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     S A T Z U N G 
§   1     Name und Sitz 
 
 Der Verein führt den Namen 
   Freie Wähler Reichenbach an der Fils e.V. 

Er hat seinen Sitz in Reichenbach an der Fils und ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes 
Esslingen unter der Nummer 1130 eingetragen. 

 In der Außendarstellung verwendet der Verein die Kurzbezeichnung „ Freie Wähler e. V“. 
 Er ist Mitglied im Landesverband der Freien Wählervereinigung Baden-Württemberg e.V. 
 
§   2     Zweck und Aufgaben 
 

Der Zweck des Vereins ist ausschließlich darauf gerichtet, durch Teilnahme mit eigenen 
Wahlvorschlägen an Wahlen auf Kommunalebene bei der politischen Willensbildung mitzuwirken. 

 
§ 3   Mitgliedschaft 
 
 1.  Mitglied kann jeder deutsche Staatsangehörige werden (Artikel 116 Grundgesetz), der  das 18. 
 Lebensjahr vollendet hat und jeder Bürger, der die Staatsangehörigkeit eines anderen 
 Mitgliedsstaates der Europäischen Union besitzt (Unionsbürger), das 18. Lebensjahr vollendet hat, 
 mindestens drei Monate in einer Gemeinde des Landes Baden-Württemberg wohnt und sich zur 
 vorliegenden Satzung und den Zielen der Freien Wähler bekennt. 
 2.  Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Beitrittserklärung erworben. Über die Aufnahme 
 entscheidet der Vorstand. 
 3.  Die Mitgliederversammlung kann auf Antrag des Vorstandes Ehrenmitglieder ernennen, die sich 
 in besonderem Maße um den Verein verdient gemacht haben. Sie haben dann volles Stimmrecht, 
 sind jedoch beitragsfrei. 
 4. Die Mitgliedschaft erlischt 
    a) durch Austritt 
  b) durch Ausschluss 
  c) durch Tod 
    1) Der Austritt ist mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Er  
 muss schriftlich dem Vorstand gegenüber erklärt werden. 
 2) Aus dem Verein kann ausgeschlossen werden: 
  a) wer in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt, 
  b) wer sich einer ehrlosen Handlung schuldig gemacht hat, 
  c) wer mit zwei Jahresbeiträgen in Rückstand ist. 
 Über den Antrag auf Ausschluss eines Mitgliedes entscheidet der Vorstand durch Beschluss. Der 
 Betroffene kann sich innerhalb von vier Wochen nach der schriftlichen Mitteilung des 
 Ausschlussantrages dazu äußern und in dieser Zeit eine mündliche Anhörung vor dem Vorstand 
 verlangen. Der Beschluss des Vorstandes ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied 
 zuzusenden. Gegen den Beschluss kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung 
 einlegen. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand 
 einzulegen. Der Vorstand hat binnen drei Monaten nach fristgemäßer Einlegung der Berufung eine 
 Mitgliederversammlung einzuberufen, die abschließend über den Ausschluss entscheidet. 
 Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem 
 Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen 
 Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf 
 rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt. 
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§   4     Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
 Jedes Mitglied ist berechtigt, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. Es ist weiterhin 
 berechtigt, im Rahmen der Sitzungen  das aktive Stimmrecht auszuüben und es besitzt das passive 
 Stimmrecht. Es hat darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der 
 Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. 
 Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Ziele des Vereins nach Kräften zu unterstützen und den von der 
 Mitgliederversammlung beschlossenen Beitrag bei Fälligkeit zu entrichten. 
 Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln des 
 Vereins. Sie haben bei ihrem Ausscheiden keinerlei Ansprüche auf das Vereinsvermögen. Keine   
 Person darf durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch 
 unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 Jedes Mitglied hat dem Verein Änderungen seiner Post- oder E-Mail-Adresse umgehend 
 mitzuteilen. Für Folgen, die sich daraus ergeben, dass das Mitglied dieser Mitteilungspflicht nicht 
 nachkommt, haftet das Mitglied und stellt den Verein von jeglicher Haftung frei. 
 
