
Satzung des Haus- und Grundeigentümerverein

Witten-Annen e.V.

§ 1 Name und Sitz

Als ört li che Glie de rung der Ge samt or ga ni sa ti on des Haus- und Grund ei gen tums ist der Haus- und
Grund ei gen tü mer-Ver ein von Wit ten- An nen e. V., in fol gen dem kurz “Ver ein" ge nannt, die Ver tre tung
der Haus- und Grund ei gen tü mer in der Stadt ge mein de Wit ten und Um ge bung. Er ist in das Ver eins re -
gis ter ein ge tra gen und führt den Na men:
"Haus- und Grund ei gen tü mer-Ver ein von Wit ten-An nen e.V." Sitz des Ver eins und, Er fül lungs ort ist Wit -
ten-An nen.

§ 2 Aufgaben

1. Der Ver ein be zweckt un ter Aus schluß von Er werbs zwe cken die För de rung der Grund stücks wirt -
schaft und die Wah rung der ge mein nüt zi gen Be lan ge des Haus- und Grund ei gen tums in Staat und
Ge mein de. Er hat na ment lich die Auf ga be, sei ne Mit glie der über die Rech te und Pflich ten des
Haus- und Grund ei gen tums zu un ter rich ten und sie bei der Wahr neh mung ih rer Be lan ge mit Rat
zu un ter stüt zen.

2. Zur Er fül lung die ser Auf ga ben ob liegt es ihm be son ders, den Zu sam men schluß der Haus- und
Grund ei gen tü mer zu be trei ben und Ein rich tun gen zu un ter hal ten, die der Un ter rich tung und Un -
ter stüt zung der Mit glie der die nen.

§ 3 Geschäftsjahr

Das Ge schäfts jahr ist das Ka len der jahr. Un mit tel bar nach Be en di gung des Ge schäfts jah res hat eine
Prü fung der Wirt schafts- und Kas sen füh rung durch zwei von der Mit glie der ver samm lung be stell te
Rech nungs prü fer zu er fol gen.

§ 4 Mitgliedschaft

1. Or dent li che Mit glie der des Ver eins kön nen na tür li che und ju ris ti sche Per so nen wer den, de nen das
Ei gen tum oder ein sons ti ges ding li ches Recht an ei nem be bau ten oder un be bau ten Grund stück
zu steht. Das Glei che gilt für Ehe gat ten so wie für Ver wal ter. Bei Ge mein schaf ten von Ei gen tü mern
und sons ti gen Be rech tig ten kön nen alle Be tei lig ten die Mit glied schaft er wer ben.

2. Mit glie der, die sich um die Zie le der Or ga ni sa ti on Ver diens te er wor ben ha ben, kön nen auf Vor -
schlag des Vor sit zen den von der Mit glie der ver samm lung zu Eh ren mit glie dern er nannt wer den.
Eh ren mit glie der kön nen von der Zah lung des Mit glieds bei tra ges be freit wer den.

3. Ober die Auf nah me von Mit glie dern ent schei det der Ver eins vor stand.

4. Die Mit glied schaft en det:



1. durch Aus tritt. Der Aus tritt ist nur zum Schluß ei nes Ka len der jah res zu läs sig. Er ist dem Ver -
eins vor sit zen den spä tes tens 6 Mo na te vor Schluß des Ka len der jah res schrift lich an zu zei gen,

2. durch Tod,

3. durch Aus schluß. Der Aus schluß er folgt durch den Ver eins vor stand bei Nicht er fül lung der
dem Mit glied nach die ser Sat zung ob lie gen den Pflich ten oder aus sons ti gen wich ti gen Grün -
den. Der Aus schluß ist schrift lich mit zu tei len.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Die Mit glie der sind be rech tigt:

1. an den Ver samm lun gen des Ver eins teil zu neh men und im be son de ren die Rech te aus zu üben,
die ih nen in der Mit glie der ver samm lung bei der Wahl der Ver eins or ga ne, bei der Ver wal tung
des Ver eins ver mö gens zu ste hen,

2. Die Ein rich tung des Ver eins, des sen Rat und Un ter stüt zung in An spruch zu neh men,

3. das Fach or gan, das für die Mit glie der her aus ge ge ben wird, zu be zie hen.

2. Die Mit glie der un ter wer fen sich durch ih ren Bei tritt den Be stim mun gen die ser Sat zun gen und sind
ver pflich tet, den Ver ein bei der Durch füh rung sei ner Auf ga ben In je der Wei se zu un ter stüt zen.

