
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

SATZUNG	
(Stand	2017)	



 (Steuer Nr. 232/140/05883) 
 
Satzung der Bürgergesellschaft Böhlitz-Ehrenberg e. V. 
 
§ 1 Name, Sitz, rechtliche Eigenschaft 
 
(1)  Der Verein führt als eingetragener Verein den Namen „Bürgergesellschaft Böhlitz-Ehrenberg e. V.“ 

 
(2)  Er hat seinen Sitz in 04178 Leipzig. 
 
(3) Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Leipzig unter der Nummer  

VR 4218 eingetragen. 
 
(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Zweck des Vereins 

 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 

„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 

(2) Zweck des Vereins  
- Der Zweck des Vereins ist die Aufrechterhaltung und Förderung des örtlichen, traditionellen 

Brauchtums, der Heimatpflege, der sozialen Kontakte innerhalb der Bevölkerung des Ortes sowie die 
Pflege des Kulturgutes und Förderung des Kulturaustausches, Kunst und des bürgerlichen 
Engagements zugunsten gemeinnütziger Zwecke. 

- ist die Förderung und Organisation bürgergesellschaftlicher Aktivitäten und die Unterstützung der 
ansässigen gemeinnützigen Vereine in Böhlitz-Ehrenberg 

  Der Zweck des Vereins wird insbesondere verwirklicht durch: 
 

- die Durchführung und/oder Beteiligung von/an Projekten, insbesondere zur Traditionspflege und 
Öffentlichkeitsarbeit in Böhlitz–Ehrenberg (z. Bsp. Ortsfest, Weihnachtsmarkt u. a.), 
 

- die Belebung des Soziokulturellen Zentrums „Große Eiche“ (Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger sowie 
Ort für Veranstaltungen), durch Veranstaltungen zur Pflege des Brauchtums, der Kultur und Kunst sowie 
Lesungen und Konzerte, die der Allgemeinheit auch in ihren Ergebnissen zugutekommen bzw. zur 
Verfügung stehen, 

 
- Zusammenarbeit mit Gremien des Ortes wie dem Ortschaftsrates Böhlitz-Ehrenberg und Institutionen mit 

gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen wie die des Vereins zur Bündelung der Kompetenzen und 
Fähigkeiten der Böhlitz-Ehrenberger Bürgerinnen und Bürger und den gemeinnützigen Vereinen, um 
öffentliche Aufgaben ehrenamtlich zu unterstützen und deren Bewältigung zu gewährleisten, 

 
- die Zusammenarbeit mit den gemeinnützigen Vereinen bei gemeinsamen Veranstaltungen (z. Bsp. beim 

Ortsfest, Schulprojekten u. a.), um die Bindung der Kinder und Jugendlichen zu Böhlitz-Ehrenberg als 
Heimatort zu fördern,  
 

- die Förderung der Zusammenarbeit, der Öffentlichkeitsarbeit und des Engagements verschiedener 
ortsansässiger, gemeinnütziger Vereine und interessierter Bürger zu lokalen Veranstaltungen und 
Aktivitäten in und um Böhlitz-Ehrenberg. 

 
(3) Dieser Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die gebotene Beschaffung von Mitteln aller Art, 

sei es durch Beiträge, Spenden, Unterschriften oder durch die Durchführung von Veranstaltungen, die 
geeignet sind, dem geförderten Zweck zu dienen.  
 

§ 3  Selbstlosigkeit 
 

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

(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins.  
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(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Tätigkeit des Vorstandes und die von ihm mit 
Vereinsaufgaben beauftragter Mitglieder des Vereins erfolgt grundsätzlich ehrenamtlich.  
Amtsträger und Mitglieder des Vereins haben einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche 
Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Die Erstattung erfolgt auf Antrag 
und ist dem Umfang und der Höhe nach begrenzt auf die durch die gesetzlichen Regelungen als steuerfrei 
anerkannten Beträge. 
Bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Vereins kann der Vorstand 
beschließen, dass Vereins- und Organämter auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung 
einer Aufwandentschädigung bzw. einer Pauschalvergütung (Ehrenamtpauschale) im Sinne des § 3 Nr. 26 a 
EStG ausgeübt werden. Die Entscheidung über eine entgeltliche Tätigkeit trifft der Vorstand. Dies gilt auch für 
Beginn, Inhalt und Beendigung des Vertrages.  

