
S a t z u n g
der Werbegemeinschaft Bad Bevensen e.V.

§ 1
Name, Sitz und Geschäftsjahr

1.)
Der Verein ist der Zusammenschluss im Wirtschaftsleben stehender Kräfte, ins be-
son de re der Hersteller-, Handwerks-, Handels-, Beherbergungs-, Gaststätten- und
Dienst lei stungs be trie be, sowie der freien Berufe im Wirtschaftsraum Bad Be ven-
sen.

2.)
Der Verein führt den Namen:

"Werbegemeinschaft Bad Bevensen e.V."

3.)
Der Sitz des Vereins, Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle Ansprüche des Ver-
eins ist Bad Bevensen mit zuständigem Amtsgericht.

4.)
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2
Zweck des Vereins

1.)
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

2.)
Der Verein bezweckt die Förderung des Wirtschaftslebens im Raum Bad Be ven-
sen. Diese För de rung erstreckt sich auf alle dazu geeigneten Massnahmen, ins be-
son de re die Zu sam men ar beit mit Behörden und Verbänden, sowie Wer be ve ran-
stal tun gen und Werbung aller Art. Darüber hinaus soll der Verein die Ge mein sam-
keit aller im Raum Bad Bevensen an säs si gen Unternehmen fördern.
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3.)
Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsgemässen Zwecke verwendet wer-
den. Die Mit glie der erhalten keine Gewinnanteile und in Ihrer Eigenschaft als Mit-
glie der auch kei ne sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

4.)
Es darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des Vereins
fremd sind, oder durch unverhältnismässig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3
Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft kann von jeder im Wirtschaftsleben stehenden Person oder In-
sti tu ti on im Wirtschaftsraum Bad Bevensen nachgesucht werden und zwar schrift-
lich. Über die Auf nah me entscheidet der Vorstand. Weitere Bewerber, die bereit
sind, die Bestrebungen des Vereins zu fördern, können von Fall zu Fall als Mit glie-
der aufgenommen werden.

§ 4
Rechte und Pflichten der Mitglieder

Jedes Mitglied hat Sitz und Stimme in der Mitgliederversammlung. Die Mitglieder
sind ver pflich tet, die von der Mitgliederversammlung beschlossenen Beiträge zu
zah len und an den Aufgaben des Vereins tatkräftig mitzuarbeiten.

§ 5
Beendigung der Mitgliedschaft

1.)
Die Mitgliedschaft erlischt:

 a) durch Austritt
     Dieser muss spätestens drei Monate vor Beendigung des Ge schäfts-
      jah res schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt sein und kann nur
      zum Schluss des Geschäftsjahres vorgenommen werden.
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 b) durch Beschluss
     Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein kann durch Beschluss
     des Vorstandes erfolgen, wenn das betreffende Mitglied:
     aa) die Satzung des Vereins bewusst verletzt oder sein Ansehen in
           der Öffentlichkeit schädigt,
     bb) gegen Beschlüsse des Vereins verstösst,
     cc) länger als die festgesetzte Zeit, trotz schriftlich erfolgter
           Mahnung, mit der Zahlung der fälligen Beiträge im Rückstand
           bleibt.

Der Ausschluss ist dem Betreffenden schriftlich mitzuteilen. Erhebt der Aus ge-
schlos se ne bin nen Monatsfrist gegen den Ausschluss Einspruch, so entscheidet
die Mit glie der ver samm lung. Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung ruht
die Mitgliedschaft.

2.)
Die Beendigung der Mitgliedschaft berührt nicht die Verpflichtung zur Zahlung der
Bei trä ge für das laufende Geschäftsjahr.

§ 6
Organe

Organe des Vereins sind:

 1) der Vorstand
 2) der Beirat
 3) die Mitgliederversammlung

§ 7
Vorstand

1.)
Der Vorstand besteht aus mindestens fünf Mitgliedern. Die Aufgaben der Vor-
stands mit glie der werden bei der ersten der Mitgliederversammlung folgenden
Vor stands sit zung durch den Vorstand selbst verteilt. Folgende Aufgabenbereiche
müs sen besetzt werden:

 1) Vorstandssprecher
 2) Rechnungsführer
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 3) Schriftführer
 4) erster Beisitzer
 5) zweiter Beisitzer

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung bei gleicher Stimm be rech ti-
gung aller Mit glie der auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zu-
läs sig.

2.)
Der Vorstandssprecher und ein weiteres Vorstandsmitglied vertreten den Verein
ge richt lich und aussergerichtlich. Dem Vorstand obliegt die Wahrnehmung der
lau fen den Ver eins ge schäf te.

3.)
Die Beschlussfassung im Vorstand erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit.
Schei det im Lau fe des Geschäftsjahres ein Vorstandsmitglied aus, so findet in der
näch sten Mit glie der ver samm lung eine Ersatzwahl statt. Jede Ersatzwahl gilt für
die Amtsdauer des aus schei den den Mitgliedes.

§ 8
Beirat

Der Beirat setzt sich aus mindestens sechs Vereinsmitgliedern zusammen. Seine
Wahl er folgt in gleicher Weise wie die Vorstandswahl. Weitere Personen können
nach Bedarf in den Beirat aufgenommen werden. Der Beirat nimmt an den Vor-
stands sit zun gen von all ge mei ner Bedeutung teil und hat die Gegenstände der Be-
schluss fas sung mit zu beraten.

§ 9
Mitgliederversammlung

1.)
Die Mitgliederversammlung regelt die Angelegenheiten des Vereins, soweit sie
nicht vom Vor stand entschieden werden können, durch Beschlussfassung.

2.)
Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung, die vom Vorstand oder von ei-
nem aus füh ren den Organ getroffen werden, müssen der Mitgliederversammlung
be rich tet und von ihr genehmigt werden.
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3.)
Bei der Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der erschienenen Mit-
glie der, bei Satzungsänderungen die Zweidrittelmehrheit.

4.)
Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt.
Die Ta ges ord nung setzt der Vorstand fest. Sie soll folgende Punkte enthalten:

 a) Jahresbericht des Vorstandes
 b) Rechnungslegung des Rechnungsführers
 c) Entlastung des Vorstandes einschliesslich des Rechnungsführers
 d) gegebenenfalls Wahlen

5.)
Ausserordentliche Mitgliederversammlungen werden nach Bedarf oder auf Ver lan-
gen ei nem Drittel der Mitglieder vom Vorstand einberufen.

6.)
Die Einladungen haben unter Angabe der Tagesordnung schriftlich per E-Mail spä-
testens ei ne Woche vor der Versammlung durch den Vorstand, der die Ver samm-
lung auch leitet, zu erfolgen.

7.)
Wahlen finden nur durch Stimmzettel statt, falls nicht beschlossen wird, sie durch
Hand zei chen vorzunehmen.

§ 10
Beurkundung der Beschlüsse

1.)
Über alle Versammlungen, die vom Verein abgehalten werden, müssen Protokolle
an ge fer tigt werden.

2.)
Die Protokolle sind vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu un ter-
zeich nen und müssen ausser dem wesentlichen Teil der Ausführungen das Er geb-
nis eventueller Ab stim mun gen enthalten.



                                                                 -  6  -
§ 11

Auflösung

1.)
Die Auflösung des Vereins kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung vor-
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2.)
Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine zu diesem besonderen Zweck ein-
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3.)
Bei Auflösung des Vereins beschliesst die Mitgliederversammlung über die Ver-
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Bad Bevensen, den 21. März 2018


