

5.

Als
f ördernde Mitglieder können unbescholtene
juristische Personen auf genommen werden.

6.

Mitglieder der Jugendf e uerwehr sind solche, die gemäß Jugendordnung
der Jugendf euer wehr angehören.

die

gemäß

Ortssatzung

natür liche

der

oder

§ 5 – Beendigung der Mitgliedschaft
1.

Die Mitgliedschaf t kann zum Ende des Geschäf tsjahres mit einer Frist
von drei Monaten schrif tlich gekündigt werden.

2.

Die Mitgliedschaf t end et f erner durch Ausschluss aus dem Verein.
Dieser kann bei ehr enrühr iger Handlung, schwerem Verstoß gegen die
Sat zung und wenn der Vereinsbeitrag trotz Er innerung f ür mehr als 12
Monate nicht entrichtet worden ist, vom Vorstand ausgesprochen
werden. Ausges chlossene Mitglieder verlieren alle Rechte. Bestehende
Verpf lichtung en wer den durch den Ver lust der Mitgliedschaf t nicht
berührt. In allen Fällen ist der Auszuschließende vorher anzuhör en.
Der Ausschluss ist schrif tlich zu begründen.

3.

Über den Ausschluss der Mitglieder ent scheidet der Vorstand. Gegen
diese Entscheidung ist Beschwerde innerhalb eines Monats nach
Zustellung der schrif tlichen Ausschlusserklärung an den Vorstand
zulässig. Über die Beschwerde entscheidet die Mitglieder versammlung.
Bis zu deren Entscheidung ruht die Mitgliedschaf t.

4.

Die Ehrenm itgliedschaf t kann auf Vorschlag des Vorstandes von der
Mitglieder versammlung aberkannt werden.

§ 6 – Beiträge
Die Mittel zur Erreichung des Ver einzweckes wer den auf gebracht durch:
a)
Jährliche
Mitgliedsbe iträge,
deren
Mindesthöhe
von
Mitglieder versammlung f estzusetzen ist,
b)
f reiwilligen Zuwendungen,
c)
Zuschüsse aus öf f entlichen Mitteln.

der
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§ 7 - Organe des Vereins
Die Organe des Ver eins sind:
a)
die Mitglieder versammlung,
b)
der Vorstand.

§ 8 – Mitgliederversammlung
1.

Die Mitglieder versammlung ist das oberste Beschlussorgan und set zt
sich zusammen aus: Einsat zabteilung, Alters - und Ehrenabteilung,
Ehrenm itgliedern ,den f ördernden Mitgliedern und den Mitgliedern der
Jugendf euer wehr . Stimmberechtigt und wählbar ist, wer das 1 8.
Lebensjahr vollendet hat.

2.

Die
Mitglieder versammlung
wird
von
der
Vorsit zenden/ vom
Vorsit zenden oder im Verhinder ungsf all von ihrer/seiner Stellvertreter in
bzw. von ihrem/seinem Stellvertreter geleitet. Sie ist m indestens
einmal jähr lich u nter Bekanntgabe der vorgesehenen Tagesordnung mit
einer 14tägigen Frist durch die Vorsit zende/de n Vor sit zenden
einzuber uf en. Die Einladung erf olgt dur ch öf f entlichen Aushang im
Schaukasten der Feuer wehr in der Dreiseetalstraße in Dorf -Erbach. Die
Einsat zabteilung,
Alters und
Ehrenabteilung,
sowie
die
Ehrenm itglieder wer den zusät zlich schr iftlich eingeladen.

3.

Anträge auf Änder ung oder Ergänzung der Tagesordnung können bei
Bekanntgabe derselben eingebracht wer den.

4.

Eine außeror dent liche Mitglieder versammlu ng kann inner halb einer
4wöchigen Fr ist einberuf en werden:
a)
vom Vorstand, wenn das Interesse des Vereines es erf ordert;
b)
von mindestens einem Drittel der Mitglieder .
In dem hierf ür erforderlichen Antrag müssen die Tagesordnungspunkte,
welche zu behandeln sin d, bezeichnet sein.

§ 9 – Aufgaben der Mitgliederversammlung
Die Auf gaben der Mitglieder versammlung sind:
a)
Beratung und Beschlussf assung über eingebrachte Anträge,
b)
W ahl des Vorst andes f ür eine Amtszeit von 2 Jahr en,
c)
Ergänzungswahl im Falle des vor zeit i gen Ausscheidens eines
Vorstandmitgliedes f ür die r estliche Zeit der lauf enden
W ahlperiode des Gesamtvor standes,
d)
die Festset zung der Mitgliederbeiträge,
e)
die Genehmigung der Jahresrechnung,
f)
die Ent lastung der Rechner in/des Rechners und des gesamten
Vorstandes,
g)
W ahl der Kassenpr üferinnen/Kassenprüf er,
h)
Beschlussf assung über Sat zungsänder ungen,
i)
W ahl von Ehr enmitgliedern,
j)
Entscheidung über Beschwerden von Mitgliedern gegen den
Ausschluss aus dem Verein,
k)
Beschlussf assung über die Auf lösung des Vereins.
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§ 10 – Verf ahrensordnung der Mitgliederversammlung
1.

Die Mitglieder versammlung ist jeder zeit
Einladung ordnungsgemäß erf olgte.

beschlussf ähig,

wenn

die

2.

