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1. ʮʵʪʨʫʰ ʫʬʩʻʲʬʩʬʩʰ

1. Allgemeine Bestimmungen

§ 1. ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʨ

§ 1. Der Name der Vereinigung

ʽʨʸʯʻʲʨʫ: ʨʸʨʹʨʳʬ˄ʨʸʳʬʵ (ʨʸʨʱʵʳʬʸ˂ʰʻʲʰ)
ʰʻʸʰʫʰʻʲʰ ʶʰʸʰ „ʫʵʰˁʬ
ʭʰʸʯˀʨʼʯʹʼʬʸʨʰʴʰʪʻʴʪ“ / “ʪʬʸʳʨʴʰʰʹ
ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʨ“ (ˀʬʳʫʪʵʳˀʰ
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʨ).
ʪʬʸʳʨʴʻʲʨʫ: G Gemeinnützige







auf Georgisch: ʨʸʨʹʨʳʬ˄ʨʸʳʬʵ (ʨʸʨʱʵʳʬʸ˂ʰʻʲʰ)
ʰʻʸʰʫʰʻʲʰ ʶʰʸʰ "ʪʬʸʳʨʴʰʰʹ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʨ"



auf Deutsch: Gemeinnützige (nichtkommerzielle)
juristische Person "Deutsche
Wirtschaftsvereinigung" (Vereinigung)

(nichtkommerzielle) juristische Person "Deutsche
Wirtschaftsvereinigung" (ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʨ).
§ 2. ʹʨʳʨʸʯʲʬʩʸʰʭʰ ʹʺʨʺʻʹʰ
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʨ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʱʬʸ˃ʵ ʹʨʳʨʸʯʲʰʹ
ʰʻʸʰʫʰʻʲ ʶʰʸʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʹ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʹʨʳʵʽʨʲʨʽʵ
ʱʵʫʬʽʹʰʹ ʫʨ ˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ ˄ʬʹʫʬʩʰʹ
ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ.
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʨ ʨʸʰʹ ˄ʬʭʸʵʩʨʮʬ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲʰ
ʨʸʨʱʵʳʬʸ˂ʰʻʲʰ ʰʻʸʰʫʰʻʲʰ ʶʰʸʰ.

1.

2.

§ 2. Rechtlicher Status
Die Vereinigung ist eine juristische Person des
privaten Rechtes, die entsprechend dem
georgischen Bürgerkodex und dieser Satzung tätig
ist.
2. Die Vereinigung ist eine auf Mitgliedschaft
basierende nicht kommerzielle juristische Person.
1.

§ 3. ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʰʻʸʰʫʰʻʲʰ ʳʰʹʨʳʨʸʯʰ

§ 3. Sitz der Vereinigung

ʽ. ʯʩʰʲʰʹʰ, ʸʻʹʯʨʭʬʲʰʹ ʪʨʳʮ. #24/ʳ. ʲʨʾʰ˃ʰʹ ʽ.
#1, ʹʨʱʨʫʨʹʺʸʵ ʱʵʫʰ 01.15.05.010.008.01.500

0108 Tbilisi, Rustaweli Pr. 24/M. Lagidze Str. 1,
Katastercode: 01.15.05.010.008.01.500

ʬʲʬʽʺʸʵʴʻʲʰ ʳʰʹʨʳʨʸʯʰ:

info@georgien.ahk.de

Elektronische Adresse:
info@georgien.ahk.de

§ 4. ˆʨʴʪʸ˃ʲʰʭʵʩʨ

§ 4. Dauer

ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʨ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲʰʨ ʻʭʨʫʵʫ.

Die Vereinigung wird unbefristet gegründet.

2. ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʳʰʮʨʴʰ ʫʨ
ʫʨʭʨʲʬʩʬʩʰ

2. Zweck und Aufgaben der Vereinigung

§ 5. ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʳʰʮʴʬʩʰʨ

§ 5. Zweck der Vereinigung

ʪʬʸʳʨʴʰʰʹ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ
ˆʬʲʰ ˀʬʻ˄ʿʵʹ ʪʬʸʳʨʴʰʨʹ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹʨ ʫʨ
ʹʵʳˆʬʯʹ ˀʵʸʰʹ ʹʨʭʨ˅ʸʵ ʫʨ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
ʱʨʭˀʰʸʬʩʰʹ ʫʨʳʿʨʸʬʩʨʹ ʫʨ ʫʨʰ˂ʭʨʹ ʪʬʸʳʨʴʻʲʰ
ʬʱʵʴʵʳʰʱʰʹ ʰʴʺʬʸʬʹʬʩʰ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹʨ ʫʨ
ʹʵʳˆʬʯˀʰ. ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ ˁʭʬʴ ʳˆʨʸʹ ʭʻ˅ʬʸʯ ʪʬʸʳʨʴʻʲ

Die Deutsche Wirtschaftsvereinigung hat die Aufgabe,
die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen
der Bundesrepublik Deutschland, Georgien und
Armenien zu fördern, und die Interessen der
deutschen Wirtschaft in Georgien und Armenien zu
vertreten. Dazu zählen insbesondere die
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DWV
ʱʵʳʶʨʴʰʬʩʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ/ʹʵʳˆʬʯʰʹ ʩʨʮʨʸʮʬ
ˀʬʳʵʹʭʲʨˀʰ, ʳʨʯʰ ʹʨʩʨʮʸʵ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰʹ
ʪʨʳʵʭʲʬʴʨˀʰ ʫʨ ʱʨʭˀʰʸʬʩʰʹ ʫʨʳʿʨʸʬʩʨˀʰ.

Unterstützung deutscher Unternehmen beim Eintritt
in den georgischen und armenischen Markt und das
Aufzeigen von Marktchancen, sowie die
Kontaktherstellung zwischen Wirtschaftsteilnehmern
der drei Länder.

§ 6. ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʫʨʭʨʲʬʩʬʩʰ

§ 6. Aufgaben der Vereinigung

ʫʨʹʨˆʬʲʬʩʻʲʰ ʳʰʮʴʬʩʰʹ ʳʰʹʨʾ˄ʬʭʨʫ
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʫʨʭʨʲʬʩʬʩʰʨ:
a. ʪʬʸʳʨʴʻʲʰ ʱʵʳʶʨʴʰʬʩʰʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ
ʫʨ ʹʵʳˆʬʯʰʹ ʩʨʮʨʸʮʬ ˀʬʳʵʹʭʲʰʹ ʫʨ
ʳʨʯʰ ʹʨʩʨʮʸʵ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰʹ
ʪʨʳʵʭʲʬʴʰʹ ʳˆʨʸʫʨ˅ʬʸʨ,
b. ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʪʨ˄ʬʭʨ ʱʵʴʺʨʽʺʬʩʰʹ
ʫʨʳʿʨʸʬʩʨˀʰ ʨʳ ʹʨʳʰ ʽʭʬʿʴʰʹ
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ,
c. ʶʸʵʼʬʹʰʻʲʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹʨ ʫʨ
ʱʭʨʲʰʼʰʱʨ˂ʰʰʹ ʨʳʨʾʲʬʩʰʹ
ʳˆʨʸʫʨ˅ʬʸʨ, ʨʹʬʭʬ ʹʨʪʨʳʵʼʬʴʵ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ, ʪʨʸʬʳʵʹ ʫʨ˂ʭʰʹʨ ʫʨ
ʺʻʸʰʮʳʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʳˆʨʸʫʨ˅ʬʸʨ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹʨ ʫʨ ʹʵʳˆʬʯˀʰ,
d. ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹʨ ʫʨ ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʰʹ
ʪʨ˂ʬʳʨ, ʨʹʬʭʬ ʫʨʹʱʭʴʬʩʰʹ, ʹʨʩʨʮʸʵ
ʱʭʲʬʭʬʩʰʹʨ ʫʨ ʨʴʪʨʸʰˀʬʩʰʹ
ʳʵʳʮʨʫʬʩʨ,
e. ʪʬʸʳʨʴʻʲ, ʽʨʸʯʻʲ, ʹʵʳˆʻʸ ʫʨ ʨʹʬʭʬ
ʹˆʭʨ ʪʬʸʳʨʴʻʲʬʴʵʭʨʴʰ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ (ʳʨʪ.
ʨʭʹʺʸʰʨ, ˀʭʬʰ˂ʨʸʰʨ) ʱʵʳʶʨʴʰʬʩʹ ˀʵʸʰʹ
ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʬʩʰʹ
ʫʨʳʿʨʸʬʩʨ, ʳʨʸʯʭʨ ʫʨ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨ,
f. ʮʬʳʵʯˆʹʬʴʬʩʻʲʰ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ
ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʻʲ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸ ˄ʸʬʬʩʹ
ˀʵʸʰʹ ʱʵʴʺʨʽʺʬʩʰʹ ʫʨʳʿʨʸʬʩʨ ʫʨ
ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨ,
g. ʯʨʴʨʳʵʴʨ˄ʰʲʬʬʩʰʹ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
ʰʴʺʬʸʬʹʬʩʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʵʩʨ
ʪʬʸʳʨʴʻʲ ʫʨ ʽʨʸʯʻʲ, ʨʹʬʭʬ ʹʵʳˆʻʸ
ʹʨʳʯʨʭʸʵʩʵ ʵʸʪʨʴʵʬʩʹʨ ʫʨ ʹˆʭʨ
ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩʹ ˀʵʸʰʹ,
h. ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ/ʹʵʳˆʬʯʰʹ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ
ʳʵʪʸʵʭʬʩʨ ʫʨ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʨ,
ʶʻʩʲʰʱʨ˂ʰʬʩʰʹ ʪʨʳʵ˂ʬʳʨ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
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1. Zur Erreichung des genannten Zweckes obliegen
der Vereinigung folgende Aufgaben:
a. Unterstützung der deutschen
Unternehmen beim Eintritt in den
georgischen und armenischen Markt und
Aufzeigen von Marktchancen:
b. Unterstützung der Wirtschaftsteilnehmer
der drei Länder bei der
Kontaktherstellung;
c. Förderung der beruflichen Ausbildung und
Weiterbildung, des Messewesens, des
Umweltbereichs und des Tourismus in
Georgien und Armenien;
d. die Erteilung von Auskünften und
Beratungen, sowie die Erstellung von
Gutachten, Marktstudien und Berichten;
e. die Vermittlung, Pflege und
Weiterentwicklung von
Geschäftsverbindungen zwischen
Unternehmen aus Deutschland, Georgien
und Armenien, sowie eventuell
deutschsprachiger Drittländer (z.B.
Schweiz, Österreich);
f. die Anbahnung und Pflege von Kontakten
zwischen interessierten
Wirtschaftskreisen der oben genannten
Länder;
g. die Vertretung von wirtschaftlichen
Interessen der Beteiligten an den
Wirtschaftsbeziehungen zwischen
deutschen und georgischen bzw.
armenischen Regierungsstellen und
anderen Institutionen;
h. die Sammlung und Weitergabe von
Informationen über die
Wirtschaftssituation in Georgien bzw.