§    5    Beiträge 
 
 Über die Höhe des Jahresbeitrages beschließt die ordentliche Mitgliederversammlung. Die 
 jährlichen Beiträge sind bei Eintritt sofort und ansonsten bis spätestens 01. März des laufenden 
 Geschäftsjahres unaufgefordert zu erbringen. 
 Bezahlte Mitgliederbeiträge werden nicht zurückerstattet. 
 Der Verein ist berechtigt, zur Erfüllung des Vereinszweckes, Spenden entgegenzunehmen. 
 
§    6    Organe des Vereins 
 
 Organe des Vereins sind: 
                        1)  die Mitgliederversammlung 
    2)  der Vorstand 
  
§   7     Mitgliederversammlung 
  
 Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ. 
 Die ordentliche Mitgliederversammlung findet innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des 
 Geschäftsjahres statt. 
 Die Mitgliederversammlung regelt die Angelegenheiten des Vereins durch  Beschlussfassung, 
 soweit nach dieser Satzung keine anderen Zuständigkeiten gegeben sind. 
 Die ordentliche Mitgliederversammlung hat unter anderem folgende Aufgaben: 
  a) Entgegennahme und Genehmigung des Geschäfts-, Kassen- und    
  Kassenprüferberichtes für das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr 
  b) Entlastung des Vorstandes 
  c) Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer 
  d) Beschlussfassung über Beiträge 
  e) Beschlussfassung über Satzungsangelegenheiten und über die Auflösung des Vereins. 
 Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt schriftlich durch den Vorsitzenden oder 
 den Stellvertreter mindestens drei Wochen vorher unter Angabe der Tagesordnung. 
 Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der Vorsitzende oder sein Stellvertreter. Sind beide 
 verhindert, ist ein Versammlungsleiter von der Mitgliederversammlung zu wählen.  
 Anträge von Mitgliedern sind schriftlich bis vierzehn Tage vor der Versammlung an den Vorstand 
 einzureichen. Werden solche Anträge gestellt, ist die dementsprechend erweiterte Tagesordnung 
 den Mitgliedern bis spätestens sieben Tage vor dem Termin der Mitgliederversammlung 
 mitzuteilen. Spätere Anträge (jedoch keine Satzungsänderungen, Auflösung des Vereins und auch 
 keine Änderung des Beitrages) – auch während der Mitgliederversammlung gestellte Anträge – 
 müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitgliederversammlung eine 
 qualifizierte Mehrheit von zwei Dritteln der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder der 
 Behandlung der Anträge zustimmt (Dringlichkeitsanträge). Ungültige Stimmen und Enthaltungen 
 bleiben unberücksichtigt. 
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 Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von der zuständigen Registerbehörde oder vom 
 Finanzamt vorgeschrieben werden, werden vom Vorstand umgesetzt und bedürfen keiner 
 Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern spätestens mit der 
 nächsten Einladung zur Mitgliederversammlung mitzuteilen. 
 An den Mitgliederversammlungen können auch nicht stimmberechtigte und nicht 
 antragsberechtigte Gäste teilnehmen. Über deren Teilnahme entscheidet die 
 Mitgliederversammlung. 
 Der Vorstand kann außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen. 
 Hierzu ist er verpflichtet, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die Einberufung 
 von einem Drittel aller stimmberechtigten Vereinsmitglieder unter Angabe des Zwecks und des 
 Grundes gegenüber dem Vorstand verlangt wird. 
 An ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlungen kann die Aufstellung der 
 Bewerber (Kandidaten) bei Wahlen erfolgen. 
 Für die Durchführung gelten die gleichen Vorschriften wie zur ordentlichen Mitgliederversammlung. 
 Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist vorbehaltlich der Regelung des § 10 
 ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Protokollführer und dem 
 Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. 
 
§    8    Der Vorstand 
  
 Der Vorstand besteht aus: 
  a) Vorsitzende / Vorsitzender 
  b) stellvertretende Vorsitzende / stellvertretender Vorsitzender 
  c) Schriftführerin / Schriftführer 
  d) Kassiererin / Kassierer 
  e) zwei Beisitzerinnen / Beisitzer 
  f) Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Gemeinderatsfraktion Reichenbach                                                                      
 
 Der Vorstand vertritt nach § 26 BGB den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Der Vorsitzende 
 und der Stellvertreter sind einzelvertretungsberechtigt. 
 Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins, die Ausführung der Beschlüsse der 
 Mitgliederversammlung und die Verwaltung des Vereinsvermögens. 
 Entscheidungen im Vorstand werden mit einfacher Mehrheit gefällt. Bei Stimmengleichheit 
 entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig. 
 Der Vorstand tagt nach Bedarf. Er ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder der 
 stellvertretende Vorsitzende und mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind. 
 
