
Vereinssatzung des Vereins „Erzgebirgsfreunde Südwest e.V.“ 

1. Allgemeine Bestimmungen gemäß § 57 BGB 

§ 1 Name des Vereins 

Der Verein trägt den Namen:  „Erzgebirgsfreunde Südwest e.V. Der Verein hat seinen Sitz in 77933 

Lahr und soll in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Lahr eingetragen werden um die 

Rechtsfähigkeit gemäß § 21 BGB zu erlangen. 

§ 2 Zweck des Vereins 

a) Zweck des Vereins ist die Förderung der Traditionen des Erzgebirges 

Darunter fallen: die erzgebirgische Mundart mit dessen Liedgut, welche wir versuchen zu 

erhalten und zu pflegen bei unseren Treffen, erzgebirgisches Handwerk wie das Schnitzen 

und Klöppeln, dass durch Kochabende alte erzgebirgische Rezepte, wie zum Beispiel 

„Quarkkäulchen“, „Heidelbeergetzen“ oder „Grüne Klitscher“ weitergegeben werden, 

Recherchen über erzgebirgische Persönlichkeiten wie Adam Ries, Anton Günther, Karl 

Stülpner oder Barbara Uthmann geführt werden und an Themenabenden präsentiert werden 

aber auch die außergewöhnliche Schönheit der erzgebirgischen Weihnacht wird in den 

entsprechenden Monaten in den Vordergrund treten, welche wir versuchen werden auch 

hier im Südwesten Deutschlands bekannter zu machen. Natürlich wollen wir uns auch der 

harten Arbeit des Bergbaus im Erzgebirge widmen, dabei werden wir speziell unsere 

Heimatregionen um Aue, das Lugau-Oelsnitzer Revier und die Gegend um Ehrenfriedersdorf 

beleuchten und versuchen dort neue und alte Erkenntnisse zu erarbeiten und weiter zu 

geben. Zusätzlich möchten wir Sportvereine des Erzgebirgskreises unterstützen. 

b) Die Zwecke des Vereins werden verwirklicht insbesondere durch Teilnahme an 

Veranstaltungen, welche in Verbindung mit den im Punkt 3.a) genannten stehen. 

c) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung  1977 (§§ 51 ff AO) in der 

jeweils gültigen Fassung. 

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

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

d) Der Verein „Erzgebirgsfreunde Südwest e.V.“ pflegt den Kontakt mit anderen 

Heimatvereinen innerhalb und außerhalb Lahrs. 

e) Der Verein „Erzgebirgsfreunde Südwest e.V.“ ist politisch, sozialpolitisch und religiös neutral. 

f) Der Verein „Erzgebirgsfreunde Südwest e.V.“ verfolgt keine anderen als die in § 3 Ziffer a-c 

dieser Satzung aufgeführten Ziele. Sämtliche Einnahmen werden zur Bestreitung der 

Ausgaben verwendet, die bei der Verfolgung der in § 3 Ziffer a-c gesetzten Ziele anfallen. 

g) Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 



Satzungsmäßige Bestimmungen gemäß § 58 BGB 

§ 3 a Mitgliedschaft 

a.) Aktive Mitgliedsschaft 

Die Mitgliedschaft beim Verein „Erzgebirgsfreunde Südwest e.V.“ können alle Personen über 16 

Jahre erwerben, die aktiv und unentgeltlich bei der Gestaltung von Veranstaltungen mitwirken. Bei 

Personen unter 16 Jahren muss ein Elternteil passives Mitglied sein. Für die Mitgliedschaft von 

Minderjährigen ist die Unterschrift der Erziehungsberechtigten notwendig. Über den Antrag auf 

Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Eine Ablehnung des Aufnahmeantrages ist nicht 

anfechtbar und muss nicht begründet werden. 

b.) Passive Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft beim Verein „Erzgebirgsfreunde Südwest e.V.“ kann auch erwerben, wer in 

anderer Weise als nach Punkt a den Verein unterstützt oder dessen Veranstaltungen wohlwollend 

gegenübersteht. 

§ 3 b Erlöschen der Mitgliedschaft 

a.) Die Mitgliedschaft beim Verein „Erzgebirgsfreunde Südwest e.V.“ erlischt durch: 

 Auflösung des Vereins „Erzgebirgsfreunde Südwest e.V.“ nach § 13 

 Freiwilligem Austritt 

 Ausscheiden infolge Todes 

 Ausschluss nach Punkt c.) des § 5 b 

b.) Der Austritt aus dem Verein „Erzgebirgsfreunde Südwest e.V.“ steht jedem Mitglied zum 

Schluss des Geschäftsjahres jederzeit frei. Die Kündigung muss jedoch bis zum 01.12 

schriftlich erfolgen. Eine Kündigung nach diesem Termin ist unwirksam. 

c.) Verstößt ein Mitglied gegen die Bestimmungen dieser Satzung oder schadet durch sein 

Verhalten dem Ansehen des Vereins „Erzgebirgsfreunde Südwest e.V.“, so kann es vom 

Verein „Erzgebirgsfreunde Südwest e.V.“ ausgeschlossen werden. Über den Ausschluss 

befindet die Vorstandschaft. 

d.) Mitglieder, die ihren Beitrag trotz vorheriger Anmahnung über den Schluss des Vereinsjahres 

nicht entrichten, können auf Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen 

werden. 

