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SATZUNG
für den

HUT- Hildesheimer
Unternehmer
Treffene.V.

s1
Name,Sitz,Geschäftsjahr
DerVereinführtdenNamen
HUT- Hildesheimer
Unternehmer
Treffene.V.
DerVereinhatseinenSitzin Hildesheim.
DasGeschäftsjahr
desVereinsistdasKalenderjahr.

s2
Zweckdes Vereins
ZweckdesVereinsistder Erfahrungsaustausch
vonUnternehmern,
dieSchaffung
und
Erhaltung
vonNetzwerken
unddiegegenseitige
Empfehlung.

s3
Mitglieder
Vereinsmitglieder
könnenGewerbetreibende
undFreiberufler
sowiesonstigePersonen
sein,
diedenVereinszweck
fördernwollen.Es könnennatürliche
undjuristische
Personen
dem
Vereinangehören.
ÜberdieAufnahme
neuerMitglieder
entscheidet
derVorstand.
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s4
Rechteund Pflichtender Mitglieder
DasStimmrecht
derVereinsmitglieder
bemißtsichnachKöpfen.
JedesMitgliedistverpflichtet,
denin der Beitragsordnung
beschlossenen
Beitragundevtl.
UmlagenaufAnforderung
durchdenVorstand
zu bezahlen
sowiedenZweckdesVereins
auchim übrigenaktivzu unterstützen.

s5
Kündigung,
Verlustder Mitgliedschaft
gegenüber
DerAustrittausdemVereinerfolgtdurchschriftliche
mit
Erklärung
demVorstand
einerFristvon6 Monaten
zumJahresende.
EinMitgliedkanndurchBeschluss
desVorstandes
ausgeschlossen
undvonder
gestrichen
Mitgliederliste
werden,wennes trotzzweimaliger
Mahnung
mitder
schriftlicher
Zahlungdervonder Mitgliederversammlung
festgesetzten
undin der Beitragsordnung
enthaltenen
Beiträge
und/oder
ist.DerAusschluss
istdemMitglied
Umlagenim Rückstand
mitzuteilen.
schriftlich
EinMitgliedkannausdemVereinausgeschlossen
werden,wennes in groberWeisedie
Interessen
desVereinsverletzt.
Vorder Entscheidung
desVorstands
istdemMitglied
die
Möglichkeit
zu geben,seineBelangevordemVorstand
zu vertreten.
DieEntscheidung
des
Vorstandes
istdemBetroffenen
schriftlich
der
mitzuteilen.
ÜberdenAusschluss
entscheidet
Vorstandmiteinfacher
Stimmenmehrheit.

s6
Beitragszahlung
DieMitglieder
zahleneinenjährlichen
Beitrag,
dessenHöhesichausder Beitragsordnung
ergibt.Dieerstmalige
unddie Neufestsetzung
wirdvonder
derBeiträge
Mitgliederversammlung
mit2/3-Mehrheit
aufVorschlag
desVorstands
beschlossen.
Der
gegenüber
Vorstandkannin begründeten
Einzelfällen
Ausnahmen
vonder Beitragsordnung
einzelnen
Mitgliedern
aufAntragbewilligen.
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DieBeiträge
sindjeweilsjährlichim Vorauszum01.01.einesjedenJahreszu zahlen.

s7
Vorstand
DerVorstand
desVereinsbestehtausvierMitgliedern,
nämlich
-

demVorsitzenden

-

demstellvertretenden
Vorsitzenden

-

demKassenwart
und

-

demSchriftführer

DerVorstand
wirdvonder Mitgliederversammlung
für die DauervonzweiJahrengewählt.Er
bleibtjedochauchnachAblaufseinerAmtszeitbiszur Neuwahlim Amt.
JedesMitglied
desVorstands
istalleinzurVertretung
desVereinsberechtigt.
Überdie Beschlüsse
desVorstands
istzu Beweiszwecken
eineNiederschrift
aufzunehmen.

s8
Mitgliederversammlungen
Dieordentliche
Mitgliederversammlung
findeteinmaljährlich
statt.Außerordentliche
Mietgliederversammlungen
findenstatt,wenndiesim Interesse
desVereinserforderlich
ist
oderwenndie Einberufung
einerderartigen
Versammlung
voneinemViertelder Mitglieder
schriftlich
vomVorstand
verlangt
wird.DabeisollendieGründeangegeben
werden.

se
Einberufungvon Mitgliederversammlungen
Mitgliederversammlungen
werdenvomVorsitzenden,
beidessenVerhinderung
vom
stellvertretenden
Vorsitzenden,
schriftlich
oderperE-Maileinberufen.
Dabeiistdievom
Vorstandfestgelegte
Tagesordnung
mitzuteilen,
DieEinberufungsfrist
beträgtzweiWochen.
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s10
Ablaufvon Mitgliederversammlungen
vom
beidessenVerhinderung
wirdvomVorsitzenden,
DieMitgliederversammlung
kann
geleitet.
der Mitgliederversammlung
DurchBeschluss
Vorsitzenden
stellvertretenden
geändert
undergänztwerden.Überdie
Tagesordnung
festgelegte
dievomVorstand
mitder Mehrheit
dieMitgliederversammlung
entscheidet
AnnahmevonBeschlussanträgen
geltenalsungültige
Stimmen.
gültigen
Stimmenthaltungen
Stimmen,
derabgegebenen
Wennein Drittelder
durchHandzeichen,
erfolgengrundsätzlich
Abstimmungen
werden.
abgestimmt
mussschriftlich
diesverlangt,
Mitglieder
Erschienenen

s11
der Mitgliederversammlung
Zuständigkeiten
über:
insbesondere
beschließt
DieMitgliederversammlung
a.

Abberufung
undeinevorzeitige
dieWahldesVorstandes

b.

und Umlagen
dieBeitragsordnung

c.

denJahreswirtschaftsplan

d.
e.

dieWahlvonzweiRechnungsprüfern
desVorstands
denJahres-undGeschäftsbericht

f.

desVorstands
die Entlastung

g.

Satzungsänderungen

h.

desVereins
dieAuflösung

s12
von Beschlüssen
Protokollierung
sowieder
Beschlüsse
sindunterAngabedesOrtesundderZeitderVersammlung
istvom
DieNiederschrift
festzuhalten.
in einerNiederschrift
Abstimmungsergebnisse
nen.
zu unterzeich
mlungsleiterunddemSchriftführer
Versam

s13
mmungen
Übergangsbesti
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5
odereineranderenBehördeeine
Solltein FolgeeinerAuflagedesRegistergerichts
wenner
diesebeschließen,
werden,so kannderVorstand
erforderlich
Satzungsänderung
gegebenhatunddiesein
zurStellungnahme
denGründungsmitgliedern
zuvorGelegenheit
nichtwidersprechen.
ihrerMehrheit
derSatzungsänderung
seinsollten,wirdder übrigelnhalt
dieserSatzungunwirksam
SoweiteinzelneBestimmungen
der Satzunghiervonnichtberührt.

s14
Regelungen
des BGB
des
ist,geltendie Regelungen
Soweitin dieserSatzungnichtsanderesbestimmt
Bürgerlichen
Gesetzbuches.

Hildesheim,
den
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