 
(4) Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell neutral. 
 
§ 4 Mitglieder  
 

(1) Der Verein hat folgende Mitglieder:  
- natürliche und juristische Mitglieder 
- Fördermitglieder 
- Ehrenmitglieder 

 
Alle Mitglieder haben Rechte und Pflichten. 

 
(2) Die Mitgliedschaft ist persönlich, nicht vererblich und nicht übertragbar. Sie kann von volljährigen, nicht unter 

Betreuung stehenden, natürlichen sowie juristischen Personen beantragt werden, die das Ziel des Vereins 
unterstützen. 
 

(3) Die Mitgliedschaft muss schriftlich beantragt werden. Über die Aufnahme entscheidet der 
vertretungsberechtigte Vorstand des Vereins. Bei Stimmengleichheit entscheidet der / die Vorsitzende. Es 
besteht kein Rechtsanspruch eines Bewerbers auf Aufnahme als Mitglied des Vereins. Die Ablehnung eines 
Bewerbers durch den vertretungsberechtigten Vorstand des Vereins bedarf keiner Begründung. 

 
(4) Mit dem Antrag auf Mitgliedschaft erkennt das künftige Mitglied die Satzung, in der jeweils gültigen Fassung, 

als rechtsverbindlich an. Es ist verpflichtet, den Anordnungen des Vorstandes, sowie den Ordnungen und 
Beschlüssen des Vereins nachzukommen, das Vereinsleben zu fördern sowie den fälligen Mitgliedsbeitrag 
künftig zu den festgelegten Terminen zu entrichten. 

 
(5) Bei Wohnungswechsel ist die Änderung der Anschrift vom Mitglied dem Vorstand unverzüglich schriftlich 

mitzuteilen. 
 
(6) Die Mitglieder haben folgende Rechte: 
 

- Teilnahme an allen Veranstaltungen des Vereins 
- Nur natürliche und juristische Mitglieder haben ein Stimmrecht in allen Vereinsangelegenheiten, 

jedoch hat jedes Mitglied nur eine Stimme 
- Wählbarkeit zu allen Ehrenämtern des Vereins 
 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft ist persönlich und wird beendet durch freiwilligen Austritt, durch Tod (natürliche Person) 

oder Auflösung (juristische Person), durch Streichung aus der Mitgliederliste oder Ausschließung. 
 
(2) Der Austritt aus dem Verein kann nur in Textform und mit einer Frist von einem Monat zum Ende des 

laufenden Geschäftsjahrs gegenüber mindestens einem Vorstandsmitglied erklärt werden. Das 
ausscheidende Mitglied bleibt bis zu diesem Zeitpunkt verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag zu zahlen und hat 
auch sonstige Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft zu erfüllen. 

 
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz 

zweimaliger Mahnung an die letztbekannte Adresse mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages im Rückstand ist. 
Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn in der zweiten Mahnung die Streichung aus der 
Mitgliederliste angedroht wurde, seit der Absendung der zweiten Mahnung drei Monate verstrichen und die 
Beitragsschulden nicht beglichen sind. Über den Beschluss des Vorstands soll das Mitglied unter der 
letztbekannten Adresse schriftlich informiert werden. 
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(4) Der Verein kann ein Mitglied, wenn es dem Ansehen oder den Interessen des Vereins gröblich 

