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Freie Wählervereinigung 
Ortsverband Kornwestheim 

S A T Z U N G 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Freie Wählervereinigung Kornwestheim e.V.“ 
(2) Die Kurzbezeichnung, z.B. bei Wahlen, lautet „Freie Wähler“.  
(3) Der Verein hat seinen Sitz in Kornwestheim. 
(4) Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen. Vereinsregister-Nr. VR1754 
(5) Der Verein ist ein Ortsverband im Sinne des § 7 der Satzung des Freie Wähler 

Landesverbandes Baden-Württemberg e.V. 
(6) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 

§ 2 Zweck 

Zweck des Vereins ist die Beteiligung an den Kommunalwahlen. Darüber 
hinaus hat er das Ziel, bei der politischen Willensbildung auf kommunaler und 
regionaler Ebene mitzuwirken. 

§ 3 Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne der Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung in der 
jeweils gültigen Fassung 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Mitglieder des Vereins erhalten 
keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.  

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Verein fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Alle 
Vereinsmitglieder haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen.  

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied kann jede natürliche Person werden. Bei Mitgliedern unter 18 Jahren 
ist die Zustimmung des/der gesetzlichen Vertreter/s erforderlich. 

(2) Die Mitgliedschaft wird durch Annahme einer schriftlichen Beitrittserklärung 
seitens des Vorstandes erworben. 

(3) Die Mitgliedschaft ist mit der Zahlung eines Beitrages verbunden, dessen 
Höhe die Mitgliederversammlung beschließt. Der Beitrag wird als 
Jahresbeitrag festgesetzt und ist bis 1. Februar jeden Jahres fällig. Der 
Vorstand kann die Beiträge für Mitglieder, die während eines Beitragsjahres 
eintreten ermäßigen. 



(4) Die Mitgliedschaft erlischt: 
a) durch Austritt, 
b) durch Ausschluss, 
c) durch Tod. 

(5) Der Austritt ist mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres 
möglich. Er muss schriftlich dem Vorstand gegenüber erklärt werden.  

(6) Aus dem Verein wird ausgeschlossen: 
a) Wer gegen die Beschlüsse des Vereins und/oder gegen seine Ziele gröblich 
verstoßen hat, 
b) wer sich einer ehrlosen Handlung schuldig gemacht hat, 
c) wer mit mehr als einem Jahresbeitrag in Rückstand ist. 

(7) Über den Antrag auf Ausschluss eines Mitgliedes entscheidet der Vorstand 
durch Beschluss. Vor der Beschlussfassung über den Ausschluss sollte dem 
betroffenen Mitglied Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Der 
Ausschließungsbeschluss mit den Ausschließungsgründen ist dem 
betreffenden Mitglied bekanntzugeben. Gegen den Ausschluss steht dem 
Mitglied das Recht der Anrufung der Mitgliederversammlung zu. Die Anrufung 
muss binnen einer Frist von einem Monat nach Erhalt des Ausschließungs-
beschlusses erfolgen. Die Mitgliederversammlung entscheidet endgültig. 

§ 5 Organe des Vereins 

(1) Organe des Vereins sind 
a) die Mitgliederversammlung, 
b) der Vorstand, 
c) der Hauptausschuss

(2) Der Hauptausschuss kann Ausschüsse zur Erledigung besonderer Aufgaben 
einsetzen. 

§ 6 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das Hauptorgan des Vereins. Sie beschließt 
insbesondere über: 
a) Richtlinien für die Vereinsarbeit, 
b) die Wahl des Vorstandes für den Zeitraum von 2 Jahren, 
c) die Wahl des Hauptausschusses für den Zeitraum von 2 Jahren, 
d) die Einrichtung eines Beirats sowie die Wahl der Beisitzer im Beirat für den 

Zeitraum von 2 Jahren, 
e) die Wahl der Kassenprüfer/in für den Zeitraum von 2 Jahren, 
f) die Aufstellung von Wahlvorschlägen für Kommunalwahlen, 
g) den Kassenbericht und den Jahresabschluss, 
h) die Entlastung des Vorstandes,  
i) die Höhe des Mitgliedsbeitrages, 
j) die Änderung der Satzung und  
k) die Auflösung des Vereins 



(2) Es findet einmal jährlich eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Weitere 
Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand einzuberufen, wenn es das 
Interesse des Vereines erfordert oder wenn es von einem Drittel der Mitglieder 
unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird. 

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand durch schriftliche Einladung 
unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens 2 Wochen 
einberufen. Die Einladung kann auch per E-Mail schriftlich erfolgen, wenn das 
jeweilige Mitglied dem zugestimmt und eine E-Mail-Adresse bekanntgegeben 
hat. Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Versammlung. Er übt das 
Hausrecht aus. Im Falle seiner Verhinderung wird er von einem der 
Stellvertreter vertreten. 

(4) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen. Diese wird 
vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer unterzeichnet. 

