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Satzung 
 
der „Handwerksjunioren Rhein-Neckar“ 
 
 
vom 16. August 2011 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
§ 1 
Name und Sitz des Vereins 
 
Der Verein führt den Namen „Handwerksjunioren Rhein-Neckar“. 
 
Der Verein wird nach seiner Gründungsversammlung beim Registergericht (Amtsgericht 
Mannheim) in das Vereinsregister eingetragen mit dem Zusatz "e.V.". 
 
Mit der Eintragung erhält der Verein die Rechtsstellung einer juristischen Person. 
 
Sitz des Vereins ist die Stadt Mannheim. 
 
 
 
§ 2 
Mitgliedschaft 
 
1. Mitglied der Handwerksjunioren Rhein-Neckar e.V. können werden: 

a) Handwerker, die die Gesellen- oder Meisterprüfung mit Erfolg abgelegt haben, 
b) Betriebswirte des Handwerks, die sich durch den Erwerb des Diploms qualifiziert 

haben, 
c) Führungskräfte in Handwerksbetrieben, 
d) dem Handwerk nahestehende Personen und Vereinigungen, 
e) fördernde Einzelpersonen, juristische Personen, Verbände, Organisationen. 
f) alle weiteren natürlichen Personen nach Beschluss der Mitgliederversammlung 

sowie in Ausnahmefällen des Vereinsvorstandes. 
 

2. Der Verein ist berechtigt, Mitglied in weiteren Vereinigungen zu sein, soweit dadurch 
der Zweck des Vereins nicht beeinträchtigt ist. 

 
3. Der Beitritt ist schriftlich zu erklären. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Bei 

Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand kann Einspruch beim oder bei der der 1. 
oder 2. Vorsitzenden innerhalb eines Monats erfolgen. Über den Einspruch entscheidet 
die Mitgliederversammlung endgültig und rechtsverbindlich mit einfacher Mehrheit. 

 
4. Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Ende des Geschäftsjahres unter Wahrung ei-

ner vierteljährlichen Frist zulässig. Die Austrittserklärung muss innerhalb dieser Frist 
schriftlich erklärt und dem/der 1. oder 2. Vorsitzenden per eingeschriebenem Brief zu-
gegangen sein. 
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5. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen 

werden, wenn es trotz je zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mit-
gliedsbeiträgen des laufenden Jahres und des Vorjahres im Rückstand ist. Der Aus-
schluss darf erst beschlossen werden, wenn seit der letzten Mahnung drei Monate ver-
strichen und die Beitragsschulden nicht beglichen sind.  

 
6. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn es 

schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt oder Handlungen 
begeht, die geeignet sind, das Ansehen des Handwerks und seiner Organe zu schädi-
gen. Vor der Beschlussfassung muss der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur 
mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben. Der Beschluss des Vorstandes ist 
schriftlich zu begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Beschluss kann das 
Mitglied Beschwerde an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Beschwerde ist in-
nerhalb von 4 Wochen nach Zugang des Beschlusses schriftlich durch eingeschriebe-
nen Brief beim Vorstand einzulegen und zu begründen. Der Vorstand hat binnen eines 
Monats nach fristgemäßer Einlegung der Beschwerde eine Mitgliederversammlung ein-
zuberufen, die endgültig und verbindlich über den Ausschluss entscheidet. 

 
 
 
§ 3 
Gegenstand und Zweck des Vereins 
 
1. Der Verein fördert regelmäßige Sportaktivitäten seiner Mitglieder; er fördert durch die 

Veranstaltung spezieller Vorsorgeuntersuchungen sowie Aufklärungsmaßnahmen da-
rüber hinaus das Gesundheitsbewusstsein seiner Mitglieder sowie anderer interessier-
ter natürlicher Personen. 
 

2. Der Verein fördert durch die Ausrichtung multikultureller Veranstaltungen und dem da-
mit einhergehenden Austausch von Wertevorstellungen eine internationale Gesinnung 
sowie Toleranz gegenüber Minderheiten. 

