
 
 

SATZUNG 
 
 
 

§ 1   Name und Sitz des Vereins 

 

Der "Arbeitskreis Partnerschaft Europäischer Gemeinden" e.V. (APEG) mit Sitz in 64686 Lautertal 

verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbe-

günstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist unter der Nummer 20501 beim Registerge-

richt Darmstadt eingetragen. 

 

§ 2   Zweck des Vereins 

 
(1) Der Verein setzt sich zum Ziel, persönliche Kontakte mit Bürgern anderer Staaten zu pfle-

gen, die gleichfalls eine friedliche Entwicklung der zwischenstaatlichen Beziehungen in Eu-
ropa unterstützen. 

 
(2) Es ist die besondere Aufgabe des Vereins, die Partnerschaft zwischen der Gemeinde Lau-

tertal und ihren Partnergemeinden zu festigen und weiterzuführen, freundschaftliche Bezie-
hungen zwischen den Bürgern dieser Gemeinden zu ermöglichen und vor allem den Ju-
gendaustausch zu fördern. 

 
(3) Politisch, konfessionell und weltanschaulich ist der Verein neutral. 

 
(4) Der Verein ist selbstlos tätig: Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 
(5) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die regelmäßigen gegenseitigen 

Besuche von Bürgern in den Familien der Partnerstädte, durch Entwicklung von Partner-
schaften und Austauschprogrammen örtlicher Vereine, Schulen und Institutionen, durch In-
formationsaustausch und Kennenlernen der kulturellen, politischen, regionalen und natio-
nalen Besonderheiten der Länder, durch mannigfache Begegnungen, besonders auch von 
Minderheiten. Allesamt intendiert der Gedanke von Freundschaft, Freiheit und Demokratie 
in einem vereinten Europa als Grundpfeiler für Frieden und Wohlstand für alle Menschen. 
 

 
§ 3   Sektionen und Arbeitsausschüsse 

 
(1) Zur Pflege der Beziehungen mit den jeweiligen Partnergemeinden wird je eine eigene Sek-

tion eingerichtet. Deren von der Mitgliederversammlung gewählte Vorsitzende sind als Bei-
sitzer Mitglieder des Vorstands. 
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(2) Zur Förderung der Vereinszwecke können Arbeitsausschüsse für bestimmte Aufgaben ge-
bildet werden. 

 

§ 4   Mitgliedschaft 

 
(1) Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, die innerhalb der Gemeinde 

Lautertal wohnt oder ihren Sitz hat. Außerhalb der Gemeinde Lautertal wohnhaften Perso-
nen kann der Beitritt gestattet werden. 

 
(2) Der Vorstand kann einen Aufnahmeantrag innerhalb von drei Monaten mit Stimmenmehr-

heit zurückweisen. Lehnt dieser den Antrag ab, so steht dem Betroffenen die Anrufung der 
Mitgliederversammlung offen, die endgültig mit einfacher Stimmenmehrheit entscheidet.  

 
(3) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Mittel des Vereins dür-

fen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  
 

 
§ 5   Ende der Mitgliedschaft 

  
 

(1) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod. 
 
(2) Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein berechtigt. Der Austritt ist dem Vorstand 

schriftlich zu erklären. 
 
(3) Die Mitgliedschaft endet außerdem durch Ausschluss. Der Ausschluss aus dem Verein ist 

nur bei schwerwiegenden Gründen nach Beratung und Beschluss der Mitgliederversamm-
lung zulässig. 

 
(4) Ein Mitglied scheidet außerdem mit Streichung der Mitgliedschaft aus dem Verein aus.  Die 

Streichung erfolgt, wenn das Mitglied mit einem Jahresbeitrag im Rückstand ist und diesen 
Beitrag auch nach schriftlicher Mahnung durch den Vorstand nicht innerhalb von 6 Monaten 
voll entrichtet. Die Streichung erfolgt durch Beschluss des Vorstandes. 

 

§ 6   Mitgliedsbeitrag 

 
(1) Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Seine Höhe bestimmt die Mitgliederversammlung. 

 
(2) Eine beitragsfreie Ehrenmitgliedschaft ist auf Beschluss der Mitgliederversammlung mög-

lich. 
 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. 
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§ 7   Organe 
 

Die Organe des Vereins sind: 
 
a.    der Vorstand und 
 
b.    die Mitgliederversammlung. 

