Satzung
für die
Brandenburger Juristische Gesellschaft
In der Fassung des Beschlusses der Mitgliederversammlung vom 21. September 2000
§1
(1)

Der Verein führt den Namen „Brandenburger Juristische Gesellschaft“.

(2)

Er hat seinen Sitz in Brandenburg an der Havel; er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt alsdann in seinem Namen den Zusatz „e. V.“.

(3)

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§2

(1)

Der Verein dient der Förderung der Rechtswissenschaft, der Information und dem
Meinungsaustausch über Fragen des Rechts und der Justiz und der Stärkung des
Rechtsbewusstseins der Allgemeinheit. Im Rahmen dieser Zwecke organisiert und
unterstützt er insbesondere Vortragsveranstaltungen, die den Mitgliedern fachliche
Anregungen vermitteln und persönliche Begegnungen ermöglichen.

(2)

Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke, sondern
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abgaben- und
Steuerrechts.
§3

(1)

Mitglied des Vereins kann jeder werden, der eine juristische Ausbildung genossen hat,
in seiner Berufstätigkeit mit juristischen Fragen befasst ist oder durch seinen Antrag
auf Aufnahme in den Verein sein Interesse an den Zielen des Vereins unter Beweis
stellt. Es können auch juristische Personen und Personenvereinigungen ohne eigene
Rechtspersönlichkeit aufgenommen werden, die die Ziele des Vereins bejahen; sie
nehmen durch einen von ihnen allgemein oder von Fall zu Fall benannten Vertreter am
Vereinsleben teil.

(2)

Über die Aufnahme, die schriftlich zu beantragen ist, beschließt der Vorstand. Ein
Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht.

(3)

Die Mitgliederversammlung kann auf Vorschlag des Vorstandes korrespondierende
Mitglieder und Ehrenmitglieder ernennen. Diese haben die Rechte ordentlicher Mitglieder.

(4)

Der Austritt aus dem Verein kann nur schriftlich und mit einer Frist von zwei Monaten
zum Ende des laufenden Geschäftsjahres erklärt werden. Die Austrittserklärung ist
gegenüber dem Vorstand abzugeben.

(5)

Der Vorstand kann ein Mitglied mit Zweidrittelmehrheit ausschließen, wenn es dem
Ansehen oder den Interessen des Vereins gröblich zuwidergehandelt hat oder trotz
Mahnung mit zwei Jahresbeiträgen im Rückstand ist. Vor dem Ausschluss ist dem
Mitglied Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme innerhalb zwei Wochen zu geben.
§4

(1)

Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung bestimmt und jährlich im
voraus erhoben. Er kann für natürliche Personen und juristische Personen beziehungsweise Personenvereinigungen in unterschiedlicher Höhe festgesetzt werden.

(2)

Im Laufe eines Jahres eingetretene Mitglieder entrichten den Beitrag für das ganze
Jahr.

(3)

Die Mitgliederversammlung kann auf Vorschlag des Vorstandes die Erhebung von
Umlagen bis zur Höhe eines Jahresbeitrages beschließen.

(4)

Der Vorstand kann in besonderen Fällen beschließen, den Beitrag zu ermäßigen oder
von einem Beitrag ganz abzusehen.

(5)

Korrespondierende und Ehrenmitglieder entrichten weder Beiträge noch Umlagen.

(6)

Der Vorstand ist ermächtigt, Spenden zur Finanzierung der Vereinsziele entgegenzunehmen.
§5

(1)

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Er hat fünf bis sieben
Mitglieder und besteht mindestens aus dem Vorsitzenden der Gesellschaft, seinem
Stellvertreter, dem Schriftführer, dem Schatzmeister und einem weiteren Mitglied.
Dem Vorstand sollen ein Richter, ein Staatsanwalt, ein Rechtsanwalt und ein Mitglied
angehören, das keiner dieser Berufsgruppen angehört.

(2)

Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt zwei Jahre; Wiederwahl ist möglich.