 
3. Die Pflege historisch gewachsener Kunst und Kultur durch die Vorstellung und Bewah-

rung des traditionellen Handwerks sind ein besonderes Anliegen des Vereins. 
 
4. Der Verein fördert das Gefahrenbewusstsein seiner Mitglieder durch regelmäßige  

Arbeitsschutzlehrgänge und spezielle Veranstaltungen im Kontext der Unfallverhütung. 
 
5. Neben der Förderung der beruflichen Bildung seiner Mitglieder durch die Ausrichtung 

fachbezogener Informationsveranstaltungen, sieht der Verein die Förderung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die Integration behinderter Men-
schen in handwerklichen Berufen als seine Ziele an. 
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§ 4 
Gemeinnützigkeit 
 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und 
nicht auf einen eigenwirtschaftlichen Zweck ausgerichtet. 
 

2. Etwaige Gewinne dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mit-
glieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
4. Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung eines 

Anteils am Vermögen und der Rückerstattung der eingezahlten Beiträge. 
 

5. Der Verein ist überkonfessionell und parteipolitisch neutral. 
 

 
 
 
§ 5 
Organe 
 
Organe des Vereins sind: 
 
1. die Mitgliederversammlung 
 
2. der Vorstand 
 
 
 
§ 6  
Mitgliederversammlung 
 
1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt. Eingeladen wird 

durch persönlichen Brief mindestens zwei Wochen vor dem Versammlungstag. 
 
2. Die Mitgliederversammlung beschließt über die Genehmigung der Jahresrechnung, die 

Entlastung des Vorstandes, die Neuwahl des Vorstandes, Festsetzung der Höhe und 
der Fälligkeit des Jahresbeitrages, Beschlussfassung über die Beschwerde gegen die 
Ablehnung des Aufnahmeantrages sowie gegen einen Ausschließungsbeschluss des 
Vorstandes, Ernennung von Ehrenmitgliedern, Anträge auf Satzungsänderungen ein-
schließlich des Antrags auf Auflösung des Vereins. 
 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung ergehen mit der Stimmenmehrheit der anwe-
senden Mitglieder. 
 
Beschlüsse über eine Änderung der Vereinssatzung sind in § 10 dieser Satzung  
geregelt. 
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Beschlüsse über die Auflösung des Vereins sind in § 11 dieser Satzung geregelt. 
 
Über den Abstimmungsmodus (offene oder geheime Stimmabgabe) entscheidet die 
Mehrheit der erschienenen Mitglieder. 

 
3. Jedes Mitglied kann bis spätestens 1 Woche vor einer Mitgliederversammlung beim 

Vorstand schriftlich die Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungs-
leiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung bekannt zu geben.  
Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen ge-
stellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Über nachträglich eingebrachte 
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung (ohne rechtzeitige Nachtragseinladung) 
kann die Mitgliederversammlung nur entscheiden, wenn es sich um Anträge innerhalb 
der bereits bestehenden Tagesordnungspunkte handelt. 

 
4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom oder von der 1. Vorsitzenden 

einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn mindestens ein 
Viertel der Mitglieder die Einberufung unter Angabe der Gründe schriftlich beim Vor-
stand beantragt. 

 
5. Über Sitzungen der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen. Sie ist 

vom oder von der 1. Vorsitzenden und dem Protokollführer/In zu unterzeichnen. 
 
 
 
§ 7  
Der Vorstand 
 
1. Der Vorstand besteht aus dem oder der Vorsitzenden, dem oder der stellvertretenden 

Vorsitzenden, dem Kassier oder der Kassier, dem Schriftführer oder der Schriftführe-
rin sowie zwei bis zehn weiteren Mitgliedern (Beisitzern).  
 
Auf Vorschlag des Vorstandes können durch die Mitgliederversammlung für einzelne 
Sachgebiete drei weitere Vorstandsmitglieder mit Stimmrecht hinzugewählt werden. 

