
Satzung 

Aktiv im Leben mit Behinderung Wartburgkreis e.V. 

 

§ 1 

Name und Sitz sowie das Geschäftsjahr 
  

 (1) Der Verein trägt den Namen: 

  Aktiv im Leben mit Behinderung Wartburgkreis e.V. 

 (2) Er hat seinen Sitz in Eisenach. 

 (3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 (4)  Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell nicht gebunden. 

(5) Der Verein ist in das Vereinsregister einzutragen. 

 

 

§ 2 

Vereinszweck 

 

(1)  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar          

  gemeinnützige, mildtätige und karitative Zwecke im Sinne           

           des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke ” der Abgabeordnung. 

 

 (2) Zweck des Vereins 

 

a)  Die Betreuung und Förderung von Kindern, Jugendlichen 

und erwachsenen Menschen mit (körper- und mehrfacher) 

Behinderung und ihrer Familien. 

 

b)  Die Integration behinderter Menschen in unserer   

  Gesellschaft zu fördern 

 

  c) Die Selbstverwirklichung behinderter Menschen in  

   unserer Gesellschaft zu ermöglichen 

 

  d) den Abbau sozialer, gesellschaftspolitischer,   

   baulicher und die Mobilität einschränkender   

   Barrieren voranzutreiben 



 

 (3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

 

  a) Hilfen behinderter Menschen aller Art und Ursachen  

   in sozialer, beruflicher, gesundheitsfördernder und  

   gesundheitserhaltender Hinsicht 

 

  b) Erwachsenenbildung und Jugendarbeit,    

   Frühförderung 

 

  c) attraktives und reges Verbandsleben, Lebenshilfe,  

   Unterstützung, Beratung 

 

  d) Durchführung und Unterstützung von Reisen,   

   Freizeiten und Erholungsaufenthalten im In-und   

   Ausland von Personen im Sinne des § 53 AO. 

 

  e) Förderung des Behindertensports 

 

  f) Öffentlichkeitsarbeit zur Integration aller    

   Behinderten 

 

g) Beratung und Unterstützung des in Absatz zwei genannten 

Personenkreises, auch in versorgungs-, sozialversicherungs-, 

behinderten-, sozialhilfe- und anderen sozialrechtlichen 

Angelegenheiten 

 

  h) Schaffung einer behindertengerechten Umwelt 

 

i) Vertretung der Belange behinderter Menschen bei 

Gesetzesinitiativen 

 

j) Wahrnehmung der Interessen behinderter Menschen als 

Verbraucher durch Aufklärung und Beratung 

 

k) Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Lebenssituation 

behinderter Menschen und ihrer Familien 

 

l)  Anregung, Gründung und Betrieb von Einrichtungen und 

sozialen Diensten 

 

 

 



 

§ 3 

Selbstlosigkeit 
 

 (1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie  

  eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

 (2) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des  

  Vereins. 

  Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke  

  verwendet werden. 

 

 (3) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung 

  oder Aufhebung des Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens 

  erhalten.   

 

 (4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der  

  Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe  

  Vergütungen begünstigt werden. 

 

 

 

§ 4  

Mitgliedschaft 

 

 (1)  Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede natürliche und 

juristische Person werden, die seine Ziele unterstützt. Über die 

Aufnahme entscheidet der Vorstand. 

 

 (2) Aufnahmeverfahren, Austritt und Ausschluss von Mitgliedern: 

 

  a)  Über den schriftlichen Antrag auf Aufnahme in den Verein 

   entscheidet der Vorstand. Gegen Ablehnung kann innerhalb 

   einer Frist von vier Wochen nach Mitteilung der Ablehnung 

   an den Antragsteller die Mitgliederversammlung einberufen 

   werden. 

 

  b) Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche  

   Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhalt einer Frist 

   von 4 Wochen. 



 

  c) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des  

   Vereins schwer verstoßen oder trotz Mahnung bei dem  

   Beitrag 2 Jahre im Rückstand bleibt, so kann es durch den 

   Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. 

 

  d) Gegen den Ausschlussbescheid kann innerhalb einer Frist 

   von 2 Wochen nach Mitteilung des Ausschlusses   

    (maßgebend ist das Datum des Poststempels) Berufung  

   eingelegt werden, über die die Mitgliederversammlung  

   entscheidet. 

 

     

§ 5  

Ehrenmitgliedschaft 

 
(1) Personen, die sich um den Verein oder den von ihm vertretenen 

Personenkreis besonders verdient gemacht haben, kann die 

Ehrenmitgliedschaft verliehen werden. 

 

(2)  Die Ehrenmitgliedschaft wird mit Beschluss des Vorstandes für die 

Dauer von 4 Jahren verliehen. 

 

(3)  Eine Wiederverleihung der Ehrenmitgliedschaft ist möglich 

 

(4)  Die Ehrenmitgliedschaft ist nicht mit einem Stimmrecht und einer 

Beitragspflicht verbunden. 

