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Satzung der Wählervereinigung Oppacher Bürgerliste e.V. 
 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 
(1) Die Wählervereinigung führt den Namen „Oppacher Bürgerliste“. Sie soll in das Vereinsre-

gister eingetragen werden und danach den Zusatz „e.V.“ führen. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Oppach. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck 
(1) Die Wählervereinigung „Oppacher Bürgerliste“ stellt einen Zusammenschluss von kommu-

nalpolitisch interessierten und engagierten Bürgerinnen und Bürgern, welche die Zukunft der 

Gemeinde Oppach aktiv mitgestalten möchten, dar. Ihr Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürgern 

zu politischer Mitwirkung zu bewegen. Sie ist offen für politisch Interessierte, welche Ver-

antwortung für die Gemeinde übernehmen wollen. Sie vertritt die Interessen der Bürgerin-

nen und Bürger von Oppach auf kommunalpolitischer Ebene. Die „Oppacher Bürgerliste“ ist 

überparteilich und will bürgernah, unabhängig von parteipolitischen Zielen tätig werden. Die 

„Oppacher Bürgerliste“ nimmt mit eigenen Wahlvorschlägen an den Gemeindewahlen in 

Oppach teil.  

(2) Die Wählervereinigung „Oppacher Bürgerliste“ informiert die Bürgerinnen und Bürger von 

Oppach über ihre Arbeit in der Gemeinde, über Veranstaltungen und Vorhaben. 

 

§ 3 Selbstlosigkeit 
Die Wählervereinigung ist selbstlos tätig; sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt-

zige Zwecke, im Sinne des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Mittel der Wählervereinigung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln der 

Wählervereinigung. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Wählervereinigung fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 4 Mitgliedschaft 
(1) Mitglied kann jede Person werden, die das 16. Lebensjahr vollendet hat und sich zu den 

Grundsätzen der freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennt. 

(2) Über den schriftlichen Antrag auf Aufnahme entscheidet der Vorstand. 

(3) Die Mitgliedschaft wird mit Zahlung des ersten Mitgliedsbeitrages wirksam. 
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(4) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

(5) Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Ende des Geschäftsjahres möglich. Er erfolgt durch 

schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. 

(6) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen der „Oppacher Bürgerliste“ schwer ver-

stoßen hat oder trotz Mahnung mit dem Beitrag länger als ein Jahr im Rückstand bleibt, so 

kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied 

muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gege-

ben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von einem 

Monat nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste 

Mitgliederversammlung entscheidet. 

 

§ 5 Beiträge 
Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. 

Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der Mitglieder-

versammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. 

 

§ 6 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind 

a) der Vorstand 

b) die Mitgliederversammlung 

 

§ 7 Der Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und dem 

Schatzmeister. Er vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jedes Vorstandsmitg-

lied ist allein vertretungsberechtigt. 

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. 

Mitglieder des Vorstandes können nur Mitglieder der Wählervereinigung sein; endet die 

Mitgliedschaft in der Wählervereinigung, endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. 

Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. 

Der Vorstandsmitglieder werden nacheinander in besonderen Wahlgängen gewählt. Die je-

weils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nach-

folger gewählt sind. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, sind 

die verbleibenden Mitglieder des Vorstands berechtigt, ein Mitglied der Wählervereinigung 

bis zur Wahl durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen. 
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(3) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte der Wählervereinigung. Er ist 

für alle Angelegenheiten der „Oppacher Bürgerliste“ zuständig, soweit sie nicht der Mitglie-

derversammlung vorbehalten sind. 

(4) Vorstandssitzungen finden nach Bedarf statt. Die Einladung zu Vorstandssitzungen erfolgt 

durch Absprache der Vorstandsmitglieder. Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, wenn 

mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. 

(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt der 

Antrag als nicht angenommen. 

(6) Über die Vorstandssitzungen wird ein Protokoll gefertigt, welches auf der nächsten Vor-

standssitzung zu bestätigen ist. 

(7) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fernmündlich 

gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren 

schriftlich oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich gefasste Vorstandsbe-

schlüsse (diese nach anschließender schriftlicher Niederlegung) sind von zwei Vorstands-

mitgliedern zu unterzeichnen. 

 

§ 8 Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen, möglichst im ersten Quartal. 

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Interesse der 

Wählervereinigung erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens zehn von Hundert 

der Mitglieder der Wählervereinigung schriftlich und unter Angabe der Gründe verlangt wird. 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich bzw. per E-Mail durch den 

Vorstand unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens zehn Kalendertagen bei 

gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. In dringenden Fällen kann die Einberufungs-

frist bis auf drei Kalendertage verkürzt werden und per E-Mail oder fernmündlich erfolgen. 

(4) Alle Mitglieder können bis zum Eintritt in die Tagesordnung Anträge zur Tagesordnung stel-

len. 

(5) Der Mitgliederversammlung ist die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfas-

sung über die Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen. Sie 

bestellt für die Dauer von drei Jahren zwei Rechnungsprüfer, die weder dem Vorstand noch 

einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und auch nicht Angestellte des Ver-

eins sein dürfen, um die Buchführung einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und über 

das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu berichten. 

(6) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig aner-

kannt, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder anwesend ist. Jedes Mitglied hat eine 

Stimme. Es wird offen abgestimmt. 
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(7) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(8) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll 

zu fertigen, welches vom Versammlungsleiter und Protokollführer zu unterschreiben ist. 

 

§ 9 Satzungsänderung 
(1) Für Satzungsänderungen ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit der erschienenen Mitglieder der 

Wählervereinigung erforderlich.  

(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen 

Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsän-

derungen müssen allen Mitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden. 

 

§ 10 Auflösung und Vermögensbindung 
(1) Für den Beschluss, die Wählervereinigung in Form eines Vereines aufzulösen, ist eine Drei-

Viertel-Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der 

Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederver-

sammlung gefasst werden. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermö-

gen der Wählervereinigung an die Gemeinde Oppach, die es unmittelbar und ausschließlich 

für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 
 

 

Oppach, 25.02.2009 
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