§ 6 Beiträge

Zur Durch füh rung sei ner Auf ga ben er hebt der Ver ein von den Mit glie dern Bei trä ge, de ren Höhe die
Mit glie der ver samm lung be stimmt.

§7 Organe

Or ga ne des Ver eins sind

1. der Ver eins vor stand,

2. der Bei rat

3. die Mit glie der ver samm lung.

§ 8 Der Vereinsvorstand

1. Der Ver eins vor stand be steht aus dem Ver eins vor sit zen den, sei nem Stell ver tre ter, ei nem Schrift -
füh rer und ei nem Kas sie rer. Der Vor stand wird von der Mit glie der ver samm lung ge wählt. Die
Ämter des Vor stan des sind Eh ren äm ter.

2. Die Amts zeit des Vor stan des be trägt drei Jah re.

3. Schei det ein Vor stands mit glied vor zei tig in fol ge Tod oder Amts nie der le gung aus, so ist in der
nächs ten Mit glie der ver samm lung eine Neu wahl vor zu neh men. Die Amts zeit des neu ge wähl ten
Vor stands mit glieds en det mit der Amts zeit des Ge samt vor stan des. Die Ge schäf te des vor zei tig
aus schei den den Vor stands mit glieds wer den in der Zwi schen zeit von ei nem an de ren Vor stands -
mit glied wahr ge nom men und zwar die Ge schäf te des Schrift füh rers vom Kas sie rer und die Ge -
schäf te des Kas sie rers vom Schrift füh rer.

4. Dem Vor stand ob liegt die Lei tung des Ver eins und die Ver wal tung des Ver eins ver mö gens ge mäß
den Be schlüs sen der Mit glie der ver samm lung. Im be son de ren ob liegt es ihm, alle Maß nah men zu



tref fen, die zur Er fül lung der Or ga ni sa ti ons auf ga ben, er for der lich sind. Hier zu ge hört vor al lem die
Ge währ leis tung von Ein rich tun gen zur Be ra tung und Bei stands leis tung für die Mit glie der.

5. Der Vor stand tritt nach Be darf zu sam men. Über die vom Ver eins vor sit zen den bzw. im Fal le sei ner
Ver hin de rung von sei nem Stell ver tre ter zu be ru fen den Sit zun gen ist eine Nie der schrift an zu fer ti -
gen.

§ 9 Der Vereinsvorsitzende

1. Der Ver eins vor sit zen de ist Vor stand des Ver eins im Sin ne dies § 26 BGB. Er ver tritt den Ver ein ge -
richt lich und au ßer ge richt lich nach Maß ga be der Be schlüs se des Ver eins vor stan des.

2. Die Mit glie der ver samm lung kann Eh ren vor sit zen de er nen nen die se ha ben Sitz und Stim me im
Vor stand und kön nen vom Bei trag be freit wer den.

§ 10 Der Beirat

1. Dem Ver eins vor stand steht ein Bei rat von höchs tens 9 Mit glie dern als be ra ten des Or gan zur Sei te.
Wie der wahl ei nes Bei rats mit glie des ist zu läs sig.

2. Der Bei rat, der vom Ver eins vor sit zen den ein be ru fen wird und min des tens ein mal jähr lich zu sam -
men tre ten soll, soll in wich ti gen An ge le gen hei ten vor der Ent schei dung ge hört wer den. Im üb ri gen
kön nen ihm vom Ver eins vor stand be stimm te Auf ga ben über tra gen wer den.

3. Die Mit glie der des Bei rats wer den von der Mit glie der ver samm lung auf die Dau er von 3 Jah ren ge -
wählt. Bei der Zu sam men set zung ist dar auf Rück sicht zu neh men, daß die ver schie de nen Ge mein -
de be zir ke zur Gel tung kom men.

§ 11 Fachausschüsse

Der Ver eins vor stand kann für be stimm te Sach ge bie te des Haus- und Grund be sit zes Fach aus schüs se
ein set zen. Die Fach aus schüs se üben be ra ten de Tä tig keit aus. Ihre Mit glie der wer den vom Ver eins vor -
stand be stellt und zu den Sit zun gen ein be ru fen.

