
Amtsgericht Siegen -VR 730-

Satzung 
der 

Verkehrswacht Siegerland-Wittgenstein e.V. 



§1 
Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen "Verkehrswacht Siegerland-Wittgen
stein e.V." 
Sitz ist Siegen. 

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. (Das erste Geschäftsjahr hat 
am 1.4.1950 begonnen und am 31.12,1950 geendet.) 

§2 
Zweck 

(1) Zweck des Vereins ist, 
a) die Verkehrssicherheit zu fördern; 
b) Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung zu betreiben, zu 

unterstützen und anzuregen und dadurch insbesondere Ver
kehrsunfälle verhüten zu helfen; 

c) die berechtigten Interessen aller Verkehrsteilnehmer auf aus
reichende Sicherheit im öffentlichen Verkehr zu vertreten; 

d) sachtiezogene Druckschriften herauszugeben, Ausrüstung und 
Materialien im Rahmen des allgemeinen Verkehrswachtauftrages 
bereitzustellen; 

(e) die Auszeichnung bewährter Kraftfahrer, Berufskraftfahrer und 
Straßenbahnfahrer; 

f) ständige Beratung aller mit dem Verkehr befaßten Behörden 
der Stadt und des Kreises Siegen sowie die Beratung aller mit 
dem Straßenverkehr in einem Zusammenhang stehenden Orga
nisationen und Personen. 

(2) Um diesen Verkehrssicherheitsgedanken nach einheitlichen Grund
sätzen Geltung zu verschaffen, werden die für verbindlich erklärten 
Beschlüsse der Deutschen Verkehrswacht e.V. beachtet und, so
weit regional möglich und sinnvoll, durchgeführt. 

§ 3 
Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der 
Abgabenordnung, 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigen
wirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke venwendet werden. Mitglieder erhalten 
keinen Gewinnanteil und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(3) Niemand darf durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 

§ 4 Ordentliche 
Mitglieder 

(1) Ordentliche Mitglieder der Verkehrswacht Siegerland-Wittgenstein 
e.V. können sein: 
a) natürliche Personen; 
b) juristische Personen; 
c) Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, wie 

Verbände und Vereinigungen. 

(2) Die Aufnahme als Mitglied erfolgt aufgrund einer Anmeldung 
durch Beschluß des engeren {geschäftsführenden) Vorstandes. 
Sie ist dem neuen Mitglied schriftlich, im allgemeinen durch Über
sendung des Ausweises und der Satzung, zu bestätigen. 

(3) a) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluß oder Tod. 
b) Der Austritt kann nur zum Schluß eines Geschäftsjahres erfol

gen. Die Austrittserklärung muß bis spätestens 30.9. des Jahres 
schriftlich beim Vorstand des Vereins eingegangen sein. 

c) Der Ausschluß eines Mitgliedes erfolgt durch den Beschluß des 
Gesamt Vorstandes und zwar in Fällen, in denen das Mitglied 
gegen die Ziele des Vereins gröblichst verstoßen hat oder ein 
Verhalten zeigt, das geeignet ist, das Ansehen des Vereins in 
der Öffentlichkeit zu schädigen, oder mit der Zahlung von 
zwei Jahresbeiträgen und mehr im Rückstand ist. 
Eine Anfechtung des Beschlusses im ordentlichen Rechtsweg 
ist unzulässig; doch kann das ausgeschlossene Mitglied Berufung 
an die Mitgliederversammlung einlegen, 

§5 
Ehrenmitgliedschaft 

(1) Zu Ehrenmitgliedern kann der Vorstand natürliche Personen er 
nennen, die sich um die Förderung der Verkehrssicherheit oder • jm 
die Entwicklung der Verkehrswacht Siegerland-Wittgenstein e.V. 
besonders verdient gemacht haben. 

(2) Ehrenmitglieder haben die Rechte und Pflichten der ordentlichen 
Mitglieder, sind aber beitragsfrei. 

(3) Die Ehrenmitgliedschaft erlischt auf eigenen Wunsch, durch Aus
schluß oder durch Tod. 



§« 
Beitrag 

(1) Jedes Mitglied hat einen Jahresbeitrag zu entrichten, dessen Höhe 
von der Mitgliederversammlung bestimmt w îrd, *) 

(2) Der Beitrag ist im voraus bis spätestens 3 1 . März des Jahres zu 
entrichten. 

S 7 
Organe 

Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung, 
b) der Vorstand 

§ 8 
Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 

(2) Die Angelegenheiten des Vereins w/erden, soweit sie nicht von dem 
Vorstand zu besorgen sind, durch die Versammlung der Mitglieder 
geordnet. Bei der Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit der 
erschienenen Mitglieder. 

(3) Der Vorstand kann die Mitgliederversammlung jederzeit einberu 
fen. Der Vorstand muß die Mitgliederversammlung einberufen, 
wenn die Einberufung von mindestens einem Drittel der Mitglieder 
unter genauer Angabe des Beratungsgegenstandes gefordert wird, 

(4) Die Einberufung der Mitgliederversammlung muß unter Angabe 
der Tagesordnung zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich 
erfolgen. 

§ 9 
Jahreshauptversammlung 

(1) Innerhalb der ersten drei Monate des Geschäftsjahres findet die 
Jahreshauptversammlung statt. 

*) Der Mindestbeitrag beträgt zur Zeit: 
a) für natürliche Personen DM 20,-
b) für kooperative Mitglieder DM 100,-

(2) In der Jahreshauptversammlung hat der Vorstand einen Geschäfts 
und Kassenbericht zu geben. 

(3) Die Kassenprüfer haben über das Ergebnis der Prüfung zu berichten. 