zuwiderhandelt ausschließen. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit 2/3 Mehrheit. 
Vor dem Ausschluss ist dem betreffenden Mitglied unter Übersendung einer entsprechenden Aufforderung an 
die letztbekannte Adresse unter Fristsetzung von einem Monat die Gelegenheit zu geben, sich schriftlich zu 
rechtfertigen.  
Die Stellungnahme des Betroffenen ist den Mitgliedern des Vorstands spätestens zu der Vorstandssitzung 
vorzulegen, in welcher über den Ausschluss entschieden wird. 
Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem betreffenden Mitglied schriftlich 
bekanntzugeben.  
Das betroffene Mitglied hat das Recht die Mitgliederversammlung anzurufen. Der Anruf der 
Mitgliederversammlung muss binnen eines Monats ab Absendung des Ausschließungsbeschlusses an die 
letztbekannte Adresse des Betroffenen schriftlich erfolgen. Er hat aufschiebende Wirkung. Die 
Mitgliederversammlung entscheidet über den Ausschluss mit 2/3 Mehrheit. 

 
(5) Ausschließungsgründe sind insbesondere: 
 

- Verstoß des Mitgliedes gegen die in § 4 dieser Satzung fixierten Verpflichtungen des Mitgliedes, 
- ehrloses oder unsittliches Verhalten des Mitgliedes 
- Nichteinhaltung der Zahlungsverpflichtungen trotz zweimaliger schriftlicher Aufforderung durch 

den Vorstand 
- unpünktliche Erfüllung von evtl. mit dem Verein eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen, 
- vorsätzliche und grob fahrlässige Schädigung der Vereinsinteressen, 
- gröbliche Beleidigung des Vorstandes 
 

(6) Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf das Vereinsvermögen bzw. auf Anteile des 
Vereinsvermögens. 

 
§ 6  Beiträge 
 
(1) Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. Für die 

Festlegung der Höhe ist eine einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden 
Stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. Die Mitgliederversammlung kann eine Beitragsordnung 
verabschieden, die Art, Umfang und Fälligkeit der Beitragsleistung regelt. 
 

(2) Die Zahlung erfolgt selbstständig bis zum Ende des I. Quartals des laufenden Jahres. Eine schriftliche 
Aufforderung erfolgt nicht. Ist der Beitrag bei Fälligkeit nicht eingegangen, gerät das Mitglied ohne Weiters in 
Zahlungsverzug. 

 
(3)       Im Laufe eines Jahres eintretende Mitglieder entrichten den Betrag für das ganze Jahr. 
 
(4) Der Vorstand kann in besonderen Fällen beschließen, den Mitgliedsbeitrag zu ermäßigen oder von einem 

Mitgliedsbeitrag ganz abzusehen. 
 
§ 7 Organe des Vereins 
 

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

 
Der Vorstand kann die Bildung weiterer Vereinsorgane oder Gremien beschließen. 

 
§ 8 Der Vorstand  

 
(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Eine Erweiterung auf bis zu fünf Mitglieder 

kann von der Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
 
Der Vorstand wird durch offene Wahl in der hierfür einberufenen Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 
Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. 
  

(2) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden, einen stellvertretenden Vorsitzenden sowie einen 
Schatzmeister.  
 

(3) Gemäß § 26 BGB vertritt der Vorsitzende und der Schatzmeister den Verein jeweils im Rechtverkehr allein. 
Alle anderen Vorstandsmitglieder vertreten den Verein im Rechtsverkehr jeweils zu zweit.    
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Für bestimmte Angelegenheiten kann für andere Personen durch Vorstandsbeschluss schriftlich Vollmacht 
erteilt werden. 
 

(4) Die Geschäfte des Vereins werden nach Maßnahmen der Satzung und der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung vom Vorstand geführt. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.  

 
(5) Der Vorstand kann für seine Tätigkeit eine angemessene Vergütung (Ehrenamt Pauschale) im Sinne des § 3 

Nr. 26 a EStG erhalten. 
 
(6) Der Vorsitzende, in dessen Verhinderungsfall sein Stellvertreter, lädt rechtzeitig zu den Beratungen ein, 

übernimmt in denselben die Leitung, vollzieht die Beschlüsse und Urkunden, besorgt die laufenden Geschäfte 
des Vereins und erstattet in der Mitgliederversammlung den Jahresbericht. Er kann sich in allen Fällen von 
einen seiner vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern vertreten lassen. 
 