§    9    Kassenprüfer 
 
 Die Kassenprüfer haben jährlich einmal rechtzeitig vor der ordentlichen Mitgliederversammlung, 
 die in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres stattfindet, eine Kassenprüfung 
 vorzunehmen. 
 Sie haben einen Prüfungsbericht auf jeder ordentlichen Mitgliederversammlung zu erstatten. 
 
§  10    Wahlen und Abstimmungen 
 
 1)  Vorstandswahlen 
 Die Wahlen sind offen vorzunehmen. Auf Antrag eines anwesenden Mitgliedes ist jedoch geheim 
 abzustimmen. Zur Wahl genügt die einfache Mehrheit. Die Vorstandswahlen finden grundsätzlich 
 für den Zeitraum von zwei Jahren statt. 
 Der Fraktionsvorsitzende wird als Beisitzer nicht gewählt, sondern von der Mitgliederversammlung 
 bestätigt.   
 Die Kassenprüfer werden in Blockwahl auf zwei Jahre gewählt. 
 
 
 
 2)  Abstimmungen 
 Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder, soweit es in der 
 Satzung nicht ausdrücklich anders bestimmt ist. 
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 Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gilt der 
 Antrag als abgelehnt. 
 Abstimmungen werden mit Handzeichen durchgeführt. Auf Antrag von 1/3 der anwesenden 
 Stimmberechtigten erfolgt geheime Abstimmung. 
 Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt 
 werden. Abwesende können nur bei vorliegender schriftlicher Zustimmung in ein Amt gewählt 
 werden. 
 
§   11   Wahlvorschläge zu Kommunalwahlen 
 
 Die Aufstellung von Wahlvorschlägen zur Kommunalwahl erfolgt gemäß dem 
 Kommunalwahlgesetz. 
 
§   12   Geschäftsjahr 
 
 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 §  13   Satzungsänderungen 
 
 Beschlüsse der Mitgliederversammlung, die eine Satzungsänderung enthalten, müssen mit 2/3 
 Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden Stimmberechtigten gefasst werden. 
 Anträge auf Satzungsänderungen werden in der Mitgliederversammlung nur dann behandelt, wenn 
 sie mindestens vier Wochen vor dem Tag der Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand 
 eingegangen und den Mitgliedern in der Einladung zur Mitgliederversammlung mitgeteilt worden 
 sind. 
 
§  14    Auflösung des Vereins 
 
 Die Mitgliederversammlung, die über die Auflösung beschließen soll, ist nur dann beschlussfähig, 
 wenn sie mit einer Frist von einem Monat zu diesem Zweck einberufen wurde und wenn mindestens 
 ¾ der satzungsmäßigen Stimmberechtigten anwesend sind. Ist die Versammlung nicht 
 beschlussfähig, so ist innerhalb eines Monats eine zweite außerordentliche Mitgliederversammlung 
 abzuhalten, die dann über die Auflösung, ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
 Stimmberechtigten, beschließt. Der Beschluss über die Auflösung bedarf dann einer Mehrheit von 
 2/3 der in der Versammlung erschienenen Stimmberechtigten. 
 Im Falle der Auflösung des Vereins sind alle schwebenden Verbindlichkeiten zu erfüllen. Die 
 Mitgliederversammlung beschließt auch über die Art der Liquidation und die Verwertung des 
 verbleibenden Vermögens. 
 Die Auflösung ist dem Amtsgericht zur Löschung des Vereins im Vereinsregister anzuzeigen. 
 
§  15 Inkrafttreten 
 
 Diese Satzung tritt nach der Anerkennung durch das Registergericht in Kraft. 
 
 
 17.01.2012 
Eingetragen in das Vereinsregister unter der Nummer 1130 am  ……………. 

 