Die Mitglieder versammlung beschließt mit einf acher Mehrheit der
abgegebenen Stim men;
Stimmengleichheit
bedeute t
Ablehnung.
Abstimmungen
erf olgen
grundsätzlich
off en.
Die
Mitglieder versammlung kann auf Antrag mit einf acher Mehr heit
beschließen, geheim abzust immen.

3.

1. Vorsit zende/ Vorsitzender, 2. Vorsit zende/Vorsit zender, Rechner in/
Rechner, Schr if tf ührerin/ Schr if t f ührer und Beisit zerin(en)/Beisit zer
werden of f en gewählt. Die Mitglieder versammlung kann m it einf acher
Mehr heit beschließen, die W ahl geheim durchzuf ühren. Gewählt ist,
wer die meisten St immen auf sich vereint.

4.

Über die Mitgliederver sammlung ist eine Nie der schr if t anzuf ertigen,
deren Richtigkeit von der Schr if tf ührerin/ vom Schr if tf ührer und der/dem
Vorsit zenden zu bescheinigen ist.

5.

Jedes Mitglied ist berechtigt, seine Anträge zur Niederschr if t zu geben.

§ 11 - Vereinsvorst and
1.

Der Ver einsvorstand best eht aus 7 Personen:
a)
der/dem 1. Vorsit zenden,
b)
der/dem 2. Vorsit zenden,
c)
der Rechner in/dem Rechner,
d)
der Schr if tf ührerin/dem Schrif tf ührer,
e)
3 Beisit zerinnen/Beisit zer.
Personalunion, das heißt die Übernahme von zwei Vorstandsämtern
durch eine Person, ist nicht möglich.

2.

Der Vereinsvorstand im Sinn § 26 BGB ist die/der 1. Vorsit zende oder
die/der 2. Vorsit zende. Sie sind einzelvertretungsberecht igt.

3.

W ählbar in den Vor stand ist jedes stim mberecht igte Mitglied, welches
das 18. Lebensjahr vollendet hat .

4.

Die/der
1.
Vorsitzende,
im
Verhinderungsf all
deren/dessen
Stellvertreter in/ Stellvertreter, lädt zu den Vorstandssit zungen ein und
leitet die Versammlungen. Über den wesentlichen Teil ist eine
Niederschrif t anzuf ertigen, die von ihr/ihm unterzeichnet wird.

5.

Bei Inter essenkollision wird das betrof fene Vorst andsm itglied f ür die
Dauer der Sit zung ausgeschlossen.

6.

Der Vorstand beschließt m it St immenmehrheit. Bei St immengleichheit
gibt die Stimme der/ des 1. Vorsit zenden den Ausschlag.
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§ 12 – Geschäftsführung und Ve rtretung
1.

Der geschäf tsf ührende Vorstand f ührt die Geschäf te des Ver eins nach
den
Beschlüssen
und
Richt linien
der
Mitglieder versammlung
ehrenamt lich. Er vert ritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich.

2.

Das Geschäf tsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 13 - Rechnungsw esen
1.

Die Rechner in/der Rechner ist f ür
Kassengeschäf te verant wort lich.

die ordent liche Erledigung der

2.

Über alle Einnahmen und Ausgaben ist Buch zu f ühren.

3.

Nach Beendigung des Geschäf tsjahres legt sie/er gegenüber den
Kassenprüf erinnen/ Kasse nprüf ern und der Mitglieder versammlung
Rechnung ab.

4.

Die Kassenprüf erinnen/Kassenprüf er prüf en die Kassengeschäf te und
erstatten der Mitglieder versammlung Ber icht.

5.

Der/Die Vorsit zende kann im Bedarf sf all über einen Betrag bis zu einer
Höhe von 400,00 Euro ohne vorher ige Zustimmung des Vorstandes
verf ügen.

§ 14 - Auflösung des Vereins
1.

Der Verein ist auf zulösen, wenn in einer extra hierf ür ordnungsgemäß
einberuf enen Mitglieder versammlung mi t einf acher Mehrheit der
abgegebenen Stimm en die Auf lösung beschl ossen wir d.

2.

Bei Auf lösung oder Auf hebung des Vereins beziehungsweise bei
W egf all des bisherigen Vereinszweck es oder steuerbegünstigten
Zweckes f ällt das Vermögen des Ver eins an die Jugendf euerwehr
Odenwaldkreis.

§ 15 – Inkrafttret en
1.

Diese
Sat zung
trit t
nach
Verabschiedung
durch
die
Mitglieder versammlung vom 21.02.2003 am darauf f olgenden Tag in
Kraf t.

2.

Die Sat zung vom 01.04.1963 tritt
außer Kr af t.

3.

Die Änderungen in den §§ 3 und 4 dur ch die Mitglieder ver sammlung
vom 15.02.2008 tret en am darauf f olgenden Tag in Kraf t.

mit Inkraf ttreten der neuen Sat zung
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4.

Die Sat zungsneuf assung vom 07.02.1014 tritt nach Eintragung in das
Vereinsregister in Kraf t .

Erbach/ Dorf -Erbach, den 21. Febr uar 2003 ( Verabschiedung der neuen
Sat zung)
Erbach/ Dorf -Erbach, den 15. Febr uar 2008 (Sat zungsänderung in den §§ 3,4
und 15; eingetragen in das Vereinr egister am 19.03. 2008 durch das
Amtsgericht Darmstadt)
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