DWV
ʫʨ ʹʨʭʨ˅ʸʵ ʶʵʲʰʺʰʱʻʸʰ
ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ ʫʨ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ
ʯʨʵʩʨʮʬ (˄ʲʰʻʸʰ ʨʴʪʨʸʰˀʬʩʰ ʫʨ ʹˆʭʨ
ʶʻʩʲʰʱʨ˂ʰʬʩʰ) ʨʳ ʹʨʱʰʯˆʬʩʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʪʬʸʳʨʴʰʰʹ ʹʨʬʲˁʵʬʩʰʹ
ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸ ʪʨʴʿʵʼʰʲʬʩʬʩʯʨʴ
ʳ˅ʰʫʸʵ ʯʨʴʨʳˀʸʵʳʲʵʩʨ,
i. ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰʹ ˁʨʺʨʸʬʩʨ ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ
ʳʨʪ. ʶʸʬʹʱʵʴʼʬʸʬʴ˂ʰʬʩʰ,
ʹʨʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʵ ʹʬʳʰʴʨʸʬʩʰ, ʪʨʳʵʼʬʴʬʩʰ
ʫʨ ʫʰʹʱʻʹʰʬʩʰ, ʨʹʬʭʬ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ
ʰʹʬʯ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩˀʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
˄ʬʹʫʬʩʰʹ ʳʰʮʴʬʩʹ ʨʸ ʬ˄ʰʴʨʨʾʳʫʬʪʬʩʨ.
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʨ ʨʸ ʪʨʴʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʹ ʰʹʬʯ
ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲʰ
ʹʨʳʨʸʯʲʬʩʸʰʭʰ ʫʬʩʻʲʬʩʬʩʰʯ
ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰʨ ʶʵʲʰʺʰʱʻʸʰ ʶʨʸʺʰʬʩʰʹʨ ʫʨ
ʳʵ˃ʸʨʵʩʬʩʰʹʯʭʰʹ, ʨʹʬʭʬ ʳʹʵʼʲʳˆʬʫʭʬʲʵʩʰʯ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʬʩʹ.
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʨ ʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʹ ʯʨʭʰʹ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨʹ
ʪʬʸʳʨʴʰʰʹ ʹʨʬʲˁʵʬʩʯʨʴ ʳ˅ʰʫʸʵ ʫʨ ʴʫʵʩʰʯ
ʨʾ˅ʻʸʭʰʲʰ ʯʨʴʨʳˀʸʵʳʲʵʩʰʯ, ʨʹʬʭʬ ʹˆʭʨ
ʵʸʰʭʬ ʽʭʬʿʴʰʹ ʻʸʯʰʬʸʯʨʴʨʳˀʸʵʳʲʵʩʰʹʨʯʭʰʹ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʰʴʹʺʰʺʻ˂ʰʬʩʯʨʴ.
ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʹʨʹʻʸʭʬʲʰʨ ʳ˅ʰʫʸʵ
ʯʨʴʨʳˀʸʵʳʲʵʩʨ GIZ-ʹʨ (ʪʬʸʳʨʴʰʰʹ
ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ ʯʨʴʨʳˀʸʵʳʲʵʩʰʹ
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨ) ʫʨ KfW-ʹʯʨʴ (ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ
ʩʨʴʱʰ). ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʨ ʪʨʴʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʹ
ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʪʨ˂ʭʲʨʹ DIHK–ʹʨ (ʪʬʸʳʨʴʰʰʹ
ʹʨʭʨ˅ʸʵ ʫʨ ʹʨʳʸʬ˄ʭʬʲʵ ʶʨʲʨʺʬʩʰ) ʫʨ GTAIʹʯʨʴ (Germany Trade and Invest).

2.

3.

Armenien, über Stand und Entwicklung
von wirtschafts- und handelspolitischen
Fragen durch Publikationen (z.B.
Rundschreiben, Jahresberichte,
Merkblätter sowie sonstige
Veröffentlichungen); Hier ist eine enge
Zusammenarbeit mit den
Wirtschaftsabteilungen der deutschen
Botschaften notwendig.
i. die Durchführung von Veranstaltungen
wie z.B. Pressekonferenzen,
Informationsseminaren, Symposien und
Diskussionen, sowie die Teilnahme an
derartigen Veranstaltungen, soweit sie mit
dem Satzungszweck vereinbar sind;
2. Die Deutsche Wirtschaftsvereinigung enthält sich
jeder Tätigkeit, die laut besonderen
Rechtsvorschriften den politischen Parteien und
Bewegungen vorbehalten ist, sowie jeder
weltanschaulichen Betätigung.
3. Die Deutsche Wirtschaftsvereinigung übt ihre
Tätigkeit in enger und vertrauensvoller
Zusammenarbeit mit den deutschen Botschaften
sowie den für die Zusammenarbeit bedeutsamen
Institutionen und Behörden beider Länder aus.
Insbesondere ist eine enge Zusammenarbeit mit
der GIZ (Gesellschaft für internationale
Zusammenarbeit) und der KfW (Kreditanstalt für
Wiederaufbau) wünschenswert. Die Deutsche
Wirtschaftsvereinigung pflegt einen
Informationsaustausch mit dem DIHK (Deutscher
Industrie- und Handelskammertag) und GTAI
(Germany Trade and Invest).

3. ˄ʬʭʸʵʩʨ

3. Mitgliedschaft

§ 7. ʫʨʳʼʻ˃ʴʬʩʬʲʰ ʫʨ ʹˆʭʨ ʹʸʻʲʰ ˄ʬʭʸʬʩʰ

§7. Gründungsmitglieder und weitere ordentliche
Mitglieder

ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʨʹ ˈʿʨʭʹ ʫʨʳʼʻ˃ʴʬʩʬʲʰ ʫʨ ʹˆʭʨ
ʹʸʻʲʰ ˄ʬʭʸʬʩʰ.
ʫʨʳʼʻ˃ʴʬʩʬʲʰ ˄ʬʭʸʬʩʰ ʨʸʰʨʴ ʿʭʬʲʨ ʶʰʸʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʳʨ˂ (˄ʬʹʫʬʩʨ, ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʰʹ ʵʽʳʰ)
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʨʹ ʳʵʨ˄ʬʸʬʹ ˆʬʲʰ.
ʹˆʭʨ ʫʨʴʨʸˁʬʴʰ ʹʸʻʲʰ ˄ʬʭʸʬʩʰ ʨʸʰʨʴ
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1. Die Vereinigung hat Gründungsmitglieder und
weitere ordentliche Mitglieder.
2. Die Gründungsmitglieder sind die Personen, die
das Dokument (Satzung, Gründungsprotokoll) zur
Vereinigungsgründung unterschrieben haben. Die
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ʶʰʸʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʰʹ
ˀʬʳʫʬʪ ʪʨˆʫʴʬʴ ˄ʬʭʸʬʩʰ ʨʴ ʨʳ ˄ʬʹʫʬʩʰʹ
ˀʬʹʨʺʿʭʰʹʨʫ ʪʨˆʫʬʩʰʨʴ ˄ʬʭʸʬʩʰ.
˄ʬʭʸʬʩʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʰʿʭʴʬʴ ʱʬʸ˃ʵ ʫʨ
ʰʻʸʰʫʰʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰ ʫʨ ʨʹʬʭʬ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʬʩʰ,
ʰʻʸʰʫʰʻʲʰ ʳʰʹʨʳʨʸʯʰʯ ʪʬʸʳʨʴʰʨˀʰ,
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʨʴ ʹʵʳˆʬʯˀʰ ʫʨ ʬʸʯʬʻʲ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩˀʰ ʪʬʸʳʨʴʻʲʬʴʵʭʨʴ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ,
ʸʵʳʬʲʯʨ˂ ʨʽʭʯ ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʨ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ
ʽʨʸʯʻʲ/ʹʵʳˆʻʸ-ʪʬʸʳʨʴʻʲ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʰʹ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨˀʰ.
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʯʨʴʨʳˀʸʵʳʲʬʩʹ ʨʸ ˀʬʻ˃ʲʰʨʯ
ʪʨˆʫʴʬʴ ˄ʬʭʸʬʩʰ.

3.

4.

§ 8. ʸʰʪʪʨʸʬˀʬ ʫʨ ʹʨʶʨʺʰʵ ˄ʬʭʸʬʩʰ.
ʸʰʪʪʨʸʬˀʬ ˄ʬʭʸʬʩʰ
a. ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʨʹ ˀʬʻ˃ʲʰʨ ʿʨʭʫʬʹ
ʸʰʪʪʨʸʬˀʬ ˄ʬʭʸʬʩʰ.
b. ʸʰʪʪʨʸʬˀʬ ˄ʬʭʸʬʩʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ
ʰʿʭʴʬʴ ʱʬʸ˃ʵ ʨʴ ʰʻʸʰʫʰʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰ ʫʨ
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳˆʨʸʹ
ʻ˅ʬʸʬʴ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʳʰʮʴʬʩʹ.
c. ʸʰʪʪʨʸʬˀʬ ˄ʬʭʸʬʩʰ ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ʨʸʰʨʴ
ˆʳʰʹ ʻʼʲʬʩʰʯ, ʰʹʰʴʰ ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʨʮʬ
ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ʨʸʰʨʴ ˆʳʰʹ ʻʼʲʬʩʰʯ
ˀʬʳʫʬʪˀʰ:
 ʨʸˁʬʭʨ, ʫʨʯˆʵʭʴʨ, ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ
˄ʬʭʸʬʩʰʹ ʪʨʯʨʭʰʹʻʼʲʬʩʨ
ʯʨʴʨʳʫʬʩʵʩʰʫʨʴ
 ʪʨʴ˂ˆʨʫʬʩʰʹ ˀʬʺʨʴʨ
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʫʨˀʲʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ.
 ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʨ
˄ʬʹʫʬʩʰʹ ˂ʭʲʰʲʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʨʴ
˄ʬʹʫʬʩʨˀʰ ʨˆʨʲʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰʹ
ʫʨʳʺʱʰ˂ʬʩʨ.
ʹʨʶʨʺʰʵ ˄ʬʭʸʬʩʰ
a. ʱʬʸ˃ʵ ʶʰʸʬʩʰ ʨʴ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲʨʫ
ʪʨʳʵʰʸˁʬʵʫʴʬʴ ʪʬʸʳʨʴʻʲʽʨʸʯʻʲʰ/ʹʵʳˆʻʸʰ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʬʩˀʰ
ʯʨʴʨʫʪʵʳʰʯ, ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʰʹ
ʳʳʨʸʯʭʬʲʵʩʨʹ ˀʬʻ˃ʲʰʨ ˀʬʹʯʨʭʨʮʵʹ
ʫʨʳʹ˄ʸʬ ˄ʬʭʸʬʩʰʹ 2/3 ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʰʯ,
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weiteren ordentlichen Mitglieder sind alle
Personen, die nach der Vereinigungsgründung
Mitglieder geworden sind oder entsprechend
dieser Satzung Mitglieder werden.
3. Mitglieder können natürliche und juristische
Personen sowie Vereinigungen mit Sitz in der
Bundesrepublik Deutschland, in Georgien,
Armenien oder in Einzelfällen auch in Drittländern
sein, die Interesse an den deutsch-georgischarmenischen Wirtschaftsbeziehungen haben.
4. Mitarbeiter der Vereinigung können keine
Mitglieder werden.
§8. Außerordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder
1. Außerordentliche Mitglieder
a. Die Vereinigung kann außerordentliche
Mitglieder haben.
b. Die außerordentlichen Mitglieder können
natürliche und juristische Personen oder
Vereinigungen werden, die nachweislich
die Zwecke der Vereinigung unterstützen.
c. Die außerordentlichen Mitglieder haben
ein eingeschränktes Stimmrecht, sie sind
nicht stimmberechtigt bei folgenden
Aufgaben der Mitgliederversammlung:
 Wahl, Entlastung und Abberufung
der Mitglieder des Vorstandes
 Entscheidung über eingereichte
Anträge auf Auflösung der
Vereinigung
 Beschlussfassung über
Satzungsänderungen oder
Bestätigung der neuen Fassung
der Satzung.
2. Ehrenmitglieder
a. Persönlichkeiten oder Vereinigungen, die
sich um die Förderung der deutschgeorgischen bzw. deutsch-armenischen
Wirtschaftsbeziehungen sowie die
sonstigen Zwecke der Deutschen
Wirtschaftsvereinigung Georgien
besonders verdient gemacht haben, kann
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ʳʨʯ ʳʰʨʴʰ˅ʵʴ ʹʨʶʨʺʰʵ ˄ʬʭʸʰʹ ʹʺʨʺʻʹʰ.
ʹʨʶʨʺʰʵ ˄ʬʭʸʬʩʰ ʯʨʭʰʹʻʼʲʫʬʩʰʨʴ
ʹʨ˄ʬʭʸʵ ʪʨʫʨʹʨˆʨʫʰʹʨʪʨʴ.
c. ʹʨʶʨʺʰʵ ˄ʬʭʸʬʩʹ ʨʸʨ ʨʽʭʯ ˆʳʰʹ ʳʰ˂ʬʳʰʹ
ʻʼʲʬʩʨ.
b.

