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§ 1

Name und Sitz des Vereins

Der Verein führt den Namen Erzgebirgsverein Hohenstein-Ernstthal
e. V. Er hat seinen Sitz in Hohenstein-Ernstthal und ist in das
Vereinsregister beim Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal (unter der
Nr. 47) eingetragen ..Der Erzgebirgsverein Hohenstein-Ernstthal
e. V. ist als Zweigverein Mitglied im Hauptverein, dem Erzge-
birgsverein e. V., Sitz Schneeberg.

§ 2

Vereins zweck

Zweck des Vereins ist,
die Liebe zur Heimat und zum erzgebirglschen Brauchtum zu
pflegen,
Verständnis für die Besonderheiten des Erzgebirges und
seiner Bewohner zu bewahren und zu wecken,
Geselligkeit und Freude am Wandern zu fördern,
zu helfen, die Natur vor störenden Eingriffen zu schützen, um
sie den Menschen zur Erholung, Erbauung und Förderung 'der
Gesundheit zu erhalten.

Den Belangen des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Landschafts-
pflege komment dabe I vorrangige. Bedeutung zu.

§ 3
/

Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnÜtzige
Zwecke. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in ~rster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
In seiner Tätigkeit und Zweckbestimmung arbeitet der Erzgebirgs-
verein mit der Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal und anderen
Körperschaften des Territoriums eng zusammen.
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Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwen-
det werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen eue Mit-
teln des Vereins. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen be9ünstigt werden.

Jedes Vereinsmitglied hat einen Anspruch auf Ersatz seiner Auf-
wendungen, die ihm durch seine Tätigkeit für den Verein entstan-
den sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten,
Mehraufwendungen für Verpflegung, Porto, Telefon und Versiche-
rungsbeiträge für den Verein. Der Anspruch kann nur innerhalb
der Frist von einem Jahr nach seiner Entstehung geltend gemacht
werden.
Soweit steuerliche Pausch- oder Höchstbeiträge b~stehen, ist der
Ersatz auf die Höhe dieser Beträge begrenzt. Vom Vo~stand können
durch Vorstandsbeschluß Pauschalen festgelegt werden.

Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen'Zweckes--
fällt sein Vermögen der Stadt Hohenstein-Ernstthal zu, die es
ausschließlich für Zwecke der Heimatpflege zu verwenden hat. Das
Vereinsarchiv geht in diesem Falle in Hände der Stadtverwaltung
Hohenstein-Ernstthal über.
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§ 4

Mitgliedschaft

Der Verein hat Vollmitglieder, Anschlußmitglieder, Jugendmitglie-
der und Ehrenmitglieder.
Auch Vereine, Gesellschaften und Körperschaften können Mitglied
des Vereins werden. Durch ihren Beitritt erlangen jedoch ihre
Ang~hörigen keine Mitgliedschaft im Verein.

§ 5

Erwerb der Mitgliedschaft

Der Beitritt zum Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung an
den Vorstand. Der Beitritt wird wirksam, sofern nicht binnen
eines Monats eine schriftliche Ablehnung der Aufnahme durch den
Vorstand erfolgt.

§ 6

Rechte und Pflichten der Mitglieder

Jedes Mitglied soll sich tatkräftig für die Zwecke und Ziele des
Vereins einsetzen. Es soll nach seinen Möglichkeiten aktiv im
Verein mitwirken.

Die Mitglieder haben durch Beschluß der Mitgliederversammlung
festgesetzte Beiträge zu entrichten. Für Vollmitglieder ist der
Bezug der Vereinszeitschrift "Glückauf" im Mitgliedsbeitrag ein-
geschlossen. Die Beiträge sind zu Beginn des Vereinsjahres fäl-
lig. Bei Eintritt im Laufe des Vereinsjahres ist der Beitrag an-
teilig vom Beginn des Eintrittsmonats an zu zahlen. Bei Austritt
während eines Jahres wird der volle Jahresbeitrag einbehalten.
Mitglieder über 16 ,Jahre haben Mitsprache-, Antrags-, Stimm- und
WahJrecht.
Das Mitglied kann sein Stimm- und Antragsrecht nur in der Mit-
gliederversammlung ausüben.
Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Satzung des Hauptvereins und
des zweigve~eins anzuerkennen.

§ 7

Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluß.
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem
Vorstand und wird zum 31. 12. des laufenden Jahres wirksam.

Mitglieder, welche sich ehrenrührige Handlungen zuschulden kom-
men lassen oder absichtlich in grober Weise gegen die Zwecke des
Vereins oder Bestimmungen der Satzung verstoßen (die z.B. trotz
mehrfacher Mahnung Beitragsrückstände in Höhe von 12 Monaten
haben), können durch Beschluß des Vorstandes des Zweigvereines
ausgeschlossen werden .

