Satzung
des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentmervereins Hessisch Lichtenau
und Umgebung e.V.
§1

7

Name und Sitz
(1) Der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentmerverein Hessisch Lichtenau Lmd Umgebung
e.V. - eingetragen im Vereinsregister - im Folgenden kurz ,,Verein“ genannt, ist die
Vertretung der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentmer in der Gemeinde Hessisch Lichtenau
und Umgebung.
(2) Sitz und Erfllmigsort des Vereins ist Hessisch Lichtenau.
(3) Geschéisjahr ist das Kalenderjahr.
§2

Aufgaben
(1) Der Verein bezweckt unter Ausschluss von Erwerbszwecken die Wahmng der
gemeinschalichen Interessen des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentums in Bund, Land und
Gemeinde, insbesondere die Frderung der privaten Wohnungswirtschaft. Er hat auch die
Aufgabe, seine Mitglieder ber alle das Haus-, Wohnungs- und Grundeigentum betreffende
Vorgéinge in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung zu unterrichten und sie bei der
Wahrnehmung ihrer Belange zu untersttzen.
(2)Dem Verein unterliegt es insbesondere, den Zusammenschluss der Haus-, Wohnungs- und
Grundeigentmer in seinem Bereich zu bewirken und Einrichtungen zu unterhalten, die der
Beratung und Information der Mitglieder sowie ihrer Interessenvertretung dienen.
(3) Zum Zwecke der Erillung der vorgenannten Aufgaben ist der Verein Mitglied des
Landesverbandes Haus & Grund Hessen e.V., der Mitglied des Zentralverbandes Haus &
Grund Deutschland e.V. ist.
§3

Mitgliedschaft
(1) Ordentliche Mitglieder des Vereins knnen natrliche und juristische Personen werden,
die ber
Haus-, Wohnungs- und Grundeigentum oder ber ein éihnliches Recht, z.B.
Erbbaurecht, verigen oder eines der vorgenannten Rechte anstreben. Fr Verwalter von
Haus-, Wohnungs- und Grundeigentum gilt Satz 1 entsprechend.
(2) Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt aufgrund eines Antrages. Uber die Aufnahme
entscheidet der Vereinsvorstand.
(3) Mitglieder, die sich in hervorragender Weise um das Haus-, Wohnungs- und
Grundeigentum verdient gemacht haben, knnen auf Vorschlag des Vereinsvorstandes von der
Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehremnitglieder knnen von
der Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit werden.
(4) Die Mitgliedscha endet:
a) durch Austritt. Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres zuléissig. Er ist
spéitestens sechs Monate vor J ahresabschluss schriftlich anzuzeigen,
b) durch Tod,
c) durch Ausschluss. Der Ausschluss erfolgt auf Beschluss des Vereinsvorstandes
aa) bei Schéidigung des Ansehens oder der Belange des Vereins oder des Haus-, Wohnungsund Grundeigentums,
bb) bei Nichterfllung der dem Mitglied nach der Satzung obliegenden Pichten,
'
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cc) bei Vorliegen sonstiger wichtiger Griinde.
Ausschluss und Grnde sind dem Mitglied dureh Einschreibebrief mitzuteilen. Gegen den
Ausschluss kann innerhalb von vier Woehen Beschwerde, die sclniftlich zu begrnden ist,
erhoben werden. Die Frist begirmt mit der Zustellung der Entscheidung. Uber die Beschwerde
entscheidet der Vereinsvorsitzende. Er soll vor seinem Beschluss den Auszuschlieenden und
einen Vertreter des Vereinsvorstandes hiiren.
§4

Rechte und Pichten der Mitglieder
(1) Die Mitglieder haben das Recht, an den Versammlungen des Vereins teilzunehmen und
die rechte auszuiiben, die ihnen in der Mitgliederversammlung, bei der Wahl der
Vereinsorgane und bei der Verwaltung des Vereinsvermiigens zustehen. (§ 9 der Satzung).
Die Mitglieder kdnnen die Einrichtungen des Vereins und dessen Rat und Untersttzung in
Anspruch nehmen. Fr die Vertretung von Behiirden und Gerichten sowie ir die Anfertigung
von Sehriftséitzen hat das Mitglied die dem Verein oder dessen Einrichtungen aus dieser
Téitigkeit entstandenen Unkosten und Auslagen nach einem vom Vorstand festzulegenden
Verteilerschliissel zu erstatten.
(2) Der Verein haet nicht ir die Fahrléissigkeit seiner gesetzliehen Vertreter und Personen,
deren er sich zur Erillung seiner Aufgaben und Obliegenheiten gegeniiber den Mitgliedem
bedient.