(5) Die Mitgliederversammlung fasst im Allgemeinen ihre Beschlüsse mit 
einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten. Es wird 
offen abgestimmt, es sei denn, dass die Mehrheit der Anwesenden eine 
geheime Abstimmung verlangt. Wahlen werden geheim mit Stimmzettel 
vorgenommen. Es kann offen gewählt werden, wenn kein Mitglied 
widerspricht. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt; bei Wahlen 
entscheidet in diesem Fall das Los. 

(6) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß und 
fristgerecht einberufen wurde. Jedes voll geschäftsfähige Mitglied hat eine 
Stimme. Stimmübertragungen und Stimmenhäufungen sind nicht zulässig 

§ 7 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden und bis zu 2 stellvertretenden 
Vorsitzenden. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich gemäß 
§ 26 Abs. 1 BGB. Jeder ist allein vertretungsberechtigt. 

(2) Ein Vorstandsmitglied führt den Vorsitz in der Mitgliederversammlung, in den 
Sitzungen des Hauptausschusses und ggfs. des Beirats 

§ 8 Der Hauptausschuss 

(1) Der Hauptausschuss besteht aus: 
a) Vorstand 
b) Schriftführer/in 
c) Schatzmeister/in 
d) Referent/in für Öffentlichkeitsarbeit 
e) ggfs. weiteren, durch die Mitgliederversammlung in den Hauptausschuss 

gewählten Mitgliedern.  
(2)  Der Hauptausschuss beschließt über alle Angelegenheiten des Vereins, 

soweit nicht die Mitgliederversammlung zuständig ist. Ihm obliegt die Leitung 
des Vereines und die Vorbereitung der Mitgliederversammlungen; er 
überwacht den Vollzug der Beschlüsse. 

(3) Der/die Schatzmeister/in führt eine Mitgliederliste anhand der 
Beitrittserklärungen und der bezahlten Mitgliedsbeiträge. 

(4) Zu den Sitzungen des Hauptausschusses wird vom Vorstand schriftlich mit 
angemessener Frist eingeladen; im Übrigen gelten für den Geschäftsgang des 



Vorstandes die Vorschriften über den Geschäftsgang der 
Mitgliederversammlung entsprechend. Die Einladung kann auch per E-Mai 
schriftlich erfolgen, wenn das jeweilige Mitglied dem zugestimmt hat und eine 
E-Mail-Adresse bekannt gegeben hat. 

§ 09 Kassenprüfer/innen 

Die ordentliche Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer/innen. Diese 
können jederzeit Kassenprüfungen vornehmen. Sie müssen die Prüfung 
jährlich mindestens einmal durchführen und der Mitgliederversammlung 
Bericht erstatten. 

§ 10 Aufstellung von Wahlvorschlägen bei Kommunalwahlen 

Soweit der Ortsverband Kornwestheim sich an Kommunalwahlen beteiligt, 
beschließt die Mitgliederversammlung den vom Vorstand erarbeiteten 
Wahlvorschlag. Die gesetzlichen Bestimmungen, vor allem diejenigen für die 
Aufstellung von Wahlvorschlägen, sind zu beachten. 

§ 11 Satzungsänderungen 

(1) Beschlüsse der Mitgliederversammlung, die eine Satzungsänderung 
enthalten, müssen mit 3/4 Mehrheit der in der Mitgliederversammlung 
anwesenden Stimmberechtigten gefasst werden. 

(2) Anträge auf Satzungsänderungen werden in der Mitgliederversammlung nur 
dann behandelt, wenn sie mindestens 4 Wochen vor dem Tag der 
Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand eingegangen sind und in die 
veröffentlichte Tagesordnung aufgenommen wurden. 

§ 12 Auflösung des Vereins 

(1) Die Mitgliederversammlung, die über die Auflösung beschließen soll, ist nur 
dann beschlussfähig, wenn sie mit einer Frist von einem Monat zu diesem 
Zweck einberufen wurde und wenn mindestens 3/4 der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend sind. Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so ist 
innerhalb eines Monats eine zweite außerordentliche Mitgliederversammlung 
abzuhalten, für die eine Ladungsfrist gem. § 5 gilt und die dann über die 
Auflösung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Stimmberechtigten 
beschließt. 

(2)  Der Beschluss über die Auflösung bedarf jedoch einer Mehrheit von 3/4 der in 
dieser Mitgliederversammlung erschienenen Stimmberechtigten. 

(3) Die Mitgliederversammlung beschließt auch über die Art der Liquidation und 
die Verwertung des verbleibenden Vermögens. 

(4) In diesem Fall soll das restliche Vermögen der Bürgerstiftung Kornwestheim 
zufallen. 
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§ 13 Geschäftsordnung 

Einzelheiten der Anwendung dieser Satzung kann eine Geschäftsordnung 
regeln. 

§ 14 Inkrafttreten 

Die vorstehende geänderte Satzung wurde von der Mitgliederversammlung 
am 22.11.2016 beschlossen. Sie tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister 
beim Amtsgericht Stuttgart in Kraft.  
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