(3)

Sinkt die Zahl der Vorstandsmitglieder unter fünf, wählt der verbliebene Vorstand bis
zur nächsten Mitgliederversammlung ein kommissarisches Vorstandsmitglied hinzu.

(4)

Der Vorsitzende der Gesellschaft vertritt den Verein nach außen allein.

§6
(1)

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand einmal jährlich schriftlich und unter
Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von drei Wochen einberufen.

(2)

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn der Vorstand
dies für erforderlich hält oder wenn ein Fünftel der Mitglieder die Einberufung unter
Mitteilung der Tagesordnung schriftlich beantragt.
§7

(1)

Vortragsveranstaltungen und andere Aktivitäten der Gesellschaft bedürfen, sofern sie
mit größerem finanziellen Aufwand verbunden sind, der Zustimmung des Beirats. Sie
ist vom Vorstand einzuholen.

(2)

Der Beirat besteht aus drei Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung für jeweils
zwei Geschäftsjahre gewählt werden. Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen
Vorsitzenden und einen Schriftführer. Das weitere Mitglied des Beirats ist der Stellvertreter des Beiratsvorsitzenden. Scheidet ein Mitglied des Beirats aus, berufen die
verbleibenden Beiratsmitglieder an seiner Statt bis zur nächsten Mitgliederversammlung ein kommissarisches Beiratsmitglied.

(3)

Der Beirat kann seine Entscheidung davon abhängig machen, dass der Vorstand seine
sonstige mit größerem finanziellen Aufwand verbundene Planung darlegt. Der Beirat
kann dem Vorstand auch von sich aus Vorschläge für Veranstaltungen des Vereins und
deren Finanzierung machen.

(4)

Der Schatzmeister des Vereins kann an den Sitzungen des Beirates ohne Stimmrecht
teilnehmen.
§8

(1)

Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der Anwesenden
beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen ist. Die Abstimmung erfolgt durch
Handzeichen. Auf Antrag eines Viertels der Erschienenen ist geheim abzustimmen.

(2)

Vorstand und Beirat sind beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend
ist.

(3)

Die Organe des Vereins fassen ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden
Mitglieder, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

(4)

Die Leitung der Mitgliederversammlung und der Sitzungen des Vorstandes obliegt
dem Vorsitzenden der Gesellschaft, im Verhinderungsfall seinem Stellvertreter. Die
Sitzungen des Beirats werden von dessen Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter
geleitet.

(5)

Die Organe des Vereins fertigen über ihre Sitzungen ein Protokoll, das die wesentlichen Förmlichkeiten und etwa gefasste Beschlüsse ausweist. Es ist vom
Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen. Vorstand und Beirat
können bei Einstimmigkeit auch im Zurufverfahren entscheiden. In diesem Falle fertigt
der Schriftführer eine entsprechende Notiz.
§9

(1)

Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Es dürfen keine Personen durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergünstigungen begünstigt werden.

(2)

Die Mitglieder des Vorstandes und des Beirats erfüllen ihre Aufgaben ehrenamtlich;
notwendige Baraufwendungen sind auf Antrag zu erstatten.

(3)

Die Mitglieder des Vereins dürfen keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins
erhalten. Ein Mitglied, das aus dem Verein ausscheidet, hat keinen Anspruch auf das
Vereinsvermögen.
§ 10

(1)

Die Satzung kann von der Mitgliederversammlung nur mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln der abgegebenen Stimmen geändert werden. Der Antrag muss in der Einladung zur Mitgliederversammlung mitgeteilt worden sein.

(2)

Entsprechendes gilt für einen Antrag auf Auflösung des Vereins.

(3)

Im Falle der Auflösung des Vereins wählt die Mitgliederversammlung einen Liquidator
oder mehrere Liquidatoren. Mehrere Liquidatoren vertreten den Verein gemeinsam.
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen an:

Amnesty international
Sektion der Bundesrepublik Deutschland e.V.
Pacelliallee 61
14095 Berlin