§ 9. ʪʨ˄ʬʭʸʰʨʴʬʩʰʹ ʫʨʹʨ˄ʿʰʹʰ
ʪʨ˄ʬʭʸʰʨʴʬʩʨ ʰ˄ʿʬʩʨ ʪʨ˄ʬʭʸʰʨʴʬʩʰʹ ʯʨʵʩʨʮʬ
ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʰʹʨʹ.
ʨʸ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʻʼʲʬʩʨ ʪʨ˄ʬʭʸʰʨʴʬʩʰʹ ʯʨʵʩʨʮʬ.
ʪʨ˄ʬʭʸʰʨʴʬʩʨ ˆʫʬʩʨ ˄ʬʸʰʲʵʩʰʯʰ
ʪʨʴ˂ˆʨʫʬʩʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ. ʪʨʴ˂ˆʨʫʬʩʰʹ
ˀʬʭʹʬʩʰʹʨʹ ʪʨʴʳ˂ˆʨʫʬʩʬʲʰ ʪʨ˄ʬʭʸʰʨʴʬʩʰʹ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʬ˂ʴʵʩʨ ʫʨ ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ˄ʬʹʫʬʩʨʹ.
ʪʨ˄ʬʭʸʰʨʴʬʩʨʮʬ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʨʹ ʰʾʬʩʹ
ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵ. ʪʨʴʳ˂ˆʨʫʬʩʬʲʰ ˀʬʫʬʪʹ
ˀʬʰʺʿʵʩʹ ˄ʬʸʰʲʵʩʰʯʰ ʹʨˆʰʯ.
ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʰʹ ʪʨʴʳʨʸʺʬʩʨ ʹʨʭʨʲʫʬʩʻʲʵ
ʨʸ ʨʸʰʹ.
˄ʬʭʸʵʩʰʹ ʪʨʫʨʼʵʸʳʬʩʨ ʨʴ ʳʬʳʱʭʰʫʸʬʵʩʰʯ
ʫʨʺʵʭʬʩʨ ʴʬʩʨʫʨʸʯʻʲʰ ʨʸ ʨʸʰʹ.

1.
2.
3.

4.

5.

§ 10. ˄ʬʭʸʵʩʰʹ ʫʨʹʨʹʸʻʲʰ
˄ʬʭʸʵʩʨ ʹʸʻʲʫʬʩʨ ˄ʬʭʸʰʹ ʹʰʱʭʫʰʲʰʯ,
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʫʨʴ ʪʨʹʭʲʰʯ ʨʴ ʫʨʯˆʵʭʴʰʯ.
˄ʬʭʸʵʩʨ ʹʸʻʲʫʬʩʨ ʰʻʸʰʫʰʻʲʰ ʶʰʸʰʹ ʨʴ
ʶʰʸʯʨ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʫʨˀʲʰʯ.

1.

2.

§ 11. ˄ʬʭʸʵʩʰʹ ʫʨʳʯʨʭʸʬʩʨ
˄ʬʭʸʵʩʰʹ ʫʨʳʯʨʭʸʬʩʨ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ
ʳˆʵʲʵʫ ʹʨʳʬʻʸʴʬʵ ˄ʲʰʹ ʩʵʲʵʹ.
˄ʬʭʸʵʩʰʹ ʫʨʳʯʨʭʸʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ˄ʬʭʸʳʨ
˄ʬʸʰʲʵʩʰʯʰ ʪʨʴ˂ˆʨʫʬʩʰʯ ʻʴʫʨ ʳʰʳʨʸʯʵʹ
ʹʨʩ˅ʵʹ ʯʨʭʳˇʫʵʳʨʸʬʹ.
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʫʨʴ ʪʨʳʵʹʻʲ ˄ʬʭʸʹ ʨʸ ʨʽʭʹ
ʻʼʲʬʩʨ ʪʬʸʳʨʴʰʰʹ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʽʵʴʬʩʰʹ ʱʵʴʶʬʴʹʨ˂ʰʨʮʬ.
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auf Vorschlag des Vorstandes von der
Mitgliederversammlung mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der
anwesenden Mitglieder die
Ehrenmitgliedschaft verliehen werden.
b. Ehrenmitglieder sind von der
Beitragspflicht befreit.
c. Ehrenmitglieder sind nicht
stimmberechtigt.
§ 9. Beginn der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Zugang des
Aufnahmebeschlusses.
2. Ein Recht auf Aufnahme besteht nicht.
3. Die Aufnahme erfolgt aufgrund eines schriftlichen
Aufnahmeantrages. Mit dem Antrag erkennt der
Bewerber für den Fall seiner Aufnahme die
Satzung der Vereinigung an.
4. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Das
Ergebnis ist dem Antragsteller schriftlich
mitzuteilen. Eine Verpflichtung zur Begründung
besteht nicht.
5. Die Mitgliedschaft an eine andere Person zu
übertragen oder zu vererben ist nicht gestattet.

§ 10. Ende der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder
Ausschluss eines Mitgliedes,
2. Bei einer juristischen Person oder
Personenvereinigung endet die Mitgliedschaft
auch durch deren Auflösung.
§ 11. Beendigung der Mitgliedschaft
1. Die Beendigung der Mitgliedschaft ist nur zum
Ende eines Geschäftsjahres möglich.
2. Das Mitglied soll den Vorstandsvorsitzenden über
die Beendigung der Mitgliedschaft schriftlich
benachrichtigen.
3. Das ausgetretene Mitglied hat kein Recht auf
Kompensation aus dem Vermögen der Deutschen
Wirtschaftsvereinigung.

DWV
4. ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʫʨʴ ʪʨʳʵʹʻʲʰ ˄ʬʭʸʰ

4. Das ausgetretene Mitglied ist verpflichtet die
restlichen Forderungen zu erfüllen, insbesondere
die laufenden Jahresbeiträge zu zahlen.

§ 12. ʪʨʸʰ˂ˆʭʨ

§ 12. Ausschluss

ʭʨʲʫʬʩʻʲʰʨ ʱʨʴʵʴʰʯ ʫʨʱʰʹʸʬʩʻʲʰ
ʳʵʭʨʲʬʵʩʬʩʰ ˀʬʨʹʸʻʲʵʹ, ʱʬʸ˃ʵʫ
ʪʨʫʨʰˆʨʫʵʹ ʳʰʳʫʰʴʨʸʬ ˄ʲʰʻʸʰ ʹʨ˄ʬʭʸʵ.

˄ʬʭʸʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʫʨʴ ʪʨʰʸʰ˂ˆʵʹ,
ʸʵʫʬʹʨ˂ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʳʰʮʬʮʰ.
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʳʰʮʬʮʬʩʰʨ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ
ʰʴʺʬʸʬʹʬʩʰʹʨ ʫʨ ʳʰʮʴʬʩʰʹ ʻˆʬˀʰ ʫʨʸʾʭʬʭʨ,
˄ʬʹʫʬʩʰʹ ʫʬʩʻʲʬʩʨʯʨ ʫʨʴʨˀʨʻʲʬʩʸʰʭʰ
ʫʨʸʾʭʬʭʨ ʫʨ ʨʹʬʭʬ ʹʨʳʨʸ˂ˆʭʰʴʵ ʽʳʬʫʬʩʨ.
ʳʳʨʸʯʭʬʲʵʩʨʹ ˀʬʻ˃ʲʰʨ ˄ʬʭʸʰ ʻʩʸʨʲʵ
ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʰʯ ʪʨʸʰ˂ˆʵʹ, ʯʻ ʨʳʰʹʯʭʰʹ
ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʶʰʸʭʬʲ (1) ʶʻʴʽʺˀʰ
ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ
ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʰ.

1.

2.

1. Das Mitglied kann aus der Vereinigung
ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt. Als wichtiger Grund sind insbesondere ein
schwerwiegender Verstoß gegen die Interessen
und den Zweck der Vereinigung, die schuldhafte
Verletzung einer der Satzungsbestimmungen
sowie ein unehrenhaftes Verhalten anzusehen.
2. Der Vorstand kann ein Mitglied mit einfacher
Mehrheit ausschließen, sofern ein wichtiger Grund
gem. Absatz 1 vorliegt.

4. ˄ʬʭʸʯʨ ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʨ

4. Mitgliederversammlung

§ 13. ˄ʬʭʸʯʨ ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʰʹ ʹʺʨʺʻʹʰ

§ 13. Status der Mitgliederversammlung

˄ʬʭʸʯʨ ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʨ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ
ʻʳʨʾʲʬʹ ʵʸʪʨʴʵʹ.

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ der
Vereinigung.

§ 14. ʪʬʪʳʰʻʸʰ ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʨ

§ 14. Ordentliche Mitgliederversammlung

ʪʬʪʳʰʻʸʰ ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʨ ʺʨʸʫʬʩʨ ˄ʬʲʰ˄ʨʫˀʰ
ʳʰʴʰʳʻʳ
ʬʸʯˆʬʲ,
ʹʨʳʬ˄ʨʸʳʬʵ
˄ʲʰʹ
ʫʨʹʨʹʸʻʲʰʫʨʴ
ʨʸʨʻʪʭʰʨʴʬʹ
ʶʰʸʭʬʲ
ʱʭʨʸʺʨʲˀʰ.
ʪʬʪʳʰʻʸʰ ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʨ ʨʹʸʻʲʬʩʹ ˀʬʳʫʬʪ
ʫʨʭʨʲʬʩʬʩʹ, ʱʬʸ˃ʵʫ:
a. ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ʳʰʬʸ
ʳʵʳʮʨʫʬʩʻʲʰ ʨʴʪʨʸʰˀʬʩʰʹ ʳʵʹʳʬʴʨ
(ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ, ʩʰʻˇʬʺʰ),
b. ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ˄ʬʭʸʯʨ ʨʸˁʬʭʨ,
ʹʨʩ˅ʵʹ ʳʰʬʸ ʪʨ˄ʬʻʲʰ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ
ʫʨʫʬʩʰʯʨʫ ˀʬʼʨʹʬʩʨ ʫʨ ʪʨ˄ʭʬʭʨ,
c. ʳʸˁʬʭʬʲʯʨ ʹʨʩ˅ʵʹ (ʨʹʬʯʰʹ ʨʸʹʬʩʵʩʰʹ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ)
ʫʨ
ʹʨʶʨʺʰʵ
ʯʨʭʳˇʫʵʳʨʸʰʹ ʨʸˁʬʭʨ,
d. ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʨ ʪʨʴ˂ˆʨʫʬʩʰʹ
ʯʨʵʩʨʮʬ, ʪʨ˄ʬʭʸʰʨʴʬʩʰʹ ʪʨʴ˂ˆʨʫʬʩʰʹ
ʪʨʳʵʱʲʬʩʰʯ,
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1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet
mindestens einmal jährlich statt, spätestens im
ersten Quartal seit dem Ende eines
Geschäftsjahres.
2. Der ordentlichen Mitgliederversammlung obliegen
insbesondere folgende Aufgaben:
a. Entgegennahme des vom Vorstand der
Vereinigung vorbereiteten Berichtes
(einschließlich Haushaltsplan),
b. Wahl, Entlastung und Abberufung der
Mitglieder des Vorstandes
c. Wahl der Mitglieder des Beirates (sofern
ein Beirat eingesetzt wird) und des
Ehrenvorsitzenden
d. Entscheidung über eingereichte Anträge
mit Ausnahme von Aufnahmeanträgen;
e. Beschlussfassung über
Satzungsänderungen oder Bestätigung der