.Dem Mitglied ist dies schriftlich unter Angabe der Gründe mitzu-
teilen.
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Das auszuschließende Mitglied kann gegen den Ausschluß innerhalb
eines Monats nach Erhalt des Schreibens schriftlich Einspruch
einlegen. Der Einspruch ist zu begründen. Auf Wunsch ist das
auszuschließende Mitglied anzuhören. Bestätigt die Mitgliederver-
sammlung mit einfacher Mehrheit den Ausschluß, so kann das Mit-
glied beim Gesamtvorstand des Hauptvereins innerhalb von 14
Tagen, gerechnet vom Tage des Eingangs der Benachrichtigung,
schriftlich Beschwerde einlegen. Diese ist zu begründen.

Ober die Beschwerde entscheidet der Gesamtvorstand des Erzge-
birgsvereins e.V. endgültig und unanfechtbar.

§ 8

Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung

§ 9

Vorstand des Vereins

Der Vorstand besteht aus:

dem 1. Vorsitzenden
dem 2. Vorsitzenden
dem Schatzmeister
dem 1. Schriftführer
dem 2. Schriftführer.

Er arbeitet ehrenamtlich.

Die Mitgliederversammlllng kann bei Bedarf weitere Amtsträger in
den Vorstand wählen.

§ 10

Aufgaben des Vorstandes

Dem 1. Vorsitzenden obliegt die Gesamtleitung und repräsentative
Vertretung d~s Vereins. Er beruft die Mitgliederversammlung und
den Vorstand ein und führt dort den Vorsitz.
im Falle seiner Verhinderung werden seine Aufgaben vom 2. Vorsit-
zenden als seinem Stellvertreter wahrgenommen. Dieser kann im
Rahmen der Geschäftsverteilung auch besondere Aufgaben zugewie-
sen erha1 t.e n..

Von den Vorstfrndsmitgliedern sind allein vertretungsberechtigt:

a) der 1. Vorsitzende
b) der 2. Vorsitzende
c) der Schatzmeister
d) der 1. Schriftführer.

\
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Si~ sind dabei an die Satzung, an die gefaßten Beschlüsse des
Vorstandes bzw. der Mitgliederversammlung und an die Geschäfts-
ordnung des Vorstandes gebunden.
Für die Abgabe rechtsverbindlicher Erklärungen sind diese grund-
sätzlich an die bestehenden Gesetzlichkeiten gebunden.

Der 2..Schriftführer besitzt keine Vertretungsbefugnis.

Rechtsgeschäfte mit finanziellen Wirkungen auf den Verein dürfen
nur vom 1. Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter wahrgenommen
werden. Sie bedürfen in jedem Falle der Zustimmung durch den
Schatzmeister. Soweit es sich um Rechtsgeschäfte mit einem finan-
ziellen Wert von über 500 DM handelt, bedarf es der Beschlußfas-
sung im Vorstand.
Diese Vorschriften beschränken die Vertretungsmacht des Vorstan-
des. .

Der Schatzmeister besorgt die Kassengeschäfte des Vereins und
verwaltet das Vereinsvermögen. Er muß in allen finanziellen
Angelegenheiten gehört werden. Er erstellt für jedes Geschäfts-
jahr eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Er ist für eine geord-
nete und übersichtliche Buchführung verantwortlich. '

§ 11

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist das beschlußfassende Organ des
Vereins. Sie ist vom 1. Vorsitzenden jährlich mindestens einmal,
im übrigen nach Bedarf, einzuberufen.
Die Mitgliederversammlung berät und beschließt über Angelegenhei-
ten des Vereins, wählt ihren Vorstand und bestimmt jährlich die
Höhe des Mitgliedsbeitrages.
Die. Einladung hat mindestens 2 Wochen vor dem Termin unter Anga-
be der Tagesordnung schriftlich durch Brief zu erfolgen.
Die Beschlußfähigkeit der Mitgliederversammlung regelt § 16. Im
übrigen gelten die Bestimmungen der Satzung des Hauptvereins des
Erzgebirgsvereins e. V. über Abstimmung, Wahlen und Niederschrif-
ten entsprechend.

§ 12

Revisoren

Die Aufgaben der zwei durch die. Mitgliederversammlung gewählten
Revisoren bestehen

1. in der Überwachung der Kassenführung
2. in der Mitwirkung zur Überwachung des

Vereins vermögens .. .
3. in der Berichterstattung vor dem Vorstand und der

Mitgliederversammlung.
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§ 13

Fachwartschaften

für die GebieLe

- Wandern
musikalische und gesangliche Gestaltung des
Vereins lebens

- Schnitzen/Holzgestaltung
Klöppeln

- Gesangs·· und Instrumentalgruppe "Pfaffenberggruppe"

werden auf Vorschlag des Vorstandes Fachwarte berufen, die von
der Mitgliederversammlung zu bestätigen sind. Sie haben die
Aufgabe, innerhalb des Vereins dem Vorstand Vorschläge zu seiner
Unterstützung und Entlastung zu unterbreiten. Im übrigen arbei-
ten sie völlig eigenverantwortlich im Rahmen ihres Aufgabengebie-
tes.
Bei Bedarf können weitere Fachwartschaften ernannt werden.