§5
Beitriige
(1) Zur Durchfhrung seiner Aufgaben erhebt der Verein von den Mitgliedern Beitréige, deren
Hdhe die Mitgliederversammlung beschliet.
(2) Die laufenden Beitréige sind jéihrlich im Voraus zu bezahlen.
§ 6

Organe
Die Organe des Vereins sind:
(1) Die Mitgliederversammlung
(2) Der Vereinsvorstand

§7
Vereinsvorstand
(1) Der Vereinsvorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinen Stellvenretern, dem Kassierer,
und weiteren Beisitzern. Der Vereinsvorstand wird von der
dem Schriftihrer
Mitgliederversammlung gewéihlt.
(2) Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder betréigt drei Jahre. Sie endet jedoch erst mit der
Neu- oder Wiederwahl.
(3) Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes wéihrend der Amtszeit nimmt der
Vereinsvorstand bis zur néichsten Mitgliederversammlung eine Ersatzwahl vor. Scheidet
zwischen zwei ordentlichen Mitgliederversammlungen die Héilfte der Vorstandsmitglieder
aus, so ist in der innerhalb eines Monates einzuberufenden auerordentlichen
Mitgliederversammlung eine Ersatzwahl vorzunehmen.

(4) Dem Vereinsvorstand obliegen die Leitung des Vereins und die Verwaltung des
Vereinsvermiigens geméi den Beschlssen der Mitgliederversammlung. Insbesondere hat er
alle Manahmen zu treffen, die zur Erillung der Aufgaben des Vereins erforderlich sind.
(5) Der Vereinsvorstand tri nach Bedarf zusammen. Er ist beschlussfeihig, wenn mindestens
die Héile
seiner Mitglieder anwesend sind. Beschlsse
werden mit einfacher
Stimmemnehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Der Vereinsvorstand wird vom Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung von seinem
Stellvertreter, einberufen. Er ist einzuberufen, W€11I‘l mindestens ein Drittel der
Vorstandsmitglieder dieses verlangt.
(6) Der gesetzliche Vorstand im Sinne des § 26 BGB wird durch den Vorsitzenden und seiner
Stellvertreter gebildet. J eder von ihnen ist nach auen zur Einzelvenzretung befugt. im
Innenverhéiltnis sind die Stellvertreter nur bei Verhinderung des Vorsitzenden zur Vertretung
berechtigt. Die Vertretung darf nach innen nur erfolgen, WCI1l'l die Verhinderung angezeigt ist
oder ein sonstiger dringender obj ektiver Hinderungsgrund gegeben ist.
(7) Die Amter des Vorstandes sind ehrenamtlich. Einzelnen Vorstandsmitgliedern kann eine
Aufwandsentschéidigung bewilligt werden, deren Hdhe durch den Vorstand vorgeschlagen
und mit Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder, durch die Mitgliederversammlung
festgesetzt wird.

§8
Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens eimnal im Jahr einzuberufen. Ort, Tag und
Zeit setzt der Vorsitzende fest. Sie dient der Unterrichtung, Aussprache Lmd Beschlussfassung
ber die Téitigkeit des Vereins zur Erillung der ihm gestellten Aufgaben. Ihr obliegen
insbesondere
a) die Wahl des Vereinsvorstandes,
b) die Entgegennahme des J ahres-,Kassen- und Revisionsberichtes,
c) die Erteilung der Entlastung ir den Vereinsvorstand,
d) die Genehmigung des Haushaltsplanes,
e) die Wahl der Rechnungspriifer,
f) die Festsetzung der H6he der Mitgliedsbeitréige,
g) die Emennung von Ehrenmitgliedern und eines Ehrenvorsitzenden,
h) die Zinderung der Satzung,
i) die Auiisung des Vereins.
(2) Auerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn
a) das Interesse des Vereins es erforden,
b) ein Zehntel der Mitglieder dieses schriftlich unter Angabe der Grtinde im Vorstand