DWV
˄ʬʹʫʬʩʨˀʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰʹ ˀʬʺʨʴʨ ʨʴ
ʨˆʨʲʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰʹ ʫʨʳʺʱʰ˂ʬʩʨ.
˄ʲʰʻʸʰ ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʰʹ ʫʾʰʹ ˄ʬʹʸʰʪʰ ʻʴʫʨ
ʳʵʰ˂ʨʭʫʬʹ ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ˀʬʳʫʬʪ ʹʨʱʰʯˆʬʩʹ:
a. ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ
ʹʨʩ˅ʵʹ
ʳʵˆʹʬʴʬʩʨ
(ʩʰʻˇʬʺʰʹ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ˁʨʯʭʲʰʯ);
b. ʪʬʸʳʨʴʰʰʹ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ
ʹʨʼʰʴʨʴʹʵ-ʹʨʩʻʾʨʲʺʸʵ
ʨʴʪʨʸʰˀʬʩʰʹ
ʸʬʭʰʮʵʸʰʹ ʳʵˆʹʬʴʬʩʨ ʪʨʹʻʲʰ ˄ʲʰʹ
ʩʰʻˇʬʺʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ;
c. ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ʳʰʬʸ ʪʨ˄ʬʻʲʰ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ ʫʨʫʬʩʰʯʨʫ ˀʬʼʨʹʬʩʨ
d. ʨʸˁʬʭʴʬʩʰ,
˄ʬʹʫʬʩʰʹ
ʯʨʴʨˆʳʨʫ
ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ
e. ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ
ʹʨʩ˅ʵʹ
ʯʨʴˆʳʵʩʨ
ʹʨʳʬ˄ʨʸʳʬʵ
˄ʲʰʹ
ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ
ʩʰʻˇʬʺʰʹʯʭʰʹ
f. ʳʰʳʫʰʴʨʸʬ
˄ʲʰʹʨʯʭʰʹ
ʪʬʸʳʨʴʰʰʹ
ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ
ʹʨʼʰʴʨʴʹʵ-ʹʨʩʻʾʨʲʺʸʵ
ʨʴʪʨʸʰˀʰʹ
ʸʬʭʰʮʵʸʰʹ ʨʸˁʬʭʨ
g. ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʬʩʰʹ ʪʨʴˆʰʲʭʨ.
ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ˄ʬʭʸʯʨ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʬʩʬʩʰ
ʻʴʫʨ
ʪʨʫʨʬ˂ʬʹ
˄ʬʸʰʲʵʩʰʯʰ
ʼʵʸʳʰʯ,
ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʰʹ ˁʨʺʨʸʬʩʨʳʫʬ ʨʸʨʻʪʭʰʨʴʬʹ
ʬʸʯʰ
ʱʭʰʸʰʯ
ʨʫʸʬ.
ʪʨʫʨʳ˄ʿʭʬʺʰ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʨʽʭʹ ˀʬʺʨʴʰʹ ʫʸʵʹ. ʫʨʳʨʺʬʩʰʯ
ˀʬʳʵʹʻʲʰ ʪʨʴ˂ˆʨʫʬʩʬʩʰ ˄ʬʭʸʬʩʹ ʪʨʫʨʬ˂ʬʳʨʯ
˄ʬʸʰʲʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʰʯ ʹˆʫʵʳʰʹ ʫʾʬʹ ʫʨ
ʹˆʫʵʳʨʮʬ
ʪʨʴˆʰʲʻʲ
ʰʽʴʬʩʨ,
ʸʵʫʬʹʨ˂
˄ʬʭʸʯʨ ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʨ ˆʳʰʹ ʻʼʲʬʩʰʹʳʽʵʴʬ
˄ʬʭʸʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʰʯ ʳʰʳʨʸʯʭʨʹ ʳˆʨʸʹ
ʫʨʻ˅ʬʸʹ.
e.

3.

4.

§ 15. ʸʰʪʪʨʸʬˀʬ ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʨ
ʸʰʪʪʨʸʬˀʬ ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʨ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ
ʳʵ˄ʭʬʻʲ ʰʽʴʨʹ ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ʳʰʬʸ,
ʱʵʳʰʹʰʰʹ ʯʨʴˆʳʵʩʰʯ, ʳʨʹ ˀʬʳʫʬʪ ʸʨ˂
ʹʸʻʲʿʵʼʰʲʰ ˄ʬʭʸʬʩʰʹ 1/5 ˄ʬʸʰʲʵʩʰʯʰ
ʫʨʹʨʩʻʯʬʩʰʯ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʬʩʹ ʳʳʨʸʯʭʬʲ
ʹʨʩ˅ʵʹʯʨʴ ʸʰʪʪʨʸʬˀʬ ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʰʹ
ʳʵ˄ʭʬʭʨʹ.
ʸʰʪʪʨʸʬˀʬ ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʨ ʻʴʫʨ ˁʨʺʨʸʫʬʹ
ʪʨʴ˂ˆʨʫʬʩʰʹ ˀʬʺʨʴʰʫʨʴ 4 ʱʭʰʸʨˀʰ.
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neuen Fassung der Satzung.
3. Die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung
hat insbesondere folgende Punkte zu umfassen:
a. Bericht des Vorstandes (einschließlich
Haushaltsplan)
b. Entgegennahme des Berichts des
Rechnungsprüfers über die
Rechnungslegung der Deutschen
Wirtschaftsvereinigung im
vorangegangenen Haushaltsjahr
c. Entlastung des Vorstandes
d. Wahlen, sofern satzungsgemäß
erforderlich
e. Genehmigung des vom Vorstand
vorzulegenden Haushaltsvorschlags für
das laufende Geschäftsjahr
f. Ernennung eines Rechnungsprüfers für
das laufende Haushaltsjahr
g. Beschlussfassung über vorliegende
Anträge
4. Anträge der Mitglieder sind spätestens eine
Woche vor der Mitgliederversammlung beim
Vorstand schriftlich einzureichen. Entscheidend ist
der Zeitpunkt des Eingangs. Nachträglich
eingegangene Anträge werden den Mitgliedern
am Sitzungstage in schriftlicher Form
ausgehändigt und werden in der Sitzung
behandelt, wenn die Mitgliederversammlung mit
Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten
Mitglieder der Behandlung zustimmt.

§ 15. Außerordentliche Mitgliederversammlung
1. Außerordentliche Mitgliederversammlungen
können durch den Vorstand einberufen werden,
wenn dies das Interesse der
Wirtschaftsvereinigung erfordert, und/oder wenn
mindestens 1/5 der ordentlichen Mitglieder unter
Angabe der Gründe die Einberufung einer
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich
beantragen.
2. Die außerordentliche Mitgliederversammlung

DWV
ʸʰʪʪʨʸʬˀʬ ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʨ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʨʹ
ʰʾʬʩʹ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ ˀʬ˄ʿʭʬʺʰʹ
ʯʨʵʩʨʮʬ (31-ʬ ʶʻʴʽʺʰ) ʫʨ ˀʬʳʵʹʻʲ
ʪʨʴ˂ˆʨʫʬʩʬʩʮʬ.

3.

§ 16. ʪʬʪʳʰʻʸʰ ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʰʹ ʳʵ˄ʭʬʭʨ ʫʨ
ˁʨʺʨʸʬʩʨ
˄ʬʭʸʯʨ ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʬʩʹ ʰ˄ʭʬʭʹ ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ
ʹʨʩ˅ʵ.
ʳʵ˄ʭʬʭʨ ˆʵʸ˂ʰʬʲʫʬʩʨ ˄ʬʸʰʲʵʩʰʯ ʨʴ
ʬʲʬʽʺʸʵʴʻʲʰ ʼʵʹʺʰʹ ʪʮʰʯ, ʰʹ ʻʴʫʨ
ˀʬʰ˂ʨʭʫʬʹ ʫʾʰʹ ˄ʬʹʸʰʪʹ ʫʨ ʹˆʫʵʳʨʳʫʬ 2
ʱʭʰʸʰʯ ʨʫʸʬ ʻʴʫʨ ʪʨʰʪʮʨʭʴʵʹ.
ˆʳʰʹ ʻʼʲʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ˄ʬʭʸʬʩʹ ˀʬʻ˃ʲʰʨʯ
˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʬʩʰ ˀʬʳʵʰʺʨʴʵʴ ʫʾʰʹ ˄ʬʹʸʰʪˀʰ.
˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʬʩʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ʻʴʫʨ ʳʰʬ˄ʵʫʵʹ
˄ʬʸʰʲʵʩʰʯ ʱʸʬʩʰʹ ˁʨʺʨʸʬʩʨʳʫʬ 1 ʱʭʰʸʰʯ
ʨʫʸʬ.
ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʨ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʨʻʴʨʸʰʨʴʰʨ ʯʻ
˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰʨ ˆʳʰʹ ʻʼʲʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ˄ʬʭʸʯʨ
ʨʸʨʻʳ˂ʰʸʬʹ ʬʸʯʰ ʳʬˆʻʯʬʫʰʹʨ. ʯʻ ʱʸʬʩʨ ʨʸ
ʰʽʴʬʩʨ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʨʻʴʨʸʰʨʴʰ, ʰʪʰ
ʪʨʴʳʬʵʸʬʩʰʯ ʻʴʫʨ ˁʨʺʨʸʫʬʹ ʬʸʯ ʱʭʰʸʨˀʰ,
ʨʴ ʰʳʨʭʬ ʫʾʬʹ ʰʪʰʭʬ ʫʾʰʹ ˄ʬʹʸʰʪʰʯ. ʨʳ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʨ ʳʰʰʾʬʩʨ ˄ʬʭʸʯʨ
ʫʨ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʯʨ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ
ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ.
ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʬʩʰ ʳʰʰʾʬʩʨ ʫʨʳʹ˄ʸʬ ˆʳʰʹ
ʻʼʲʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ˄ʬʭʸʬʩʰʹ ʨʴ ʳʨʯʰ
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰʹ ʻʩʸʨʲʵ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʰʯ.
ʯʨʴʨʳʫʬʩʵʩʬʩʰʹ ʫʨʱʨʭʬʩʰʹʨʹ, ʸʵʳʬʲʮʬ˂
ʸʨʳʵʫʬʴʰʳʬ ˄ʬʭʸʰ ʨ˂ˆʨʫʬʩʹ ʶʸʬʺʬʴʮʰʨʹ,
ʨʸˁʬʻʲ ʰʽʴʬʩʨ ʰʹ ʱʨʴʫʰʫʨʺʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʬʺ
ˆʳʨʹ ʳʵʰʶʵʭʬʩʹ.
˄ʬʭʸʯʨ ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʨʹ ˆʬʲʳ˃ʾʭʨʴʬʲʵʩʹ
ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ʯʨʭʳˇʫʵʳʨʸʬ.
ʫʨʻʹ˄ʸʬʩʲʵʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʹʨʩ˅ʵʹ
ʯʨʭʳˇʫʵʳʨʸʬʹ ʻʼʲʬʩʨ ʨʽʭʹ ʹʨʩ˅ʵʹ ʹˆʭʨ
˄ʬʭʸʹ ʪʨʫʨʹ˂ʬʹ ʻʼʲʬʩʨʳʵʹʰʲʬʩʨ.
ʱʬʴ˅ʰʹʿʸʰʹ ʫʸʵʹ ʿʵʭʬʲ ʻʼʲʬʩʨʳʵʹʰʲ
˄ʬʭʸʹ ʨʽʭʹ ʬʸʯʰ ˆʳʰʹ ʻʼʲʬʩʨ ʫʨ ˀʬʻ˃ʲʰʨ
ʳʰʴʫʵʩʰʲʵʩʰʹ ʪʨ˂ʬʳʨ ʫʨ ʳʰʾʬʩʨ.

1.
2.

3.

4.