§12 Mitgliederversammlung

1. Die Mit glie der ver samm lung dient der Un ter rich tung, Aus spra che und Be schluß fas sung über die
Tä tig keit des Ver eins zur Er fül lung der ihm ge stell ten Auf ga ben. Ihr un ter liegt im üb ri gen die Vor -
nah me et wai ger Sat zungs än de run gen, die Eh ren ord nung von Eh ren mit glie dern und Eh ren vor sit -
zen den und die Be schluß fas sung über die Auf lö sung des Ver eins. Die Mit glie der ver samm lung, ist
zu be ru fen, wenn

2. es das In ter es se des Ver eins er for dert,

3. ein Zehn tel der Mit glie der dies schrift lich un ter An ga be des Zwecks und der Grün de vom Vor stand
ver fangt.

4. All jähr lich hat in ner halb der ers ten 4 Mo na te des Ka len der jah res eine Mit glie der ver samm lung
statt zu fin den, die der Re chen schafts le gung des Vor stan des, der Ge neh mi gung dies Haus halt und
der Vor nah me der Wah len dient. In die ser Ver samm lung ist vom Vor stand ein Tä tig keits be richt,
der Jah res ab schluß so wie ein Prü fungs be richt der von der Mit glie der ver samm lung ge wähl ten
Rech nungs prü fer vor zu le gen. Der Ver samm lung ob liegt es, dem Vor stand Ent las tung zu er tei len,
die Wah len zum Vor stand und Bei rat so wie der Rech nungs prü fer vor zu neh men.



5. Der Ver lauf und die Be schlüs se der Mit glie der ver samm lung sind in ei ner Nie der schrift fest zu hal -

ten, die vom Ver eins vor sit zen den und vom Schrift füh rer zu un ter zeich nen ist.

§ 13 Stimmrecht

In der Mit glie der ver samm lung hat je des Mit glied Sitz und Stim me. Es kann sich durch den Ehe gat ten,

voll jäh ri ge Kin der oder durch den Ver wal ter sei nes Hau ses ver tre ten las sen.

Die Ver ei ni gung meh re rer Stim men auf ei nen Ver tre ter ist un zu läs sig.

§ 14 Mitgliederversammlung

1. Die Mit glie der ver samm lung wird schrift lich un ter Ein hal tung ei ner Frist von mind. ei ner Wo che

vom Ver eins vor sit zen den ein be ru fen und vom ihm ge lei tet.

2. Die Mit glie der ver samm lung be schließt, von den Vor schrif ten in den §§ 15 und 16 ab ge se hen, mit

ein fa cher Stim men mehr heit der an we sen den Mit glie der. Je des Mit glied, hat eine Stim me. Bei

Stim men gleich heit ent schei det der Ver eins vor sit zen de.

3. Die Mit glie der ver samm lung, ist be schluß fä hig, wenn sie ord nungs ge mäß ein be ru fen ist.

§ 15 Satzungsänderungen

Ände run gen die ser Sat zun gen be dür fen ei ner Drei vier tel-Mehr heit der Mit glie der ver samm lung. Ein

Be schluß über die Sat zungs än de rung ist nur mög lich, wenn zu der Ein la dung der Mit glie der ver samm -

lung die Ände rungs an trä ge ge nau be kannt ge ge ben sind.

§ 16 Auflösung des Vereins

1. Der Ver ein kann durch Be schluß der Mit glie der ver samm lung auf ge löst wer den. Der Auf lö sungs an -

trag kann vom Ver eins vor stand der Mit glie der ver samm lung un ter brei tet wer den bzw. be darf es

ei nes An tra ges von min des tens der Hälf te der Mit glie der.

2. Die Auf lö sung fin det nur statt, wenn die Hälf te der Mit glie der an we send ist und Drei vier tel der An -

we sen den, die zur Ver samm lung er schie nen sind, ihre Zu stim mung er tei len. Ist die Ver samm lung

nicht be schluß fä hig, so ist in ner halb von 14 Ta gen eine zwei te Ver samm lung ein zu be ru fen, die in

je dem Fal le be schluß fä hig ist.

3. Im Fal le der Auf lö sung fin det eine Li qui da ti on statt, die der zu letzt am tie ren de Ver eins vor sit zen de

als Li qui da tor durch zu füh ren hat. Das Ver eins ver mö gen ist ge mein nüt zi gen Zwe cken zu zu füh ren.

§ 17 Gerichtsstand

Zu stän dig für alle Rechts strei tig kei ten zwi schen dem Ver ein und sei nen Mit glie dern ist das Amts ge richt

Wit ten/ Ruhr.