 

 

§ 6  

Beiträge 

 

 

§ 7 

Der Vorstand 

 
 (1) Der Vorstand besteht aus: 

 

  a) der/dem Vorsitzenden 

  b) zwei stellvertretenden Vorsitzenden 

  c) zwei weiteren Mitgliedern 

   



 

(2) Der Verband wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam 

gerichtlich und außergerichtlich vertreten, wobei der Vorsitzende 

oder einer seiner Stellvertreter darunter sein muss. 

 

  

 (3)  Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung 

für die Dauer von vier Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist 

möglich. Der Vorsitzende und seine beiden Stellvertreter werden 

von der Mitgliederversammlung in besonderem Wahlgang gewählt. 

Scheidet ein Vorstandsmitglied vor seiner Amtszeit aus, so kann auf 

der nächsten ordentlichen/außerordentlichen 

Mitgliederversammlung für die Dauer der verbleibenden Amtszeit 

des Vorstandes ein Vorstandsmitglied nachgewählt werden. 

 

  

(4) Die Mehrheit der Vorstandsmitglieder muss dem Kreis der 

Menschen mit Behinderung und der Eltern von Kindern mit 

Behinderung angehören. 

 

(5) Die Einladung zu Vorstandssitzungen erfolgt durch den 

Vorsitzenden oder einer seiner/ihrer 

Stellvertreterinnen/Stellvertreter schriftlich unter Einhaltung einer 

Einladungsfrist von 1 Woche und Beifügung der Tagesordnung. 

Elektronische Übermittlung ist zulässig. 

 

(6)  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte aller 

Vorstandsmitglieder anwesend ist, darunter der/die Vorsitzende 

oder einer seiner/ihrer Stellvertreter. Er beschließt mit 

Stimmenmehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder. Bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, im 

Vertretungsfall seiner Stellvertretung den Ausschlag. Schriftliche 

Beschlussfassung ist zulässig. 

(7) Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins, soweit sie nicht 

einem anderen Organ durch Satzung zugewiesen ist. Er gibt die 

Richtlinien für die Arbeit des Vereins vor. Der Vorstand gibt sich 

eine Geschäftsordnung und entscheidet über die Änderung der 

Geschäftsordnung. Die Funktionen der Vorstandsmitglieder sind in 

dieser geregelt. Die Geschäftsordnung wird den Mitgliedern 

bekannt gegeben. Der Vorstand berichtet den Mitgliedern im Zuge 

der Mitgliederversammlung über Änderungen in der 

Geschäftsordnung. 

(8) Dem Vorstand obliegt die Dienst- und Fachaufsicht über die 

Geschäftsführung des Vereins. 



§ 8  

 

Geschäftsführung 
 

(1) Der Vorstand kann mit der Abwicklung der täglichen Geschäfte 

einen Geschäftsführer /eine Geschäftsführerin beauftragen. Sie/er 

ist nur dem Vorstand verantwortlich. Sie/er ist besonderer Vertreter 

nach § 30 BGB. 

 

(2) Der Geschäftsführung obliegen die Angelegenheiten der laufenden 

Verwaltung und die Abwicklung der laufenden Geschäfte. Dazu 

gehören alle wiederkehrenden Maßnahmen, die zur Durchführung 

der Aufgaben des Vereins, zur Aufrechterhaltung des Betriebes, zur 

Überwachung und Instandsetzung der Anlagen notwendig sind, 

insbesondere auch die Vorbereitung und Durchführung des 

Haushaltsplanes.  

 

(3) Im Rahmen ihrer Aufgaben vertritt die Geschäftsführung den 

Verein nach innen und nach außen.  

 

a. Im Außenverhältnis darf die Geschäftsführung im Rahmen 

ihrer Vertretungsmacht, Rechtsgeschäfte bis zu einem Betrag 

von 5.000 € selbstständig tätigen. Rechtsgeschäfte, die über 

diesem Geschäftswert liegen, fallen in die Zuständigkeit des 

Vorstandes. Außerdem obliegen der Geschäftsführung die 

selbstständige Antragsstellung und Abrechnung, z.B. für 

Fördermittel, für alle Geschäftsbereiche des Vereins.  

 

(4) Die Geschäftsführung ist für Personaleinstellungen, insb. Abschluss 

von Arbeitsverträgen, allein handlungsbefugt.  

 

a.  Über Personaleinstellungen der Leitungskräfte entscheidet 

der Vorstand.  

b. Die Geschäftsführung darf Abmahnungen erteilen.  

c.  Zur Kündigung von Mitarbeitern bedarf es der Entscheidung 

des Vorstandes.  

 

(5) Die Geschäftsführung ist unmittelbarer Dienstvorgesetzter aller 

haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins. 