/

§ 14

Vermögen

Der Verein darf Vermögen nur für den satzungsmäßig festgelegten
Vereinszweck erwerben und unterhalten.
Die (lernVerein gehörenden Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
werden nach Möglichkeit aus Vereinsmitteln unterhalten. Sie sind
dem Schutz und der Pflege aller Mitglieder anvertraut.

Der Verein hat alle ihm zur Verfügung stehenden Rechtsmittel
einzusetzen, um die Vermögenswerte des 1883 gegründeten Erzge-
birgsvereins wieder in das Eigentum des Vereins zu überführen,
sow0it d~s mit ejnem v(~rtretbaren Aufwand an finanziellen Mit-
teln möglich ist.

§ 15

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

~ 16

Beschlußfähigkeit

Eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne
Rücksjcht auf dje Zahl der erschienenen Mitglieder beschlußfähig.

Soll der Verein aufgelöst werden, so müssen drei Viertel der
Vereinsmjtglieder anwesend sein.
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Anträge

Anträge zur Mitgliederversammlung können von allen Mitgliedern
eingebracht werden. Anträge müssen mindestens 4 Wochen vor der
Mitgliederversammlung beim Vorstand eingegangen sein. Verspätet
eingegangene oder erst in der Mitgliederversammlung gestellte
Anträge werden nur beraten und beschieden, wenn die Mitglieder-
versammlung sie durch Beschluß (ein~ache Mehrheit) zuläßt.

§ 18

Stimmrecht, Abstimmuny, Beschlußfassung

Im Vorstand als auch in der Mitgliederversammlung hat jedes
Mitglied eine Stimme.
Alle Ab~timmungen erfolgen offen durch Handzeichen, sofern nicht
durch Beschluß der Versammlung geheime Abstimmung festgelegt
wird. Auf Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder ist
geheim und schriftlich abzustimmen.

Bei Beschlüssen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen
aller anwesenden Mitglieder, außer bei Satzungsänderungen, Ände-
rungen des Zwecks des Vereins und Auflösung des Vereins.
Das Stimmrecht eines Mitglieds ruht, wenn bis zum Tage der Mit-
gliederversammlung die Beiträge für das abgelaufene Vereins jahr
nicht bezahlt sind.

Satzungsänderungen können nur in einer Mitgliederversammlung
beschlossen werden.
Die beabsichtigte Änderung muß in der Tagesordnung angekündigt
werden, der Text der beabsichtigten Änderung allen Mitgliedern
zur Kenntnis gebracht werden.
Anträge auf Satzungsänderungen können von mindestens 30 Mitglie-
dern sowie vom Vorstand gestellt werden.
Satzungsänderungen bedürfen einer Dr~iviertelmehrheit der er-
schienenen Mitglieder. .
Eine Änderung des Zwecks des Vereins bedarf der Zustimmung aller
Mitglieder. Die Zustimmung nicht erschienener Mitglieder ist
schriftlich "einzuholen.
Für eine Auflösung des Vereins ist eine Dreiviertelmehrheit der
erschienenen Mitglieder erforderlich.

§ 19
Wahlen

Die Mitglieder des Vorstandes werden alle 3 Jahre neu gewählt.
Wiederwahl ist zulässig.
Als gewählt gilt, wer von den abgegebenen Stimmen mehr als die
Hälfte auf sich vereint; gleiches gilt für die Wahl der Reviso-
ren.
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§ 20

Niederschriften

Von jeder Mitgliederversammlung und Vorstandssitzung sind Nieder-
schriften bzw. Piotokolle anzufertigen, die vom 1. Vorsitzenden
oder se i. nem S t.e 1 J v e r t: re Le r: \I nd vom Protokoll führer zu unterzeich-
nen und jedem Vorstandsmitglied in einem Exemplar zur Verfügung,
zu stellen sind.
Der Verteiler ist in der Gesch~ftsordnung des Vorstandes festzu-
legen.

§ 21

~~sch~ftsordnung

Die Gesch~rtsabliillrc werden in der Gesch~ftsordnung des Vereins
geregelt.
Oie Geschäftsordnung enth~lt auch Regelungen über die Aufbewah-
rung des Schriftglltes des Vereins (Archivierung), die Führung
der Mit~ljederkartei etc.

§ 22

Inkrafttieten der Satzung

Diese Satzung tctLt mjt dem Tage der Eintragung ins Vereinsregi-
s t.e r beLm AmLsgel'ichL lIohenstein-Ernstthal in Kraft.

Gleichzeitig vecljert die Satzung des Erzgebirgsvereins Hohen-
stein-ErnstthaJ e. V. vom 27. 10. 1990 ihre Gültigkeit.

Hohenstein-ErnsLLhal, den ]5. April 1999

\. (J \ I/" -:
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IJi-e ~ ~w. o.c C-{
------~----~------

J. Vor s .i t 7, e Tl d c-' 1. Schriftführerin

April 99