5.
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muss nach Antragstellung innerhalb von vier
Wochen stattfinden.
3. Einer außerordentlichen Mitgliederversammlung
obliegt insbesondere die Entscheidung über die
Auflösung der Vereinigung (Artikel 31) und die
Entscheidung über eingereichte Anträge.
§ 16. Einberufung und Durchführung der ordentlichen
Mitgliederversammlung
1. Ordentliche Mitgliederversammlungen werden
vom Vorstand einberufen.
2. Die Einladung erfolgt durch einfachen Brief oder EMail. Sie muss die Tagesordnung enthalten und
mindestens 2 Wochen vor dem Sitzungstermin
abgesandt werden.
3. Stimmberechtigte Mitglieder können Vorschläge
zur Tagesordnung abgeben. Die Vorschläge
müssen dem Vorstand mindestens eine Woche
vor dem Sitzungstermin schriftlich zugestellt
werden.
4. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig,
wenn mindestens 1/5 der stimmberechtigten
Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Ist eine
Versammlung nicht beschlussfähig, muss sie
wieder innerhalb von einer Woche oder am
gleichen Tag mit der gleichen Tagesordnung
stattfinden. Diese ist unabhängig von der Zahl der
anwesenden und vertretenen stimmberechtigten
Mitglieder beschlussfähig.
5. Beschlüsse werden mit einer einfachen Mehrheit
der anwesenden und stimmberechtigten
Mitglieder gefasst. Bei der Besetzung von Ämtern,
um die sich mehrere Mitglieder bewerben, ist
derjenige Kandidat gewählt, der die meisten
Stimmen auf sich vereinigt.
6. Die Mitgliederversammlung wird vom
Vorsitzenden des Vorstandes geleitet. Der
Vorstandsvorsitzende kann im Falle seiner
Abwesenheit die Versammlungsleitung an ein
anderes Vorstandsmitglied delegieren.
7. Bei den Abstimmungen hat jedes berechtigte
Mitglied ein Stimmrecht und kann außerdem
Vollmachten erteilen und entgegennehmen.

DWV
ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʰʹ ʳʰʳʫʰʴʨʸʬʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʫʨ
ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʱʬʴ˅ʰʹ ʿʸʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ
ʯʨʵʩʨʮʬ, ˀʬʫʪʬʴʰʲ ʻʴʫʨ ʰʽʴʨʹ ʹʨʬʸʯʵ
ʱʸʬʩʰʹ ʵʽʳʰ.
ʵʽʳʹ ʨʫʪʬʴʹ ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʫʨʴ ʨʸˁʬʻʲʰ
˄ʬʭʸʰ. ʵʽʳʹ ˆʬʲʹ ʨ˄ʬʸʬʴ ʱʸʬʩʰʹ
ʯʨʭʳˇʫʵʳʨʸʬ, ʱʸʬʩʰʹ ʳʫʰʭʨʴʰ ʫʨ
ʨʾʳʨʹʸʻʲʬʩʬʲʰ ʫʰʸʬʽʺʵʸʰ.

8.

9.

8. Über den Verlauf der Mitgliederversammlung,
insbesondere das Ergebnis von Abstimmungen,
wird ein Protokoll erstellt.
9. Als Protokollführer wird ein Mitglied des
Vorstandes gewählt. Das Protokoll wird vom
Versammlungsleiter, dem Protokollführer und
vom Leiter der Geschäftsführung unterzeichnet.

5. ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵ

5. Vorstand

§ 17. ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ʹʺʸʻʽʺʻʸʨ

§ 17. Struktur des Vorstandes

ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵ ʨʸʰʹ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ
ˆʬʲʳ˃ʾʭʨʴʬʲʰ ʵʸʪʨʴʵ.
ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵ ˀʬʫʪʬʩʨ ʹʨʩ˅ʵʹ
ʯʨʭʳˇʫʵʳʨʸʰʹʪʨʴ, ʳʰʹʰ ʳʵʨʫʪʰʲʰʹʪʨʴ,
(ʳʬʵʸʬ ʯʨʭʳˇʫʵʳʨʸʬ) ʫʨ ʳʰʴʰʳʻʳ 2 ʹˆʭʨ
˄ʬʭʸʰʹʪʨʴ.
ʪʬʸʳʨʴʰʰʹ ʹʨʬʲˁʵʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ
˄ʬʭʸʰ ʨʸ ʨʸʰʹ, ʨʽʭʹ ʨʫʪʰʲʰ ʳʳʨʸʯʭʬʲ
ʹʨʩ˅ʵˀʰ. ʪʬʸʳʨʴʰʰʹ ʹʨʬʲˁʵ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʰ
ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʨʹ ʻ˄ʬʭʹ ʳʳʨʸʯʭʬʲ ʹʨʩ˅ʵʹ ʫʨ
ʨʸ ʨʽʭʹ ˆʳʰʹ ʻʼʲʬʩʨ.
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§ 18. ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ʨʸˁʬʭʨʴʰ
ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ˄ʬʭʸʬʩʹ ʰʸˁʬʭʹ ʹʨʬʸʯʵ
ʱʸʬʩʨ ʹʨʳʰ ˄ʲʰʹ ʭʨʫʰʯ, ˆʳʨʯʨ ʻʩʸʨʲʵ
ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʰʯ.
ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ ʻ˄ʿʭʬʺʵʩʰʹ
ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʹ ʳʰʮʴʰʯ, ʨʸˁʬʭʴʬʩʰ ʺʨʸʫʬʩʨ
ʹʨʯʨʴʨʫʵ ʶʬʸʰʵʫʻʲʵʩʰʯ, ʰʳʪʭʨʸʨʫ, ʸʵʳ
ʳʳʨʸʯʭʬʲ ʹʨʩ˅ʵˀʰ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨʹ ʨʪʸ˃ʬʲʬʩʹ
ʨʸʹʬʩʻʲʰ ˀʬʳʨʫʪʬʴʲʵʩʰʹ ʹʻʲ ʳ˂ʰʸʬ ʬʸʯʰ
˄ʬʭʸʰ.
ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ˄ʬʭʸʨʫ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʨʸˁʬʻʲ
ʰʽʴʨʹ ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʶʰʸʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʸʰʹ
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʹʸʻʲʰ ˄ʬʭʸʰ, ʨʴ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ
ʹʸʻʲ ˄ʬʭʸʹ. ʨʳʨʹʯʨʴ, ʯʰʯʵʬʻʲ ʹʸʻʲ
˄ʬʭʸʹ ʻʼʲʬʩʨ ʨʽʭʹ ʳʳʨʸʯʭʬʲ ʹʨʩ˅ʵˀʰ
˄ʨʸʪʮʨʭʴʵʹ ʳˆʵʲʵʫ ʬʸʯʰ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʰ.
ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵ ʰʸˁʬʭʹ ʹʨʩ˅ʵʹ
ʯʨʭʳˇʵʳʨʸʬʹ ʫʨ ʳʰʹ ʳʵʨʫʪʰʲʬʹ.
ʻʼʲʬʩʨʳʵʹʰʲʬʩʰʹ ʭʨʫʰʹ ʪʨʹʭʲʨʳʫʬ
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1. Der Vorstand ist Führungsorgan der Vereinigung.
2. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden,
seinem Stellvertreter (zweiter Vorsitzender) und
mindestens zwei weiteren Mitgliedern.
3. Die Deutsche Botschaft, die kein Mitglied der
Vereinigung ist, hat das Recht auf einen Sitz im
Vorstand. Der Vertreter der Deutschen Botschaft
berät den Vorstand und hat kein Stimmrecht.

§ 18. Wahl des Vorstandes
1. Die Vorstandsmitglieder werden von der
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit
für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt.
2. Um die Kontinuität der Vorstandsarbeit zu
gewährleisten, finden die Wahlen in
angemessenen Zeitabständen statt, sodass die
Vorstandsarbeit immer von mindestens einem
bestehenden Vorstandsmitglied weitergeführt
wird.
3. Als Vorstand können natürliche Personen gewählt
werden, die Vollmitglied sind oder ein solches
repräsentieren, wobei jedoch ein Vollmitglied
jeweils nicht mehr als einen Vertreter in den
Vorstand entsenden darf.
4. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den
Vorsitzenden des Vorstandes und seinen
Stellvertreter.
5. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf

DWV
ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ˄ʬʭʸʰʹ ʳʰʬʸ ʹʨʩ˅ʵʹ
ʫʨʺʵʭʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʨ
ʯʨʭʰʹʰ ʸʰʪʬʩʰʫʨʴ ʰʸˁʬʭʹ ʨˆʨʲ ˄ʬʭʸʹ.
§ 19. ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ʫʨʭʨʲʬʩʬʩʰ
ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵ ʳˆʨʸʹ ʻ˅ʬʸʹ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ
ʫʨʭʨʲʬʩʬʩʹ, ʯʭʨʲʿʻʸʹ ʨʫʬʭʴʬʩʹ
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʳʰʮʴʬʩʹ, ʰʾʬʩʹ
ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʨʹ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʳʨʸʯʭʰʹ
ʫʰʸʬʽʺʰʭʬʩˀʰ ʫʨ ʰ˂ʨʭʹ ˄ʬʭʸʬʩʰʹ
ʰʴʺʬʸʬʹʬʩʹ.
ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʨʹ ʰʾʬʩʹ
ʿʭʬʲʨ ʹʨʱʰʯˆʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʨʳ ˄ʬʹʫʬʩʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲˀʰ ʨʴ ʱʨʴʵʴʰʹ ˃ʨʲʰʹ
ʱʵʳʶʬʺʬʴ˂ʰʨˀʰʨ, ʨʹʬʭʬ ʿʭʬʲʨ ʹʨʱʰʯˆʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʸ ˀʬʫʰʹ ʹˆʭʨ
ʵʸʪʨʴʵʹ ʱʵʳʶʬʺʬʴ˂ʰʨˀʰ.
ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ʳʵʭʨʲʬʵʩʬʩˀʰ ˀʬʫʰʹ
ˀʬʳʫʬʪʰ ʫʨʭʨʲʬʩʬʩʰ, ʱʬʸ˃ʵʫ:
a. ʳʵˆʹʬʴʬʩʨ ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʨʮʬ;
b. ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʪʬʪʳʰʹ
ˀʬʫʪʬʴʨ;
c. ʹʨ˄ʬʭʸʵ ʪʨʫʨʹʨˆʨʫʬʩʰʹ ʯʨʴˆʰʹ
ʫʨʫʪʬʴʰʹ ʫʨ ʪʨʫʨˆʫʰʹ ʶʰʸʵʩʬʩʰ ʬʸʯ
ʶʸʵʪʸʬʹʰʻʲ ʯʨʴˆʨʫ. ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ
ʺʨʸʰʼʬʩʰʹ ˄ʬʹʬʩʰʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨ,
ʫʨʫʪʬʴʨ, ʯʨʴʨˆʳʨʫ ʫʨ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ
ʺʨʸʰʼʬʩʰʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨ(§ 25);
d. ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʨ ˄ʬʭʸʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʨʫʨʯˆʵʭʴʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ.
e. ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʬʩʰʹ ʳʵʳʮʨʫʬʩʨ ʹʨʬʸʯʵ
ʱʸʬʩʰʹ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʬʩʰʹ ˁʨʯʭʲʰʯ.
f. ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʫʰʸʬʽʺʵʸʰʹʨ ʫʨ ʹˆʭʨ
ʯʨʴʨʳˀʸʵʳʲʬʩʰʹ ʨʸˁʬʭʨ,
ʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʨ ʫʨ ʫʨʯˆʵʭʴʨ;
g. ʫʰʸʬʽʺʵʸʰʹ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ
ʳʬʯʭʨʲʿʻʸʬʵʩʨ.
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§ 20.Bʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ʱʸʬʩʨ ʫʨ
ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʨ
ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵ ʻʴʫʨ ˀʬʰʱʸʰʩʵʹ
ʶʬʸʰʵʫʻʲʨʫ ˄ʬʲʰ˄ʨʫˀʰ ʵʯˆˇʬʸ
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seiner Amtszeit aus, so wählt die
Mitgliederversammlung aus ihren Reihen ein
neues Mitglied.
§ 19. Aufgaben des Vorstandes
1. Der Vorstand fördert die Aufgaben der
Vereinigung, achtet auf die Einhaltung des
Vereinigungszweckes, beschließt die Richtlinien
für die Leitung der Vereinigung und wahrt die
Interessen der Mitglieder.
2. Der Vorstand entscheidet über alle Fragen, die
aufgrund dieser Satzung oder kraft Gesetzes in
seiner Zuständigkeit liegen, sowie über alle
Fragen, die nicht in der Zuständigkeit eines
anderen Organs liegen.
3. Dem Vorstand obliegen insbesondere folgende
Aufgaben:
a. Berichterstattung an die
Mitgliederversammlung;
b. Erstellung des Wirtschaftsplanes der
Vereinigung;
c. Festsetzung der Höhe der
Mitgliedsbeiträge und Zahlweise, in einer
Summe oder stufenweise, sowie
Festsetzung einer Gebührenordnung für
Dienstleistungen und ihrer einzelnen
Beträge (§ 25);
d. Entscheidung über Aufnahme und
Ausschluss von Mitgliedern;
e. Vorbereitung der
Mitgliederversammlungen einschließlich
der Beschlüsse für die
Mitgliederversammlung
f. Wahl, Verpflichtung und Entlassung des
Geschäftsführers und weiterer
hauptamtlicher Mitarbeiter;
g. Überwachung der Tätigkeit des
Geschäftsführers
§ 20. Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes
1. Vorstandssitzungen sollen viermal jährlich in
regelmäßigen Abständen stattfinden.
2. Einladungen zur Vorstandssitzung werden durch