 
 

§ 8   Vorstandschaft 
 

 
(1) Der Vorstand wird gebildet aus dem Geschäftsführenden Vorstand und dem Beirat (Beisit-

zer) sowie den Vorsitzenden der Sektionen. Der Vorsitz einer Sektion ist in Personalunion 
mit anderen Vorstandsfunktionen möglich. 

 
(2) Der Geschäftsführende Vorstand im Sinne von § 26 BGB setzt sich zusammen aus dem 

Vorsitzenden, dem Stellvertreter, dem Rechner und dem Schriftführer. Jeweils zwei sind 
gemeinsam vertretungsberechtigt. 

 
(3) Der Beirat setzt sich zusammen aus den Beisitzern, den Sprechern der Arbeitsausschüsse 

und einem Vertreter des Gemeindevorstandes Lautertal. 
 
(4) Der Vorstand wird auf Dauer von zwei Jahren durch die Mitgliederversammlung gewählt. 

Die Gewählten bleiben bis zur Neuwahl im Amt.  
 

(5) Die Arbeitsausschüsse wählen ihre Sprecher und Stellvertreter aus ihrer Mitte je nach Be-
darf 
 

(6) Dem Geschäftsführenden Vorstand obliegt die Wahrnehmung der laufenden Geschäfte. 
Der Rechner trägt die Verantwortung für die Kassengeschäfte. Auszahlungen werden 
durch den Rechner unter Gegenzeichnung des Vorsitzenden, im Verhinderungsfall seines 
Stellvertreters, vorgenommen. Der Rechner kann zur Abwicklung der laufenden Geschäfte 
Beträge, deren Höhe die Mitgliederversammlung festlegt, ohne weitere Gegenzeichnung 
auszahlen. 
 

(7) Zu den Sitzungen des Vorstandes ist schriftlich einzuladen; sie sind mitgliederoffen. Die 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst und durch den Schriftführer protokolliert, 
von ihm und dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter unterzeichnet. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

 
 

§ 9   Mitgliederversammlung 
 

 
(1) Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand. Sie beschließt über Beitragshöhe, Verfü-

gungsberechtigung des Rechners, Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins. 
 

(2) Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung ein. 
 

(3) Mindestens einmal im Jahr – möglichst zu Beginn des Kalenderjahres – ist eine ordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen, in der Bericht über das abgelaufene Jahr erstattet, 
sowie die geplanten Aufgaben im laufenden Jahr vorgetragen werden. 
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(4) Die Mitgliederversammlung hat in zweijährigem Turnus über die Entlastung des Vorstandes 

zu entscheiden und die Neuwahl des Vorstandes vorzunehmen. 
 

(5) Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn dies von mindestens 
einem Drittel der Mitglieder mit gleichzeitiger Begründung des Antrags schriftlich verlangt 
wird oder auf Beschluss des Vorstandes. 

 
(6) Die Einladung zu den Mitgliederversammlungen erfolgt schriftlich unter Angabe der Tages-

ordnung. Zwischen Einladung und Sitzung soll mindestens eine Frist von einer Woche lie-
gen. 

 
(7) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der Erschienenen gefasst. Satzungsände-

rungen bedürfen einer Zweidrittel - Mehrheit, die Auflösung des Vereins einer Dreiviertel - 
Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen 
wird ein schriftliches Protokoll angefertigt, das vom Protokollführer und dem Vorsitzenden 
bzw. bei Abwesenheit von dessen Vertreter zu unterschreiben ist. 

 
 

§ 10   Auflösung des Vereins 
 
 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seiner bisherigen steuerbegüns-
tigten Zwecke fällt das Vermögen des Vereins nach Tilgung aller Verbindlichkeiten an die 
Gemeinde Lautertal, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke zu verwenden hat. Im Zweifelsfalle dürfen Beschlüsse über die künftige 
Verwendung des Vermögens erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden. 

 
 

 
Die vorliegende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 10.03.2011  
in 64686 Lautertal neu beraten und beschlossen. 
 
Lautertal, 10. März 2011 
 
 
 
unterzeichnet von  
 
 

 

 

 

 

 

Unterschriften 