verlangt,
c) der Haus-,W0hnungs- und Grundeigentiimerverband, dessen Mitglied der Haus-,
W0hnungs- und Grundeigenttimewerein ist, die Einberufung einer Mitgliederversammlung
unter Angabe von Grtinden forden.
(3) Uber den Verlauf und die Beschliisse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu
fertigen, die vom Vorsitzenden und vom Protokollihrer zu unterschreiben ist.
(4) Die Mitgliederversammlung ist per Rundschreiben oder durch Veriiffentlichung im
Mitteilungsblatt der Stadt Hessisch Lichtenau einzuberufen. Der Vorsitzende leitet die

Versammlung.
(5) Die Mitgliederversammlung beschliefit mit einfacher Stimmenmehrheit, abgesehen von
den Vorschriften in den §§ 9 und 10 dieser Satzung. J edes Mitglied hat eine Stimme.
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(6) Wahlen erfolgen durch offene Abstimmung, auf Antrag von einem Viertel der anwesenden
Mitglieder durch Stimmzeel. Gewéihlt ist, wer mehr als die Héilfte der abgegebenen Stimmen
auf sich vereinigt. Erhéilt niemand diese Mehrheit, so ndet Stiohwahl zwisehen den beiden
mit den hochsten Stimmenzahlen bedachten Bewerbem statt. Ergibt die Stichwahl

Stimmengleichheit, so entseheidet das Los.

§9
Satzungsiinderung

Knderungen dieser Satzung bediirfen einer Dreiviertel- Mehrheit der
Mitgliederversammlung. Ein Beschluss iiber die Satzungsnderung ist nur miiglich,
wenn in der Einladung zur Mitgliederversammlung die Knderungsantriige
bekanntgegeben und drei Viertel der stimmberechtigten Anwesenden zustimmen.
(1)

§ 10

Auflsung des Vereins
(1) Der Verein kann durch Besohluss der Mitgliederversammlung aufgelost werden. der
Auosungsantrag kann vom Vereinsvorstand der Mitgliederversammlung unterbreitet werden.
Der Antrag kann auoh von mindestens der Héilfte der Mitglieder gestellt werden.
(2) Vor der Beschlussfassung ist der in § 2 Abs. 3 bezeichnete Landesverband gutachtlioh zu
horen. Sein Gutachten ist der beschlieenden Versammlung vorzulegen.
(3) Die Auosung ndet nur statt, W€l111 mindestens die Héilfte der Mitglieder anwesend ist
und drei Viertel der Anwesenden ihre Zustimmung erteilt. Ist die Versammlung nicht
beschlussfzihig, so muss innerhalb von acht Wochen eine neue Mitgliederversammlung
einberufen werden, die ohne Reksieht auf die Zahl der Erschienenen mit Drei-ViertelMehrheit die Auosung besehlieen kann.
(4) Im Falle der Auosung ndet eine Liquidation statt, die der zuletzt amtierende
Vereinsvorsitzende als Liquidator durchzuihren hat. Uber die Verteilung des nach
Bestreitung der Verpichtungen des Vereins vorhandenen Vermogens besehliet die
Mitgliederversammlung, von der der Besehluss ber die Auosung gefasst ist.
§ 11

Gerichtsstand

ir alle Rechtsstreitigkeiten zwischen

dem Verein und den Mitgliedern ist das
Amtsgericht Eschwege, bei dem der Verein im Vereinsregister eingetragen ist.

Zustéindig

Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 04.05.2012 beschlossen und
ersetzt die Satzung vom 13.05.2011.
Hessisch Lichtenau , den 04.05.2012.

Der Vorstand