DWV
ʳʵʹʨ˄ʭʬʭʹ ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ʱʸʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ,
˄ʬʸʰʲʰʹ ʨʴ ʬʲʬʽʺʸʵʴʻʲʰ ʼʵʹʺʰʹ
ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ ʨʪʮʨʭʴʰʹ ʯʨʭʳˇʫʵʳʨʸʬ ʨʴ
ʨʾʳʨʹʸʻʲʬʩʬʲʰ ʫʰʸʬʽʺʵʸʰ. ʰʪʰ ʻʴʫʨ
ʪʨʰʪʮʨʭʴʵʹ ʱʸʬʩʰʹ ˁʨʺʨʸʬʩʨʳʫʬ 2 ʱʭʰʸʰʯ
ʨʫʸʬ ʫʨ ʻʴʫʨ ʳʵʰ˂ʨʭʫʬʹ ʫʾʰʹ ˄ʬʹʸʰʪʹ.
ʱʸʬʩʨʹ ʻʴʫʨ ˆʬʲʳ˃ʾʭʨʴʬʲʵʩʫʬʹ ʹʨʯʨʯʩʰʸʵ
ʹʨʩ˅ʵʹ ʯʨʭʳˇʫʵʳʨʸʬ. ʳʰʹʰ ʨʸ ʿʵʼʴʰʹ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʳʨʹ ˀʬʻ˃ʲʰʨ ʯʨʭʰʹʰ ʳʵʭʨʲʬʵʩʨ
ʪʨʫʨʹ˂ʬʹ ʯʨʭʰʹ ʳʵʨʫʪʰʲʬʹ.
ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ʿʭʬʲʨ ˄ʬʭʸʹ ʨʽʭʹ ʬʸʯʰ
ˆʳʨ.
ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ʹˆʫʵʳʨ ʻʼʲʬʩʨʳʵʹʰʲʰʨ
ʯʻ ʳʨʹ ʬʹ˄ʸʬʩʨ ʳʰʴʰʳʻʳ 2 ʹʨʩ˅ʵʹ ˄ʬʭʸʰ.
ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ʹˆʫʵʳʰʹ ʳʰʬʸ ʳʰʾʬʩʻʲʰ
ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʨ ˁʨʰʯʭʲʬʩʨ
ʻʼʲʬʩʨʳʵʹʰʲʨʫ, ʯʻ ʨʳ ʹˆʫʵʳʨʹ ʫʨʬʹ˄ʸʵ
ʹʨʩ˅ʵʹ ˄ʬʭʸʯʨ ʻʳʬʺʬʹʰ ʴʨ˄ʰʲʰ.
ʹʨʩ˅ʵʹ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʨʹ ˆʬʲʹ ʨ˄ʬʸʹ
ʯʨʭʳˇʫʵʳʨʸʬ. ʰʳ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʯʻ
ʯʨʭʳˇʫʵʳʨʸʬ ʨʸ ʬʹ˄ʸʬʩʨ ʱʸʬʩʨʹ, ˆʬʲʹ ʨ˄ʬʸʹ
ʳʰʹʰ ʫʸʵʬʩʰʯʰ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʰ.
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den Vorsitzenden oder den Geschäftsführer
versendet. Die Einladung erfolgt durch einfachen
Brief oder E-Mail. Sie muss einen Vorschlag für die
Tagesordnung enthalten und mindestens 2
Wochen vor dem Sitzungstermin abgesandt
werden
Die Sitzung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes
geleitet. Er kann im Falle seiner Abwesenheit die
Leitung an seinen Stellvertreter delegieren.
Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme.
Beschlussfähigkeit ist bei Anwesenheit von
mindestens zwei Vorstandsmitgliedern gegeben.
Der Beschluss ist dann gültig, wenn er von einer
einfachen Mehrheit der anwesenden
Vorstandsmitglieder getroffen wird.
Der Vorstandsbeschluss wird durch den
Vorsitzenden unterschrieben. Im Falle seiner
Abwesenheit wird der Beschluss durch den
stellvertretenden Vorsitzenden unterschrieben.

6. ʫʰʸʬʽʺʵʸʰ

6. Geschäftsführer

§ 21. ʹʨʽʳʰʹ ʳʨʸʯʭʰʹ ʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʨ ʫʨ
ʫʨʭʨʲʬʩʬʩʰ

§ 21. Zuständigkeit und Aufgaben der
Geschäftsführung

ʳʰʳʫʰʴʨʸʬ ʹʨʽʳʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹʯʭʰʹ
ʱʵʳʶʬʺʬʴʺʻʸʰ ʶʰʸʰ ʨʸʰʹ ʫʰʸʬʽʺʵʸʰ,
ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʨʽʭʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʵʩʰʯʰ
ʻʼʲʬʩʨʳʵʹʰʲʬʩʨ.
ʫʰʸʬʽʺʵʸʰʹ ʼʻʴʽ˂ʰʬʩʰʨ:
a. ʿʵʭʬʲʫʾʰʻʸʰ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ ʫʨ
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʨʽʺʰʭʵʩʬʩʰʹ
ʵʸʪʨʴʰʮʬʩʨ.
b. ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʳʰʮʴʬʩʰʹ
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨ ʫʨ ʫʨʭʨʲʬʩʬʩʰ
˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ ˄ʬʹʫʬʩʰʹ § 6 ʫʨ 7
ʯʨʴʨˆʳʨʫ.
c. ʹˆʫʵʳʰʹ ˀʰʴʨʨʸʹʵʩʸʰʭʰ ʳʵʳʮʨʫʬʩʨ
d. ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʽʵʴʬʩʰʹ ʳʨʸʯʭʨ,
ˀʬʳʵʹʨʭʨʲ-ʪʨʹʨʭʲʬʩʰʹ ʫʨʹʨʩʻʯʬʩʨ,
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1. Für die laufenden Geschäfte ist der
Geschäftsführer zuständig.
2. Die Aufgaben des Geschäftsführers sind:
a. Führen der täglichen Geschäfte und
Organisation der Aktivitäten der
Vereinigung;
b. Umsetzung der Vereinigungszwecke und
Aufgaben gem. den § 6 und 7 dieser
Satzung
c. Inhaltliche Vorbereitung der
Vorstandssitzungen
d. Verwaltung des Vereinigungsvermögens,
Nachweis der Ein- und Ausgaben sowie
Berichterstattung über das
Vereinigungsvermögen an den Vorstand

DWV
ʨʹʬʭʬ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʽʵʴʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ
ʳʵˆʹʬʴʬʩʨ ʪʨʱʬʯʬʩʨ ʳʳʨʸʯʭʬʲ
ʹʨʩ˅ʵʮʬ.
e. ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʰʹ ˄ʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ ʻʼʲʬʩʨ
ˀʬʳʫʬʪʮʬ:
i. ʹʨ˄ʬʭʸʵ ʪʨʫʨʹʨˆʨʫʰʹ ʵʫʬʴʵʩʨ
ʨʴ ʪʨʫʨʹʨˆʨʫʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ
ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ ʳʰʳʫʰʴʨʸʬ
ʪʨʹʨʭʲʬʩʰʹ ʫʨʹʨʼʨʸʨʫ.
ii. ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʪʨʫʨʹʨˆʨʫʬʩʰʹ
ʵʫʬʴʵʩʨ.
iii. ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ
ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʬʩʰʹ ʫʨʫʬʩʨ
(ʻ˃ʸʨʭʰ ʽʵʴʬʩʰʹ
ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʬʩʰ, ʹʨˀʺʨʺʵ
ʯʨʴʨʳˀʸʵʳʲʬʩʰʹ ʹʨʳʻˀʨʵ
ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʬʩʰ, ʨʹʬʭʬ
ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʬʩʰʹ ʨʴʻʲʰʸʬʩʨ
ʨʴ ʯʨʴʨʳˀʸʵʳʲʬʩʰʹ ʫʨʯˆʵʭʴʨ)
ʳʳʨʸʯʭʬʲʵʩʰʹ ʹʨʩ˅ʵʹ
ʹʨˀʻʨʲʬʩʰʯ.
f. ˆʬʲʳʵ˄ʬʸʰʹ ʻʼʲʬʩʨ ʰʻʸʰʫʰʻʲʨʫ
ʻʼʲʬʩʨʳʵʹʰʲʰ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹʨʯʭʰʹ
10.000 ʬʭʸʵʳʫʬ; ʰʻʸʰʫʰʻʲʨʫ
ʻʼʲʬʩʨʳʵʹʰʲʰ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹʨʯʭʰʹ
10.000 ʬʭʸʵʮʬ ʳʬʺ ʯʨʴˆʨʮʬ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʹ
ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ʯʨʴˆʳʵʩʨʹ.
g. ʱʨʫʸʬʩʰʹ ʫʨʫʪʬʴʨ.
h. ʹʨ˄ʬʭʸʵ ʪʨʫʨʹʨˆʨʫʬʩʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʨ
i. ʹʨʱʵʴʺʸʵʲʵ ʮʵʳʬʩʰ.
j. ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʫʨʭʨʲʬʩʬʩʰʹ ˁʨʸˁʵʬʩˀʰ
ˇʫʬʩʨ § 7 (ʼ), ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ
ʫʨʫʬʩʻʲ ʰʽʴʨʹ ʫʰʸʬʽʺʵʸʰʹ ʳʰʬʸ,
ʯʻ ʹʨʳʰ ˀʬʳʵʯʨʭʨʮʬʩʰʫʨʴ ʨʸˁʬʭʨʴʰ
ʪʨʱʬʯʫʨ ʻʼʸʵ ˆʬʲʹʨʿʸʬʲ
ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʨʮʬ.
k. ʿʭʬʲʨ ʹˆʭʨ ʫʨʭʨʲʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂
ʳʰʯʰʯʬʩʻʲʰ ʨʸ ʨʸʰʹ ˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ
˄ʬʹʫʬʩʨˀʰ ʫʨ ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʳʰʮʴʬʩʰʹ
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨʹ ʬʳʹʨˆʻʸʬʩʨ,
ʫʰʸʬʽʺʵʸʰʹ ʳʰʬʸ ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʻʲ
ʰʽʴʬʩʨ ʳʳʨʸʯʭʬʲ ʹʨʩ˅ʵʹʯʨʴ.
ʫʰʸʬʽʺʵʸʹ ʻʼʲʬʩʨ ʨʽʭʹ ʪʨ˄ʿʬʺʰʲʬʩʬʩʰʹ

