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Satzung des Gewerbevereins Dudenhofen e.V. (GVD) 
 
§1 Der Verein führt den Namen Gewerbeverein Dudenhofen e.V. mit Sitz in Rodgau Dudenhofen. Er ist im 
Vereinsregister unter Nr. VR 462 eingetragen. 
 
 

§2 Der Zweck des Vereins ist der Zusammenschluss selbstständiger Gewerbetreibender und Freiberufler, um 
ihre Interessen in jeder Hinsicht zu vertreten. Insbesondere sollten folgende Aufgaben erfüllt werden: 
 

• Beratung und Erörterung aller die Mitglieder betreffenden Fragen und Durchführung von gemeinsamen 
Werbemaßnahmen. 

• Die Ziele des Vereins sind parteipolitisch neutral. 
• Jede politische Tätigkeit innerhalb des Vereins ist ausgeschlossen. 

 
 

§3 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 
 
 

§4 Der Verein besteht aus ordentlichen und fördernden Mitgliedern. Ordentliches Mitglied kann jeder in der 
Stadt Rodgau tätige Gewerbetreibender und Freiberufler werden. Dies gilt auch für juristische Personen. Als 
förderndes Mitglied kann jeder aufgenommen werden, der sich mit der Auffassung der ordentlichen Mitglieder 
solidarisch erklärt. Die Mitgliedschaft ist beim Vorstand zu beantragen und setzt dessen Zustimmung voraus. 
Bei Ablehnung des Vorstandes entscheidet über die Mitgliedschaft der Mehrheit der Anwesenden der 
Mitgliederversammlung. Eine Ablehnung kann ohne Angaben von Gründen erfolgen. Eine beitragsfreie 
Ehrenmitgliedschaft kann beschlossen werden. 
 
 

§5 Die Mitgliedschaft endet 
 

a) durch Tod 
b) durch Austrittserklärung zum Schluss des Geschäftsjahres, wenn das Mitglied mindestens 6 Monate 

vorher dem Vorstand schriftlich den Austritt erklärt 
c) Durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit aus einem wichtigen Grund. Die 

Gründe eines Ausschlusses sind dem Betroffenen innerhalb eines Monats schriftlich mitzuteilen 
 
Scheidet ein Mitglied aus, so hat es keinen Anspruch auf Abfindung aus dem Vereinsvermögen. 
 
 

§6 Jedes Mitglied hat das Recht, das Vereinszeichen werblich zu nutzen. 
 
 

§7 Der jeweilige Mitgliedsbeitrag wird von der Versammlung bestimmt und ist ausschließlich für Zwecke des 
Vereins zu verwenden. Die Beiträge sind im 1. Quartal des Geschäftsjahres zu leisten. 
 
 

§8 Der geschäftsführende Vorstand besteht aus: 
 

1. dem ersten Vorsitzenden 
2. zwei Stellvertretern 
3. dem Kassenwart 
4. dem Schriftführer 

 
Der geschäftsführende Vorstand hat die Aufgabe, die laufenden Geschäfte innerhalb des Vereins zu erledigen. 
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Der erste Vorsitzende hat den Vorsitz bei allen Sitzungen und Versammlungen und vertritt den Verein 
gerichtlich und außergerichtlich. Im Verhinderungsfalle werden die Aufgaben von einem der beiden 
Stellvertreter in der durch die Wahl bestimmten Reihenfolge übernommen. Zur rechtswirksamen Zeichnung sind 
die Unterschriften des ersten Vorsitzenden und eines Stellvertreters des geschäftsführenden Vorstandes 
notwendig. Die Beschlüsse des Vorstandes und der Versammlung sind niederzuschreiben und von dem 
Vorstand zu unterzeichnen. Der Kassenwart verwaltet das Vermögen und erledigt die notwendige Buchführung. 
Zahlungen über 511,30 € dürfen von ihm nur nach Anweisung des Vorsitzenden oder dessen Vertreters 
geleistet werden. Die Vorstandsmitglieder werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Ihre Wiederwahl ist 
unbeschränkt zulässig. 
Der erweiterte Vorstand setzt sich zusammen aus maximal acht Beisitzern sowie aus weiteren Ausschüssen, 
die für bestimmte Aufgaben gebildet werden. Mitglieder dieser Ausschüsse sowie des erweiterten Vorstandes 
werden in der gleichen Art wie der geschäftsführende Vorstand gewählt. 
 
 
§9 Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr statt. 
Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn dies der geschäftsführende Vorstand oder 
mindestens ein Viertel der Mitglieder beantragt. Die Einberufung erfolgt durch den geschäftsführenden Vorstand 
unter Bekanntgabe der Tagesordnung durch Rundschreiben unter Einbehalt einer Frist von einer Woche. Die 
Mitgliederversammlung beschließt über 
 

1. Wahl und Entlassung des Vorstandes 
2. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 
3. Satzungsänderungen 
4. Wahl der Kassenprüfer 

 
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Für die Beschlussfassung ist einfache Stimmenmehrheit notwendig. Für 
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung ist eine Mehrheit von abgegebenen Stimmen erforderlich. Die 
Versammlung ist beschlussfähig, wenn ein Viertel der Mitglieder anwesend ist. Ist die Mitgliederversammlung 
nicht beschlussfähig, so hat der Vorstand innerhalb von sechs Wochen eine weitere Mitgliederversammlung mit 
gleicher Tagesordnung einzuberufen. Die zweite Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, mit den 
anwesenden Mitgliedern. 
Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom ersten Vorsitzenden und dem 
Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
 
 
§10 Die Auflösung kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung mit 
Dreiviertelmehrheit der erschienen Mitglieder beschlossen werden. 
 
 
§11Das Vereinsvermögen wird nach Auflösung einem wohltätigen Zweck innerhalb des Stadtteiles Dudenhofen 
zugeführt. 
 
 
§12 Diese Satzung wurde am 11. Mai 2000 von der Mitgliederversammlung beschlossen. Der Vorstand 
bestätigt die Richtigkeit. 
 
Stand: 11.05.2000 


