
Satzung 

der Interessengemeinschaft Handel, Handwerk und Gewerbe in Wustrow e.V. 

(IHHG – Wustrow e.V.) 

 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

1. Der Verein führte den Namen „Interessengemeinschaft Handel, Handwerk 

und Gewerbe in Wustrow“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen 

werden und danach den Zusatz „e.V." führen. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in 29462 Wustrow. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit des Vereins 

1. Der Interessengemeinschaft Handel, Handwerk und Gewerbe in Wustrow 

verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung der Wirtschaft in Wustrow. 

Insbesondere die Zusammenarbeit von Wustrower Kaufleuten, Handwerkern und 

Gewerbetreibenden aller Branchen, Firmen sowie mit Vereinen und allen 

Partnern in den Verantwortungsbereichen der Stadt Wustrow, Wirtschaft, 

Verwaltung, Kultur und Tourismus, um die Anziehungskraft der Stadt 

Wustrow und seine Ortsteilen zu erhalten, attraktiver mitzugestalten und 

zu stärken. Sie wird zu diesem Zweck alle hierfür entscheidenden 

Maßnahmen ergreifen, ohne die individuelle Entfaltung, Darstellung und 

Werbung beeinflussen zu wollen. 

2.b. Eine konfessionelle und politische Betätigung bleibt ausgeschlossen. 

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. 

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des 

Vereins. Keine Person darf durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen oder 

durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, begünstigt werden. 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede gewerbetreibende volljährige natürliche 

Person, jede juristische Person und jeder Verein in Wustrow werden (Voll-

Mitglied) 

2. Förderndes Mitglied ohne Stimmrecht kann jede geschäftsfähige Person 

sowie Vereine werden 

3. Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu 

beantragen. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag. Will er dem 

Antrag nicht stattgeben, entscheidet hierüber die nächste ordentliche 

Mitgliederversammlung. 

4. Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung 

verdienstvolle Förderer der Interessengemeinschaft Handel, Handwerk und 

Gewerbe in Wustrow in den Verein als Ehrenmitglieder auf Lebenszeit 

aufnehmen. 

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder 

Ausschluss. 

2. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der 

Austritt kann nur mit einer Frist von zwei Monaten zum Ende des 

Geschäftsjahres erklärt werden. 

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem 

Verein ausgeschlossen werden, wenn es 

a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in 

schwerwiegender Weise geschädigt oder die ihm nach der Satzung 

obliegenden Pflichten wiederholt verletzt hat oder 

b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im 

Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des 



Ausschlusses die rückständigen Beiträge nicht eingezahlt hat. Dem 

Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den 

Gründen des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens 

zwei Wochen vorher mitzuteilen. 

 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Jedes Mitglied hat das Recht, bei der Unterstützung der 

Interessengemeinschaft Handel, Handwerk und Gewerbe in Wustrow aktiv 

mitzuwirken und an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. 

2. Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen der 

Interessengemeinschaft Handel, Handwerk und Gewerbe in Wustrow zu 

fördern, insbesondere regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, 

soweit es in seinen Kräften steht, die Veranstaltungen der 

Interessengemeinschaft Handel, Handwerk und Gewerbe in Wustrow durch 

seine Mitarbeit zu unterstützen. 

 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 

1. Die Mitgliedsbeiträge richten sich nach der Beitragsordnung, über die 

auf Vorschlag des Vorstandes jährlich neu von der Mitgliederversammlung 

zu beschließen ist. 

Dabei ist die Offenheit des Vereins für die Allgemeinheit angemessen zu 

berücksichtigen. 

3. Ehrenmitglieder sind von den Mitgliedsbeiträgen befreit. 

 

§ 7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 

§ 8 Vorstand 

1. Dem geschäftsführenden Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung 

des Vereins nach § 26 BGB und die Führung seiner Geschäfte. Er hat 

insbesondere folgende Aufgaben: 

a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen 

einschließlich der Aufstellung der Tagesordnung, 

b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 

c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des 

Jahresberichts, 

d) die Aufnahme neuer Mitglieder. 

2. Der geschäftsführende Vorstand besteht im Sinne des § 26 BGB aus dem 

Vorsitzenden und seinem Stellvertreter. Jeder von ihnen ist allein 

vertretungsberechtigt. 

Der Schatzmeister ist besonderer Vertreter im Sinne des § 30 BGB für alle 

Kassengeschäfte; er ist nicht Mitglied des vertretungsberechtigten 

Vorstandes und auch nicht vertretungsberechtigt, soweit ihm nicht durch 

den geschäftsführenden Vorstand gesondert für Kassen- bzw. 

Bankangelegenheiten eine Einzelvollmacht oder generelle Bankvollmacht 

erteilt wird. 

3. Zum erweiterten Vorstand gehören der -Schatzmeister/in und der 

Protokollführer/in 

4. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für 

die Dauer von zwei Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands 

können nur Mitglieder des Vereins sein; mit dem Ende der Mitgliedschaft 

im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl oder 

die vorzeitige Abberufung eines Vorstand-Mitglieds durch die 

Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein Vorstand-Mitglied bleibt nach 

Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. 