(4) Im Anschluß an die Berichte des Vorsitzenden, des Schatzmeisters 
und der Kassenprüfer beschließt die Jahreshauptversammlung über 
die Entlastung des Vorstandes und wählt den neuen Vorstand und 
die Kassenprüfer. 

(5) Der Vorstand wird in der Jahreshauptversammlung mit einfacher 
Stimmenmehrheit auf drei Jahre gewählt. Wiedenwahl ist zulässig. 
Die Wahl kann durch Zuruf erfolgen, wenn nicht widersprochen 
wird. 

§10 
Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertreten
den Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Schatzmeister und den 
Beisitzern, deren Anzahl auf Vorschlag des engeren Vorstandes 
von der Mitglieden/ersammlung bestimmt wird. 
Für den Schriftführer und den Schatzmeister sind Vertreter zu 
benennen, die deren Geschäfte im Falle der Behinderung überneh
men, 

(2) Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende, der Schrift
führer und der Schatzmeister bilden den Vorstand im Sinne des 
§ 26 BGB (engerer Vorstand), Jeweils zwei Vorstandsmitglieder, 
unter denen sich stets der Vorsitzende oder der stellvertretende 
Vorsitzende befinden müssen, vertreten den Verein gerichtlich 
und außergerichtlich. Im Innenverhältnis gilt, daß der stellver
tretende Vorsitzende nur bei Verhinderung des Vorsitzender 
tätig werden soll. 

§11 
Aufgaben des Vorstandes 

(1) Der engere Vorstand (§ 10 Abs. 2) leitet die Geschäfte des Vereins 
und sorgt für die Durchführung der Beschlüsse des Gesamt Vorstan
des (110 Abs. 1) und der Mitgliederversammlung. 

(2) Der Gesamt vorstand (5 1 o Abs. 1) faßt seine Beschlüsse mit ein
facher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden, Dar Vorstand ist beschlußfähig, wenn 
mindestem drei Vorstandsmitglieder anwesend sind, 

(3) Der Schriftführer erledigt den laufenden Schriftwechsel des Ver
eins in Absprache mit dem Vorsitzenden. Der Schriftführer hat 



über die Sitzungen des Vorstandes, der Mitgliederversammlung 
und der Jahreshauptversammlung eine Niederschrift anzufertigen 
und die gefaxten Beschlüsse schriftlich niederzulegen. 

(4) Der Schatzmeister ist für die Verwaltung des vorhandenen Vermö
gens und für die gesamten Geld- und Kassenangelegenheiten des 
Vereins verantwortlich. Er hat insbesondere die Beiträge der Mit
glieder einzuziehen und die Kassenbücher, die Vermögensnachweise 
und die Abwicl<lung von Bußgeldangelegenheiten zu führen. In Ab
sprache mit dem engeren Vorstand obliegt ihm die Beschaffung 
von Materialien und Geräteausstattung, die dem Zweck gem. §2 
dienen. 
Zur Überprüfung der Kassengeschäfte werden von der Jahres
hauptversammlung Kassenprüfer gewählt. 

(5) Der Vorstand kann zur Erledigung der laufenden Geschäfte und 
für die Verwaltung des Vereins einen Geschäftsführer, ggf. auch 
einen hauptamtlichen, bestellen. Rechte und Pflichten eines haupt
amtlichen Geschäftsführers sind durch besonderen Dienstvertrag 
festzulegen. Seine Abberufung erfolgt ebenfalls durch den Vor 
stand. 

(6) Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis Nachfolger ordnungsge
mäß gewählt sind. 

§ 12 
Beirat 

(1) Der Beirat setzt sich zusammen aus Vertretern von Behörden oder 
Verbänden oder wegen ihrer Sachkunde berufenen Persönlichkei
ten, die von der Mitgliederversammlung zu wählen sind. 

(2) Aufgabe des Beirates ist es, den Vorstand in der Verkehrswacht-
art)eit zu unterstützen und zu beraten. Die Beschlüsse des Beirates 
gelten für den Vorstand als Empfehlungen 

(3) Die Mitglieder des Beirates werden zu den Mitglieden/ersammlung-
gen und auf Wunsch des Vorstandes zu den Sitzungen des Vor
standes eingeladen. 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Beirates beträgt drei Jahre. 
Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, kann der Vorstand für den 
Rest der Amtszeit ein neues Mitglied für den Beirat bestellen. 

§ 1 3 
Gemeinsame Bestimmungen für alle Organe 

(1) Alle Organe können sich eine Geschäftsordnung geben. Sie sind 
berechtigt, für die Lösung bestimmter Aufgaben Arbeitskreise 
einzusetzen. Die Mitglieder der Arbeitskreise brauchen nicht 
Mitglieder der Organe zu sein. 

(2) Die Organe sind berechtigt, sachverständige Gäste an ihren Bera
tungen teilnehmen zu lassen. Die Entscheidung hierüber trifft 
der Vorsitzende. Den Gästen steht kein Stimmrecht zu. 

§ 14 
Satzungsänderung 

(1) Zu einem Beschluß, der eine Änderung der Satzung enthält, ist 
eine Mehrheit von drei Viertel der erschienenen Mitglieder er
forderlich. Zur Änderung des Zweckes des Vereins ist die Zu
stimmung aller Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht 
erschienenen Mitglieder muß schriftlich erfolgen. 

§ 15 Auflösung des 
Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck 
besonders einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen wer
den. Der Auflösungsbeschluß erfordert eine drei Viertel Mehrheit 
der in der Mitgliederversammlung vertretenen Stimmen, 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines 
bisherigen Zweckes fällt sein Vermögen an die Deutsche Verkehrs
wacht, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V., die es unmittel
bar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne dieser 
Satzung zu verwenden hat. Gehalts- und Versorgungsansprüche 
aus Dienst vertragen sind vorab zu befriedigen. 