3.
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e. Vorschlagsrecht an den Vorstand über
i. die Höhe der Mitgliederbeiträge
bzw. Gebührenordnung zur
Deckung der laufenden Ausgaben
sowie
ii. die Höhe der Gebühren für
Dienstleistungen
iii. den Abschluss von maßgeblichen
Verträgen durch den Vorstand
(Immobilienmietverträge,
Arbeitsverträge über
hauptamtliche Mitarbeiter sowie
die Kündigung von Verträgen bzw.
die Entlassung von
hauptamtlichen Mitarbeitern).
f. Zeichnungsberechtigung für
rechtsgeschäftliche Handlungen bis
10.000 Euro; für rechtsgeschäftliche
Handlungen über 10.000 Euro ist die
Zustimmung des Vorstands einzuholen.
g. Einstellung von Personal
h. Einforderung von Mitgliedsbeiträgen
i. Kontrollmaßnahmen
j. Verträge, die im Rahmen der Aufgaben
der Vereinigung gem. § 7 (f) anfallen,
können durch den Direktoren
abgeschlossen werden, sofern nach
Einholung von drei Angeboten das
günstigste Angebot ermittelt wurde.
k. Alle hier nicht genannten Aufgaben zur
Erfüllung der Ziele der Vereinigung
obliegen dem Direktoren nach Absprache
mit dem Vorstand
3. Der Geschäftsführer kann jederzeit eine
Vorstandssitzung zu Entscheidungen über
Aufgaben, die in den Verantwortungsbereich des
Vorstandes fallen, beantragen.
4. Ist die Stelle des hauptamtlichen Geschäftsführers
unbesetzt, kann der Vorstand für die Dauer dieser
Vakanz aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Geschäftsführer ad interim bestellen.

DWV
ʳʰʹʨʾʬʩʨʫ ʴʬʩʰʹʳʰʬʸ ʫʸʵʹ ʳʵʰ˄ʭʰʵʹ
ʳʳʨʸʯʭʬʲʰʹ ʹʨʩ˅ʵʹ ʹˆʫʵʳʨ, ʰʹʬʯ
ʹʨʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬʩʲʵ ʹʨʱʰʯˆʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ,
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ʱʵʳʶʬʺʬʴ˂ʰʨˀʰ
ˀʬʫʰʹ.
ʰʳ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʯʻ ˆʬʲʳ˃ʾʭʨʴʬʲʰʹ ʶʵʮʰ˂ʰʨ
ʭʨʱʨʴʺʻʸʰʨ, ʹʨʩ˅ʵʹ ʨʽʭʹ ʻʼʲʬʩʨ ʫʸʵʬʩʰʯ
ʳʳʨʸʯʭʬʲʨʫ ʫʨʴʰˀʴʵʹ ʶʰʸʰ ʳʰʹʰʭʬ ˄ʬʭʸʯʨ
ʸʰʪʬʩʰʫʨʴ.

4.

7. ʳʸˁʬʭʬʲʯʨ ʹʨʩ˅ʵ ʫʨ ʹʨʶʨʺʰʵ
ʯʨʭʳˇʫʵʳʨʸʬ

7. Beirat und Ehrenvorsitzender

§ 22. ˀʬʳʨʫʪʬʴʲʵʩʨ ʫʨ ʳʵʭʨʲʬʵʩʬʩʰ

§ 22.

1. ʳʸˁʬʭʬʲʯʨ ʹʨʩ˅ʵ ˀʬʫʪʬʩʨ ʹʨʶʨʺʰʵ ˄ʬʭʸʬʩʰʹʨ
ʫʨ ʹʨʶʨʺʰʵ ʯʨʭʳˇʫʵʳʨʸʰʹʨʪʨʴ.
2. ʳʸˁʬʭʬʲʯʨ
ʹʨʩ˅ʵ
ʰʱʸʰʩʬʩʨ
˄ʬʲʰ˄ʨʫˀʰ
ʬʸʯˆʬʲ.
3. ʳʸˁʬʭʬʲʯʨ ʹʨʩ˅ʵ ʳʵʰ˄ʭʬʭʨ ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ
ʯʨʳˇʫʵʳʨʸʰʹ, ʨʴ ʳʰʹʰ ʨʸʿʵʼʴʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ
ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ʯʨʭʳˇʫʵʳʨʸʰʹ ʳʵʨʫʪʰʲʰʹ
ʳʰʬʸ.
4. ʳʸˁʬʭʬʲʯʨ ʹʨʩ˅ʵ ʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʹ ʳˆʵʲʵʫ
ʳʸˁʬʭʲʰʹ ʼʻʴʽ˂ʰʬʩʹ.
5. ʫʬʺʨʲʬʩʹ ʨʸʬʪʻʲʰʸʬʩʹ ʳʳʨʸʯʭʬʲʯʨ ʹʨʩ˅ʵʹ
ʳʰʬʸ ʫʨʳʺʱʰ˂ʬʩʻʲʰ ˀʰʴʨʪʨʴʨ˄ʬʹʰ.

1. Die Ehrenmitglieder und der Ehrenvorsitzender
bilden den Beirat.
2. Der Beirat tritt einmal jährlich zusammen.
3. Der Beirat wird vom Vorstandsvorsitzenden oder,
im Falle seiner Verhinderung, vom
stellvertretenden Vorsitzenden einberufen und
geleitet.
4. Der Beirat hat eine ausschließlich beratende
Funktion.
5. Näheres regelt eine vom Vorstand zu erlassene
Beiratsordnung.

§ 23. ʹʨʶʨʺʰʵ ʯʨʭʳˇʫʵʳʨʸʬ

§ 23 Ehrenvorsitzender

ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʨʹ ˀʬʻ˃ʲʰʨ ʳʳʨʸʯʭʬʲʯʨ ʹʨʩ˅ʵʹ
˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʰʯ ʨʰʸˁʰʵʹ ʹʨʶʨʺʰʵ ʯʨʭʳˇʫʵʳʨʸʬ.
ʹʨʶʨʺʰʵ ʯʨʭʳˇʫʵʳʨʸʬʫ ʨʰʸˁʬʭʨ ʶʰʸʰ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂
ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲʰ ʫʨʳʹʨˆʻʸʬʩʬʩʰ ʨʽʭʹ
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ˄ʰʴʨˀʬ, ʳʰʹʰ ʳʳʨʸʯʭʬʲʯʨ ʹʨʩ˅ʵˀʰ
ʳʸʨʭʨʲ˄ʲʰʨʴʰ ʳʵʾʭʨ˄ʬʵʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ. ʹʨʶʨʺʰʵ
ʯʨʭʳˇʫʵʳʨʸʬʫ ʨʸˁʬʭʨ ˆʫʬʩʨ ʻʭʨʫʵʫ. ʹʨʶʨʺʰʵ
ʯʨʭˇʫʵʳʨʸʬʹ ʻʼʲʬʩʨʳʵʹʰʲʰʨ ʫʨʬʹ˄ʸʵʹ
ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ (ˆʳʰʹ ʻʼʲʬʩʰʹ ʪʨʸʬˀʬ) ʫʨ
ʳʸˁʬʭʬʲʯʨ ʹʨʩ˅ʵʹ ʹˆʫʵʳʬʩʹ.

Die Mitgliederversammlung kann auf Vorschlag des
Vorstandes einen Ehrenvorsitzenden wählen. Wählbar
ist, wer sich als langjähriges Vorstandsmitglied
hervorragende Verdienste um die Vereinigung
erworben hat. Die Wahl erfolgt auf Lebenszeit. Der
Ehrenvorsitzende kann beratend an den Vorstandsund Beiratssitzungen teilnehmen.

8. ʽʵʴʬʩʨ ʫʨ ʸʬʶʵʸʺʰʴʪʰ

8. Vermögen und Berichterstattung
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Zusammenfassung und Aufgaben des Beirats

DWV
§ 25. ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ ˄ʿʨʸʵʬʩʰ

§ 24. Finanzierungsquellen

ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʨ ʼʰʴʨʴʹʫʬʩʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʹʨˆʹʸʬʩʰʯ:

Die Vereinigung finanziert sich aus folgenden Mitteln:

ʹʨ˄ʬʭʸʵ ʪʨʫʨʹʨˆʨʫʬʩʰ;
ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ ʪʨ˄ʬʻʲʰ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʵʩʰʫʨʴ;
ʶʸʵ˂ʬʴʺʬʩʰ ʫʨ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ
ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʫʨʴ;
4. ˀʬʹʨ˃ʲʵ ʼʻʲʨʫʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʬʩʰ ʫʨ
ʹʻʩʹʰʫʰʬʩʰ;
5. ʹˆʭʨ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʸ ʨʸʰʹ
ʨʱʸ˃ʨʲʻʲʰ ʳʵʽʳʬʫʰ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʰʯ.
1.
2.
3.

§ 25. ʹʨ˄ʬʭʸʵ ʪʨʫʨʹʨˆʨʫʬʩʰ
ʹʨ˄ʬʭʸʵ ʪʨʫʨʹʨˆʨʫʬʩʰ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʳʯʨʭʨʸʰ
ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ ˄ʿʨʸʵʨ.
˄ʲʰʻʸʰ ʹʨ˄ʬʭʸʵʹ ʵʫʬʴʵʩʨ ʫʨ ʪʨʫʨˆʫʰʹ ʹʨˆʬ
ʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʬʩʨ ʹʨ˄ʬʭʸʵʹ ʪʨʫʨˆʫʰʹ ˄ʬʹʰʯ,
ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʨʫʪʬʴʹ ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵ.
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ˄ʬʭʸʬʩʹ ˀʬʻ˃ʲʰʨʯ ʫʨʫʪʬʴʰʲʮʬ
ʳʨʾʨʲʰ ʹʨ˄ʬʭʸʵ ʪʨʫʨʹʨˆʨʫʰʹ ʪʨʫʨˆʫʨ.
ʹʨ˄ʬʭʸʵ ʪʨʫʨʹʨˆʨʫʰ ʪʨʫʨˆʫʰʲ ʻʴʫʨ ʰʽʴʨʹ
˄ʲʰʹ ʶʰʸʭʬʲ ʱʭʨʸʺʨʲˀʰ. ʯʻ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹ
ʹʨʳʬʻʸʴʬʵ ˄ʲʰʹ ʩʵʲʵʳʫʬ ʪʨʫʨˆʫʰʲ ʨʸ ʰʽʴʨ
ʪʨʫʨˆʫʨʹ
ʫʨʽʭʬʳʫʬʩʨʸʬʩʻʲʰ
ʹʨ˄ʬʭʸʵ
ʪʨʫʨʹʨˆʨʫʬʩʰ, ʬʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ˄ʬʭʸʵʩʰʫʨʴ
ʨʭʺʵʳʨʺʻʸʨʫ ʪʨʸʰ˂ˆʭʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʹ.
ʹʨ˄ʬʭʸʵ ʪʨʫʨʹʨˆʨʫʬʩʰ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲ ʻʴʫʨ ʰʽʴʨʹ
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ
ʳʰʮʴʬʩʰʹʨ
ʫʨ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ
ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹʯʭʰʹ.

1.
2.

3.
4.

5.