 

(6) Im Bereich des Rechnungswesens obliegt der Geschäftsführung die 

Verfügungsgewalt über die Bankkonten des Vereins.  



a. Sie kann selbstständig Transaktionen bis zu einem Wert von 

5.000 € vornehmen.  

b. Transaktionen die über diesem Geldwert liegen, obliegen der 

Entscheidung des Vorstandes. 

 

(7) Die Geschäftsführung unterrichtet den Vorstand laufend über alle 

wichtigen Angelegenheiten des Vereins; sie nimmt an den 

Vorstandssitzungen mit beratender Stimme teil. 

 

(8) Die Geschäftsführung bereitet die Grundlagen zur Beschlussfassung 

des Vorstandes vor und führt die Beschlüsse aus. Die 

Geschäftsführung stellt einen Organisationsplan, einen 

Geschäftsverteilungsplan und die jährlichen Unternehmenspläne 

auf und legt diese dem Vorstand zur Genehmigung vor. 

(9) Die Geschäftsführung stellt zur innerbetrieblichen Organisation und 

zum inneren Betriebsablauf eine allgemeine Geschäftsanweisung 

auf. 

(10) Die Zuordnung von Aufgaben im Innenverhältnis der 

Geschäftsführung regelt die Geschäftsanweisung für die 

Geschäftsführung. 

(11) Das Nähere regelt eine vom Vorstand für die Geschäftsführung zu 

beschließende Geschäftsordnung. 

 

 

§ 9 

Mitgliederversammlung 

 
 (1)  Die Mitgliederversammlung als oberstes Vereinsorgan des Vereins. 

Ihr obliegen alle Aufgaben, sofern sie nicht einem anderen 

Vereinsorgan übertragen wurden. Die Mitgliederversammlung ist 

mindestens einmal jährlich einzuberufen. 

 

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, 

wenn dies vom Vorstand beschlossen wird oder mindestens ein 

Fünftel der ordentlichen Mitglieder dies schriftlich verlangen. 

 

 (3) Die Einberufung obliegt dem Vorstand unter Wahrung einer 

Einladungsfrist von mindestens 4 Wochen bei gleichzeitiger 

Bekanntgabe der Tagesordnung. 

Elektronische Übermittlung ist zulässig.



 

(4)  Die Mitgliederversammlung wird von einem von der 

Mitgliederversammlung zu wählenden 

Versammlungsleiter/Versammlungsleiterin und seiner/ihrer 

Stellvertretung geleitet. 

 

§ 10 

Aufgaben der Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung als oberstes Vereinsorgan ist  

  grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte  

  Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem anderen   

  Vereinsorgan übertragen wurden.  

  Der Mitgliederversammlung sind insbesondere die Jahresrechnung 

  und der Jahresbericht zur Beschlussfassung über die Genehmigung 

  und die Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen 

Mit der Prüfung der Jahresrechnung und Buchführung wird ein 

Steuerbüro beauftragt. 

 

 

(2) Die Mitgliederversammlung entscheidet über 

 

  a) Den jährlichen Vereinshaushalt, der vom Vorstand  

   aufgestellt wurde 

   

  b) Die Aufgaben des Vereins 

 

  c) Satzungsänderungen  

 

  d) Über Entlastung des Vorstandes 

 

  e) Über Auflösung des Vereines 

 

 (3) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als 

  beschlussfähig anerkannt ohne Rücksicht auf die Zahl der  

  erschienenen Mitglieder. 

 

 



 

(4)  Jedes Mitglied hat eine Stimme. Mitglieder die nicht in der 

Mitgliederversammlung anwesend sind, können sich durch ein 

anderes Mitglied vertreten lassen. Ein Mitglied kann jedoch nur ein   

Mitglied gleichzeitig vertreten. 

 

(5) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher 

  Mehrheit der stimmberechtigten Vereinsmitglieder, sofern die  

  Satzung nichts anderes bestimmt. 

 

 (6) Bei Stimmgleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

 

 (7) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen entfallen. 

 

 

 (8) Für Satzungsänderung ist eine 2/3 Mehrheit der erschienenen  

  Vereinsmitglieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in 

  der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf 

  diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur  

  Mitgliederversammlung hingewiesen wurde. 

 

 

§ 11 

Beurkundung von Beschlüssen 

 

 Die in den Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen gefassten 

 Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und von dem jeweiligen  

 Versammlungsleiter und dem Protokollführer der Sitzung zu   

 unterschreiben. 

 

 



§ 12 

Auflösung des Vereines und Vermögensbildung 

 
 (1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 2/3 Mehrheit 

  der in der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder  

  erforderlich. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger   

  Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst 

  werden. 

 

(2) Beim Ausscheiden aus dem Verein oder bei Auflösung oder 

sonstiger Beendigung des Vereines erfolgen keine Zahlungen oder 

sonstige Ausschüttungen. Bei Auflösung des Vereins oder bei 

Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins 

an den Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte 

Thüringen e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden 

hat. 

 

 

  Eisenach, 29.04.2017   