 
2. Der Vorstand kann weitere beratende Mitglieder ohne Stimmrecht benennen. 
 
3. Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt auf die Dauer von 2 Jahren, vom Tage der 

Wahl an gerechnet. Der Vorstand bleibt jedoch bis zur Wahl eines neuen Vorstandes 
im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen.  

 
4. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht 

durch die Satzung der Mitgliederversammlung zugewiesen sind. Er hat insbesondere 
die Aufgaben, die laufenden Geschäfte des Vereins zu erledigen und ist befugt, zur 
Unterstützung dieser Aufgabe eine Geschäftsführung zu bestellen. 

 
5. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden bezie-

hungsweise die 1. Vorsitzende und den stellvertretenden Vorsitzenden beziehungs-
weise die stellvertretende Vorsitzende vertreten. Jeder ist allein zur Vertretung berech-
tigt. 
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§ 8 
Beschlussfassung des Vorstandes 
 
1. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom oder von der Vor-

sitzenden, bei dessen Verhinderung vom oder von der stellvertretenden Vorsitzenden, 
schriftlich oder durch E-Mail einberufen werden. Die Tagesordnung soll angekündigt 
werden. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. 

 
2. Die Vorstandssitzung leitet der oder die Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der oder 

die stellvertretende Vorsitzende, bei Verhinderung beider ein vom oder von der Vorsit-
zenden zu bestimmendes Vorstandsmitglied. 

 
3. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder 

nach § 6 Abs. 1 Satz 1, darunter der oder die Vorsitzende, der oder die stellvertretende 
Vorsitzende oder ein nach Abs. 2 bestimmter Stellvertreter anwesend sind. Bei der Be-
schlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Zur Er-
mittlung der gültigen Stimmen werden Stimmenthaltungen nicht mitgezählt. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. 

 
4. Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu Beweiszwecken in einem Protokoll aufzuneh-

men, das vom Schriftführer oder von der Schriftführerin zu unterzeichnen ist. Das Pro-
tokoll soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer oder Teilneh-
merinnen, die gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten. 

 
5. Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstandsmitglie-

der dem Gegenstand der Beschlussfassung schriftlich oder durch Fernkopiertechnik 
zustimmen. 

 
 
 
§ 9 
Geschäftsjahr 
 
1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
2. Der Kassen- und Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus zwei Mitgliedern. Sie wer-

den auf zwei Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 
 
 
 
§ 10 
Satzungsänderung 
 
Soll ein Punkt dieser Satzung abgeändert werden, ist eine 2/3 Mehrheit der in der Mitglie-
derversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Die Satzungsänderung muss in der 
Einladung bekannt gegeben werden. 
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§ 11 
Auflösung des Vereins 
 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur bei Anwesenheit von mindestens 2/3 der Mitglie-
der mit einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen gefasst werden. 

 
2. Ist die einberufene Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so ist der/die Vorsit-

zende verpflichtet, innerhalb von 4 Wochen eine zweite Mitgliederversammlung einzu-
berufen, die in jedem Fall beschlussfähig ist. In der Einladung zur Mitgliederversamm-
lung ist darauf hinzuweisen, dass die Mitgliederversammlung in jedem Falle beschluss-
fähig ist. 

 
3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwe-

cke fällt das Vermögen des Vereins an eine von der Mitgliederversammlung durch Be-
schluss zu bestimmende Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine andere steu-
erbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung der Bildung und Er-
ziehung, insbesondere zur Nachwuchsförderung im Handwerk. 

 
 
 
§ 12 
Bekanntmachung 
 
Der Vorstand unterrichtet die Mitglieder über die laufenden Ereignisse per Rundschreiben. 
 
 
 
§ 13 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt in Kraft, wenn der Verein in das Vereinsregister beim Amtsgericht 
Mannheim eingetragen ist. 
 
 
 
Diese Satzung wurde beschlossen am 16. August 2011 in 68167 Mannheim. 
 
 