§ 26. ʽʵʴʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲ ʻʴʫʨ
ʰʽʴʨʴ ˆʨʸˇʬʩʰʹ ʫʨʹʨʼʨʸʨʫ ʫʨ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ
ʳʰʮʴʬʩʰʹʨ ʫʨ ʫʨʭʨʲʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨʹʸʻʲʬʩʲʨʫ.
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ ʨʸ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ
˄ʬʭʸʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʪʨʴʨ˄ʰʲʫʬʹ.
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʨ ʯʨʭʰʹ ʫʨʭʨʲʰʨʴʬʩʨʮʬ ʶʨʹʻˆʹ
ʨʪʬʩʹ ʳˆʵʲʵʫ ʫʨ ʳˆʵʲʵʫ ʳʰʹʰ ʽʵʴʬʩʰʯ.
ʨʾʳʨʹʸʻʲʬʩʬʲ ʫʰʸʬʽʺʵʸʮʬ ʨʴ ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ
ʹʨʩ˅ʵʹ ʹˆʭʨ ˄ʬʭʸʮʬ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ
ʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʰʹ ʫʨʱʰʹʸʬʩʨ ʪʨʳʵʸʰ˂ˆʻʲʰʨ.

1.

2.

3.
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1.
2.
3.
4.
5.

Mitgliedsbeiträgen
Gebühren für Dienstleistungen
Zinsen und Erträgen aus Vermögensanlagen
mögliche Zuwendungen und Zuschüsse
anderes Einkommen, das laut der geltenden
Gesetzgebung nicht verboten ist.

§ 25. Mitgliedsbeiträge
1. Mitgliedsbeiträge sind eine der Hauptquellen für
die Finanzierung der Vereinigung.
2. Die Höhe und Zahlungsweise des Jahresbeitrages
richtet sich nach der Gebührenordnung, die vom
Vorstand festgelegt wird.
3. Die Vereinigungsmitglieder können einen höheren
Mitgliedsbeitrag zahlen als festgelegt wurde.
4. Die Mitgliedsbeiträge sind im ersten Jahresquartal
zur Zahlung fällig. Sofern bis zum Ende des
jeweiligen Geschäftsjahres fällige
Mitgliedsbeiträge noch nicht gezahlt wurden,
konstituiert dies automatisch einen
Kündigungsgrund.
5. Die Mitgliedsbeiträge dürfen nur für die
Finanzierung der Vereinigungszwecke und
Aufgaben verwendet werden.

§ 26. Nutzung des Vermögens
1. Erlöse aus der Tätigkeit sollen vor allem zur
Deckung der Kosten und für Zwecke und
Aufgaben der Vereinigung verwendet werden.
2. Das Einkommen der Vereinigung kann zwischen
den Mitgliedern nicht verteilt werden.
3. Für die Verbindlichkeiten der Vereinigung haftet
die Vereinigung ausschließlich mit ihrem
Vermögen. Jede persönliche Haftung des
Vorstandes und der Geschäftsführung für
Verbindlichkeiten ist ausgeschlossen.

DWV
§ 27. ʹʨʳʬʻʸʴʬʵ ˄ʬʲʰ˄ʨʫʰ
ʹʨʳʬʻʸʴʬʵ ˄ʬʲʰ˄ʨʫʰ ʨʸʰʹ ʱʨʲʬʴʫʨʸʻʲʰ
˄ʬʲʰ. ʹʨʸʬʪʰʹʺʸʨ˂ʰʵ ˄ʬʲʰ ʨʸʰʹ ʬʸʯʰ
ʨʸʨʹʸʻʲʰ ʹʨʳʬʻʸʴʬʵ ˄ʬʲʰ.
˄ʬʲʰ˄ʨʫʰ ʰ˄ʿʬʩʨ ʸʬʪʰʹʺʸʨ˂ʰʰʹ ʫʾʰʫʨʴ ʫʨ
ʳʯʨʭʸʫʬʩʨ ʰʳʨʭʬ ʱʨʲʬʴʫʨʸʻʲʰ ˄ʲʰʹ 31
ʫʬʱʬʳʩʬʸʹ.

1.

2.

§ 28. ˄ʲʰʻʸʰ ʩʰʻˇʬʺʰ, ʨʴʪʨʸʰˀʪʬʩʨ
ʪʬʸʳʨʴʰʰʹ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʨ
ʳʵʽʳʬʫʬʩʹ ˄ʲʰʻʸʰ ʩʰʻˇʬʺʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ.
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʨ ʭʨʲʫʬʩʻʲʰʨ ʮʵʪʨʫʰ ʳʵʽʳʬʫʰ
ʪʨʴʨ˄ʬʹʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʨ˄ʨʸʳʵʵʹ ʹʨʩʻʾʨʲʺʸʵ
˄ʰʪʴʬʩʰ ʫʨ ˀʬʨʫʪʰʴʵʹ ʹʨʨʴʪʨʸʰˀʵ
ʫʵʱʻʳʬʴʺʰ.
˄ʬʭʸʬʩʰʹ ʱʸʬʩʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʨʸˁʬʻʲʰ
ʸʬʭʰʮʵʸʰ ˁʨʨʺʨʸʬʩʹ ˄ʬʲʰ˄ʨʫˀʰ ʬʸʯˆʬʲ
ʹʨʼʰʴʨʴʹʵ-ʹʨʩʻʾʨʲʺʸʵ ʨʾʸʰ˂ˆʭʨʹ.

1.
2.

3.

§ 27. Geschäftsjahr
1. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das
Registrierungsjahr ist ein unvollständiges
Geschäftsjahr.
2. Es beginnt nach dem Tag der Registrierung und
endet am 31.12. des gleichen Kalenderjahrs.
§ 28. Jahresbudget, Berichterstattung
1. Die Deutsche Wirtschaftsvereinigung wirtschaftet
nach einem Jahresbudget.
2. Die Vereinigung ist verpflichtet im Sinne der
allgemein gültigen Vorschriften Bücher zu führen
und Buchungsnachweise aufzustellen.
3. Der von der Mitgliederversammlung und aus den
Reihen der Mitglieder ernannte Rechnungsprüfer
führt einmal im Jahr eine Kassenprüfung durch.

9. ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʲʰʱʭʰʫʨ˂ʰʨ
ʸʬʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʨ

9. Auflosung und Liquidation der
Vereinigung

§ 29. ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʲʰʱʭʰʫʨ˂ʰʨ

§ 29. Auflösung der Vereinigung

ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ˀʬ˄ʿʫʬʹ:
a. ʸʬʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ
/ˀʬʬʸʯʬʩʨ, ʳʰʬʸʯʬʩʨ, ʪʨʿʵʼʨ,
ʪʨʳʵʿʵʼʨ.
b. ʲʰʱʭʰʫʨ˂ʰʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ.
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʸʬʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʨ ʫʨ ʲʰʱʭʰʫʨ˂ʰʨ
ˆʵʸ˂ʰʬʲʫʬʩʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ
ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʰʯ ʫʨʫʪʬʴʰʲʰ ˄ʬʹʰʯ.

1.

2.

1. Eine Auflösung der Vereinigung erfolgt:
a. Im Falle der Reorganisation /Vereinigung,
Ausscheidung, Trennung, Umgestaltung
b. Im Falle der Liquidation.
2. Die Reorganisation und die Liquidation der
Vereinigung wird gem. der georgischen
Gesetzgebung durchgeführt.

10. ˄ʬʹʫʬʩʰʹ ˂ʭʲʰʲʬʩʨ

10. Satzungsänderungen

§ 30. ˄ʬʹʫʬʩʰʹ ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰ

§ 30. Satzungsänderungen

ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʩ˅ʵʹ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʰʯ ʨʴ
ʹʸʻʲʿʵʼʰʲʰ ˄ʬʭʸʬʩʰʹ 1/3-ʰʹ ˄ʬʸʰʲʵʩʰʯʰ
ʪʨʴ˂ˆʨʫʬʩʰʯ, ˄ʬʹʫʬʩʨ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ˀʬ˂ʭʲʰʲʰ
ʰʽʴʨʹ ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʰʹ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʰʯ.
˄ʬʹʫʬʩʨˀʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰʹ ˀʬʺʨʴʨ ʳʵˆʫʬʩʨ
ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʰʹ ʳˆʸʰʫʨʴ.

1.

2.

1
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SATZUNG
˄ʬʹʫʬʩʨ

1. Auf Vorschlag des Vorstandes oder auf
schriftlichen Antrag von mindestens 1/3 der
ordentlichen Mitglieder kann die Satzung durch
Beschluss einer ordentlichen
Mitgliederversammlung geändert werden.
2. Die Änderung in der Satzung wird seitens

DWV
˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʨ ˄ʬʹʫʬʩʰʹ ˀʬ˂ʭʲʰʹ ʯʨʵʩʨʮʬ
ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲ ʻʴʫʨ ʰʽʴʨʹ ʫʾʰʹ
˄ʬʹʸʰʪʰʯ.
ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʨʹ ˄ʬʹʫʬʩʰʹ ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰʹ
ʯʨʵʩʨʮʬ ʳˆʨʸʰ ʻʴʫʨ ʫʨʻ˅ʰʸʵʹ ʫʨʳʹ˄ʸʬʯʨ
ʨʴ ˆʳʰʹʻʼʲʬʩʰʨʴʰ ˄ʬʭʸʬʩʰʹ
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʯʨ 2/3-ʳʨ.

3.

4.

Mitgliederversammlung beschlossen.
3. Beschlussvorschläge für Satzungsänderungen sind
in der Tagesordnung anzukündigen.
4. Ein die Satzung ändernder Beschluss bedarf einer
Mehrheit von 2/3 der anwesenden bzw.
vertretenen stimmberechtigten Mitglieder.

11. ˄ʬʹʫʬʩʰʹ ˃ʨʲʨˀʰ ˀʬʹʭʲʨ

11. Inkrafttreten der Satzung

§ 31. ˄ʬʹʫʬʩʰʹ ˃ʨʲʨˀʰ ˀʬʹʭʲʨ

§ 31. Inkrafttreten der Satzung

ʬʹ ˄ʬʹʫʬʩʨ ʨʳʵʽʳʬʫʫʬʩʨ ʳʰʹʰ ʹʨʬʸʯʵ ʱʸʬʩʨʮʬ
ʫʨʳʺʱʰ˂ʬʩʰʹ ʫʾʬʹ.

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bestätigung an der
Mitgliederversammlung in Kraft.

12. ʫʨʹʱʭʴʰʯʰ ʫʬʩʻʲʬʩʬʩʰ

12. Schlussbestimmungen

§ 32. ˄ʬʹʫʬʩʰʹ ʴʨʱʲʵʭʨʴʬʩʨ

§ 32. Satzungsmängel

ʰʳ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʯʻ ˄ʬʹʫʬʩʰʹ ʸʵʳʬʲʰʳʬ
ʶʻʴʽʺʰ ˃ʨʲʨʹ ʫʨʱʨʸʪʨʭʹ, ʬʹ ʰʳʨʹ ʨʸ ʴʰˀʴʨʭʹ,
ʸʵʳ ˀʬ˂ʭʲʰʲ ʻʴʫʨ ʰʽʴʨʹ ʳʯʬʲʰ ˄ʬʹʫʬʩʨ. ʨʳ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ˃ʨʲʨˀʰʨ ˄ʬʹʫʬʩʰʹ ʫʨʴʨʸˁʬʴʰ
ʶʻʴʽʺʬʩʰ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʲʰʱʭʰʫʨ˂ʰʰʹ
ʫʬʩʻʲʬʩʬʩʰʹ ʪʨʸʫʨ.
˄ʬʹʫʬʩʨ ʰʫʬʩʨ ʽʨʸʯʻʲ ʫʨ ʪʬʸʳʨʴʻʲ ʬʴʨʮʬ.

1.

2.

1
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˄ʬʹʫʬʩʨ

1. Falls ein Punkt der Satzung außer Kraft gesetzt
aufgehoben wird, trotz der Grundlage der
Aufhebung, bedeutet dies nicht die Aufhebung
der ganzen Satzung. In diesem Fall gelten die
restlichen Punkte der Satzung ohne
Bestimmungen zur Aufhebung.
2. Diese Satzung wird in Georgisch und Deutsch
verfasst.