(7) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, wenn 
mindestens 3 Mitglieder anwesend sind. 
 

(8) Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich (per Post sowie per E-Mail) oder 
fernmündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren schriftlich 
oder fernmündlich erklären. Schriftlich und fernmündlich gefasste Vorstandsbeschlüsse sind ebenso schriftlich 
niederzulegen und zu unterzeichnen. 

 
(9) Dem Schatzmeister obliegen die Führung der Kassengeschäfte und das Anlegen der hierzu nötigen Bücher.  

Der Vorstand hat das Recht, dem Schatzmeister für sofortige Barleistungen eine Handkasse zu bewilligen. 
Der Schatzmeister hat dem Vorstand jederzeit Einsicht in die Kassenunterlagen zu gestatten und in jeder 
Mitgliederversammlung einen Rechenschaftsbericht vorzulegen.  

 
(10) Scheidet in der Wahlperiode ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, können die übrigen vertretungsberechtigten 

Vorstandsmitglieder ein Vereinsmitglied für die betreffende Vorstandsfunktion und die restliche Amtsdauer des 
Ausgeschiedenen berufen (Kooption). Kommt eine Berufung nicht zustande, bleibt die betreffende 
Vorstandsfunktion bis zur nächsten Mitgliederversammlung unbesetzt. Die nächste Mitgliederversammlung 
hat die Berufung des Vorstandsmitgliedes zu bestätigen, womit das berufene Vereinsmitglied als gewählt gilt 
oder die Mitgliederversammlung hat ein neues Vorstandsmitglied zu wählen. 

 
Für die vorzeitige Abberufung von Vorstandsmitgliedern ist in der Mitgliederversammlung eine Mehrheit von 
zwei Drittel der abgegebenen Stimmen erforderlich.  
Bei Beschlussfassung ist immer von der Anzahl der anwesenden Mitglieder auszugehen. 

 
(11) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder und der Vorsitzende oder einer 

seiner stellvertretenden Vorstandsmitglieder anwesend sind. 
Der Vorstand ist auch beschlussfähig, wenn nicht alle Ämter besetzt sind.  

 
§ 9 Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung besitzt die höchste Entscheidungsbefugnis in allen Angelegenheiten des Vereins. 

Sie kann über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins beschließen. Die Mitgliederversammlung 
regelt die Angelegenheiten des Vereins, die nicht vom Vorstand entschieden werden können. 

 
(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei juristischen Personen gilt ein erschienenes Mitglied des 

vertretungsberechtigten Organs als alleinvertretungs- und stimmberechtigt soweit nicht das betroffene Mitglied 
vor der Mitgliederversammlung anderes mitgeteilt hat. Mitglieder können sich in der Mitgliederversammlung 
durch ein anderes Mitglied unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht vertreten lassen. Einem Mitglied 
können nicht mehr als zwei Vollmachten erteilt werden. 

 
(3) Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr statt. Außerordentliche 

Mitgliederversammlungen werden bei Bedarf nach Ermessen des Vorstandes oder auf schriftlichen Antrag 
von mindestens 10% der Mitglieder durch den Vorstand einberufen. Der Antrag muss schriftlich begründet 
sein. Der Vorstand hat das Recht, die Einberufung der Mitgliederversammlung als unbegründet 
zurückzuweisen. Die Wahrung des Minderheitsrechtes erfolgt über die Anrufung des Amtsgerichts. 

 
(4) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Bei 

der Mitgliederversammlung ist für den Vorsitzenden oder in dessen Verhinderungsfall für einen seiner 
stellvertretenden Vorstandsmitglieder die Anwesenheit obligatorisch. 