Scheidet ein Vorstands-Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind 

die verbleibenden Vorstands-Mitglieder berechtigt, ein Mitglied des 

Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung in 

den Vorstand zu wählen. 



5. Der Gesamtvorstand leitet den Verein. Der Gesamtvorstand tritt nach 

Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine 

Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. Der 

Gesamtvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner 

Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die 

Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die 

seines Stellvertreters. 

6. Zu den Aufgaben des Gesamtvorstandes gehören: 

a) die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

b) die Bewilligung von Ausgaben 

c) der geschäftsführende Vorstand ist für Aufgaben zuständig, die 

aufgrund ihrer Dringlichkeit einer schnellen Erledigung bedürfen. Er 

erledigt außerdem Aufgaben deren Behandlung durch den 

Gesamtvorstand nicht notwendig ist. Der Gesamtvorstand ist über die 

Tätigkeiten des geschäftsführenden Vorstandes zu unterrichten. 

7. Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren. Das Protokoll 

ist vom Protokollführer sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 

von seinem Stellvertreter oder einem anderen Mitglied des Vorstandes zu 

unterschreiben. 

8. Im Übrigen, soweit nicht die Satzung etwas anderes bestimmt, geben 

sich der Gesamtvorstand und der geschäftsführende Vorstand ihre 

Geschäftsordnung selbst. 

9. Der Gesamtvorstand kann bei Bedarf für bestimmte Aufgaben Ausschüsse 

bilden, deren Mitglieder vom Gesamtvorstand berufen werden. 

 

§ 9 Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in 

folgenden Angelegenheiten: 

a) Änderungen der Satzung, 

b) die Auflösung des Vereins, 

c) die Aufnahme neuer Vereinsmitglieder in den Fällen des § 3 Nr. 2 Satz 

3, die Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie den Ausschluss von 

Mitgliedern aus dem Verein, 

d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 

e) die Entgegennahme des Jahresberichts 

f) Entlastung des Vorstandes: die Kasse wird jedes Jahr durch zwei von 

der Mitgliederversammlung gewählte Kassenprüfer geprüft. Die Kassenprüfer 

erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen 

bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des 

Vorstandes. 

g) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge. 

2. Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom 

Vorstand eine ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die 

Einberufung hat in Textform unter Angabe eines Vorschlages zur 

Tagesordnung mit einer Ladungsfrist von mindestens 10 Tagen zu erfolgen, 

wobei die Ladungsfrist beginnt mit der Einlieferung der Einladung bei der 

Post oder mit der durch Sendeprotokoll nachgewiesenen erfolgreichen 

Übersendung per Telefax oder - bei Mitgliedern, die sich durch 

Bekanntgabe einer E-Mail-Adresse an den Vorstand mit der Übersendung von 

Einladungen zur Mitgliederversammlung oder weiterer schriftlicher 

Mitteilungen seitens des Vereins auf elektronischem Wege einverstanden 

erklärt haben - mit der elektronischen Versendung der Einladung.  

3. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann 

bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand 

schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Über den Antrag 

entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand 

nicht aufgenommen wurden oder die erstmals in der Mitgliederversammlung 

gestellt werden, entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit 



der Stimmen der anwesenden Mitglieder; dies gilt nicht für Anträge, die 

eine Änderung der Satzung, die Auflösung des Vereins beinhalten. 

4. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung 

einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn ein 

Viertel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der 

Gründe beantragt. Soweit die Umstände dies zulassen, ist eine 

Ladungsfrist von zwei Wochen einzuhalten und die Tagesordnung mit der 

Einladung bekannt zu geben. 

5. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung von seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von 

einem durch die Mitgliederversammlung zu wählenden Versammlungsleiter 

geleitet. 

6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

7. Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der 

Mehrheit der Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Bei 

Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 

Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen 

gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die 

die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist 

dann derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher 

Stimmenzahl entscheidet das vom Versammlungsleiter zu ziehende Los. 

Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. 

Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von 2/3 

der erschienenen stimmberechtigten Mitgliedern. 

7a. Geheime Abstimmungen erfolgen nur, wenn mindestens fünf 

stimmberechtigte Mitglieder es beantragen oder der Vorsitzende es 

wünscht.  

8. Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse 

ist ein Protokoll zu fertigen. Dieses ist vom Protokollführer und vom 

Versammlungsleiter zu unterschreiben. 

 

10§ Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen 

Mitgliederversammlung beschlossen werden. Auf der Tagesordnung dieser 

Mitgliederversammlung darf nur der Punkt 

"Auflösung des Vereins" stehen. 

2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, 

wenn es 

a) der Gesamtvorstand mit einer Mehrheit von 3/4 aller seiner Mitglieder 

beschlossen hat oder 

b) von 2/3 aller stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich 

gefordert wurde. 

3. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 % der 

stimmberechtigten Vereinsmitglieder anwesend sind. Die Auflösung kann nur 

mit einer Mehrheit von 3/4 der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder 

beschlossen werden. Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen. 

4. Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands 

und sein Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, 

falls die Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft. 

5. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt 

Wustrow, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke 

zu verwenden hat. 

6. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus 

einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 