§ 3 c Beiträge 

Von allen Mitgliedern im Sinne des § 5 dieser Satzung wird ein Jahresbeitrag erhoben. Es wird 

unterschieden zwischen Beiträgen für Jugendliche und Erwachsenen. Die Höhe des Beitrags wird 

durch den Vorstand vor Beginn des neuen Geschäftsjahres festgelegt. 



§ 4 Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

a.) Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 

b.) Vereinsämter können entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen 

Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach §3 Nr. 26 a ESTG ausgeübt werden. 

c.) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit trifft der Vorstand. Dies gilt auch für 

die Vertragsinhalte und –Vertragsbeendigung. 

d.) Weitere Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung des Vereins, die vom Vorstand erlassen 

und geändert wird. 

§ 5 Mitgliederversammlung 

a.) Die Mitgliederversammlung ist einmal im Jahr vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter, 

mindestens 14 Tage vor dessen Termin durch schriftliche Einladung an jedes Mitglied 

einzuberufen. Es handelt sich dabei um die Jahreshauptversammlung. Unentschuldigtes 

Fernbleiben von der Jahreshauptversammlung ist ein Verstoß gegen die Satzung. 

Wahlberechtigt sind alle aktiven Mitglieder ab 16 Jahre. 

b.) Die Mitgliederversammlung ist außerdem zu berufen, wenn 1/10 aller Mitglieder die 

Berufung gemäß § 37 BGB verlangen und zwar schriftlich mit Angaben der Gründe an die 

Vorstandschaft. 

c.) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn 50 % der aktiven Mitglieder über 16 

Jahre anwesend sind. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Ja- oder 

Neinstimmen gefasst. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht gezählt. 

d.) Die Mitgliederversammlung bestellt den Vorstand, den Schriftführer und den Kassierer in 

einer geheimen Wahl. Gewählt wird durch die einfache Mehrheit. 

e.) Die Mitgliederversammlung wählt die Vorstandschaft auf die Dauer von 2 Jahren. Bei 

vorzeitigem Ausscheiden aus der Vorstandschaft rückt automatisch das Mitglied nach, 

welches bei der letzten Wahl den nächsthöchsten Stimmenanteil hatte. Ausgenommen sin 

Vorstand und Kassierer. Diese Personen müssen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Verein 

neu gewählt werden. Vorschläge und Anträge zur Mitgliederversammlung müssen bis 

spätestens 10 Tage vor der Jahreshauptversammlung bei der Vorstandschaft eingehen. 

f.) In der Jahreshauptversammlung ist von der Vorstandschaft ein Rechenschaftsbericht 

vorzulegen. 

g.) Über die Mitgliederversammlung ist immer ein Protokoll zu erstellen. Dieses muss vom 1 

bzw. 2. Vorsitzenden unterzeichnet werden. 



§ 6 Vorstandschaft 

a.) Der geschäftsführende Vorstand besteht aus 1. Vorsitzenden, 2.Vorsitzenden, 

3.Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Kassierer und zwei Beisitzern. 

b.) Der Vorstand kann zu Beratungen weitere Personen hinzuziehen. 

c.) Die amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit solange im Amt, bis 

ihre Nachfolger gewählt sind und ihre Amtstätigkeit aufnehmen können. 

d.) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Und 2.Vorsitzende. Sie vertreten den Verein 

gerichtlich und außergerichtlich. Jeder ist allein vertretungsberechtigt. 

e.) Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig. 

f.) Der Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. 

g.) Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins, er setzt die Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung um und verwaltet das Vereinsvermögen. 

h.) Die Einberufung der Vorstandssitzung erfolgt durch den Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung durch seinen 1. Stellvertreter. 

i.) Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder 

anwesend sind. 

j.) Im Falle einer Beschlussunfähigkeit des Vorstandes lädt der Vorsitzende oder ein anderes 

Vorstandsmitglied zu einer erneuten Vorstandssitzung unter Einhaltung derselben 

Ladungsfristen ein. Auf dieser so einberufenen Sitzung ist der Vorstand unabhängig von der 

Zahl der erschienenen Vorstandsmitglieder beschlussfähig. 

k.) Beschlüsse des Vorstands können auch schriftlich oder fernmündlich gefasst werden, wenn 

kein Vorstandsmitglied widerspricht. 

§ 7 Auflösung des Vereins 

a.) Für den Beschluss zur Auflösung des Vereins bedarf es der 3/4 Mehrheit aller 

Vereinsmitglieder. 

b.) Die Auflösung muss im Einladungsschreiben zu dieser Mitgliederversammlung angekündigt 

sein. 

c.) Bei Auflösung oder bei Aufhebung oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks des Vereins 

„Erzgebirgsfreunde Südwest e.V.“ fällt das gesamte Vermögen dem Deutschen Roten Kreuz, 

Kreis Erzgebirge zu, der es ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 

Zwecke zu verwenden hat. 

§ 8 Schlussbestimmungen 

Sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt wurde, gelten die gesetzlichen Vorschriften des 

BGB §§21-79. 