 Die Wirksamkeit der Beschlüsse der Mitgliederversammlung setzt die Auflistung der zu beschließenden 
Sachfragen in der Tagesordnung im Rahmen der Einladung zur Mitgliederversammlung voraus. 
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(5) Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt in schriftlicher Form per Post oder per E-Mail mindestens 

zwei Wochen vor Versammlungsbeginn. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugestellt, wenn es an 
die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene Adresse bzw. E-Mailanschrift gerichtet ist.  

 
(6) Anträge, die aus der Mitgliederversammlung herausgestellt werden, bedürfen zu ihrer Behandlung der 

Zustimmung von einem Drittel der stimmberechtigten Anwesenden. 
 
(7) Der Mitgliederversammlung obliegt insbesondere: 
 

a.    Die Entgegennahme der Geschäfts-, Kassen- und Revisionsberichte, 
b. die Entlastung des Vorstandes, 
c. die Wahl des Vorstandes und der Revisoren, 
d. die Beschlussfassung über Anträge, 
e. die Einsetzung von Ausschüssen, 
f. Änderung der Satzung, 
g. die Berufung von Ehrenmitgliedern des Vereins. 

 
§ 10 Beschlüsse / Versammlungsleiter / Protokoll 

 
(1) Bei der Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung ist von der Anzahl der anwesenden Mitglieder 

auszugehen. Alle Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden durch einfache Stimmenmehrheit gefasst, 
soweit diese Satzung keine andere Mehrheit vorschreibt. Stimmenenthaltung und ungültige Stimmen werden 
nicht gewertet. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.  
Besteht bei Wahlen Stimmengleichheit, ist ein zweiter Wahlgang erforderlich. Bei nochmaliger Gleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Beschlussfassung und Wahlen erfolgen grundsätzlich offen per 
Handzeichen, der Versammlungsleiter kann jedoch auch eine andere Form der Abstimmung anordnen. 

 
(2) Die Organe des Vereins fertigen über ihre Sitzungen sowie Mitgliederversammlungen ein Protokoll an, das die 

wesentlichen Förmlichkeiten und ggf. gefassten Beschlüsse dem Wortlaut nach ausweist und vom 
Vorstandsvorsitzenden und Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

 
(3) Beschlüsse können auch unter Außerachtlassung aller gesetzlichen und satzungsgemäßen Frist- und 

Formerfordernisse schriftlich oder unter Verwendung der elektronischen Medien (per E-Mail) im 
Umlaufverfahren gefasst werden, wenn sich alle Mitglieder des jeweiligen Organs damit einverstanden 
erklären. Dazu wird Beschlussvorlage allen Mitgliedern per Post oder per E-Mail mit einer Frist von 2 Wochen 
zur Stimmabgabe vorgelegt. Stimmabgabe, die nicht zum Ende der Frist beim Verein eingehen, gelten als 
Enthaltungen. 

 
§ 11 Satzungsänderungen  

 
Die Satzung kann von der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen 
Stimmen der erschienenen Vereinsmitglieder geändert bzw. neugefasst werden, wenn ein Antrag mit dem 
Wortlaut der Satzungsänderung bzw. Neufassung in der Einladung zur Mitgliederversammlung des Vereins 
bekanntgegeben worden ist und die Änderungen bzw. die neue Satzung der Einladung beigelegt wurden. 
 
Sollte einer Eintragung in das Vereinsregister oder der Gemeinnützigkeit eine Formulierung in der Satzung 
entgegenstehen oder fehlen, so ist der Vorstand bevollmächtigt, durch Beschluss entsprechend den 
Vorgaben des Registergerichtes oder Finanzamt die Satzung anzupassen, sofern die geforderten 
Änderungen unwesentlicher, insbesondere redaktioneller Art sind. 

 
§ 12 Vorschriften für den Vorstand 
 

(1) Die Sitzungen des Vorstandes werden vom Vorsitzenden oder von einen seiner stellvertretenden 
Vorstandsmitglieder geleitet.  

 
(2) Über die Sitzungen des Vorstandes sind Niederschriften zu führen. Sie sind in der nächsten Vorstandssitzung 

vorzulegen und vom Vorstandsvorsitzenden und Protokollführer abzuzeichnen. 
 
(3) Der Vorstand hat eine übersichtliche Dokumentierung der Vereinsführung (Vervollständigung der 

Vereinsdokumente, belegsichere Nachweisführung und der Erfassung von Daten) zu gewährleisten. 
 
(4) Die Haftung des Vereins, seiner Organe sowie seiner Funktionäre ist beschränkt auf Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit. 
 
§ 13 Finanzielle Mittel, Beiträge, Revisor 
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(1) Die Finanzierung des Vereins erfolgt durch Mitgliederbeiträge, Spenden, aus zweckgebundenen Mitteln des 

Landes, der Kommunen, anderer Körperschaften, Anstalten, Stiftungen sowie sonstiger Einrichtungen, 
Behörden, Veranstaltungen oder Privatpersonen sowie sonstigen Einnahmen. 

 
(2)  Die Höhe des Mitgliederbeitrages sowie der Umlagen für die Deckung des außergewöhnlichen Finanzbedarfs 

können bis zu dem jährlichen dreifachen Mitgliederbeitrag erhoben werden. 
 
(3) Der Vorstand ist ermächtigt, sowohl private als auch öffentliche Fördermittel bzw. Spenden zur Finanzierung 

der Tätigkeit des Vereins entgegenzunehmen. 
 
(4) Für erforderliche Mahnungen, Einholung von Auskünften bei Einwohnermeldebehörden usw. kann dem 

betreffenden Mitglied für jeden einzelnen Fall ein Pauschalbetrag aufgrund des zusätzlichen 
Verwaltungsaufwandes berechnet werden.  

 
(5) Von der Mitgliederversammlung ist alle 3 Jahre ein Revisor zu wählen, der nach Bedarf, mindestens aber 

einmal im Jahr unangemeldet die Kasse, die Bücher und die Belege des Vereins prüft und dem Vorstand 
sowie der Mitgliederversammlung hierüber zu berichten hat. Über jede Überprüfung ist eine Niederschrift  
aufzunehmen, die vom Kassierer und dem Revisor zu unterzeichnen ist. Die Wiederwahl des Revisors  
ist zulässig. 
 

§ 14 Datenschutz 
 

(1) Im Rahmen der Mitgliedsverwaltung werden von den Mitgliedern folgende Daten erhoben (Vorname, Name, 
Anschrift, Telefonnummern, Eintrittsjahr usw.). Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet 
und gespeichert. 

 
(2) Darüber hinaus veröffentlicht der Verein Daten seiner Mitglieder intern und extern nur nach entsprechenden 

Beschlüssen der Mitgliederversammlung außer, die einer Veröffentlichung widersprochen haben. 
 
§ 15 Auflösung des Vereins 

 
(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Zu dem Beschluss ist eine 

Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
 

(2) Die Auflösung können nur von einer Mitgliederversammlung mit der im § 10 festgelegten Stimmenmehrheit 
beschlossen werden.   
 

(3) Sofern die Mitgliederversammlung nichts Anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und der Stellvertreter 
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.  
Den Liquidatoren obliegt es u.a. für eine Verwendung und Verteilung des verbliebenen Vereinsvermögens im 
Sinne dieser Satzung Sorge zu tragen. 
Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund 
aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 
 

(4) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins  
 

-  an den Verein der Freiwillige Feuerwehr Böhlitz-Ehrenberg e. V., Schönauer Landstr. 2a, 04178 Leipzig 
er hat es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige und mildtätige Zwecke nach § 2 im Bereich von 
Böhlitz-Ehrenberg zu verwenden. 

 
§ 16  Inkraftsetzung der Satzung 

 
Mit Beschlussfassung der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 29.04.2017 ist die vorstehende Satzung in ihrer 
Form verabschiedet. Mit der Registrierung beim zuständigen Amtsgericht tritt sie in Kraft.  
 
 
 
 
 
Leipzig, den    Bürgergesellschaft Böhlitz-Ehrenberg e. V.  


