SATZUNG DER
DEUTSCH -TSCHECHISCHEN JURISTENVEREINIGUNG E .V.
€ 1 Name und Sitz der Vereinigung
(1) Der Verein f€hrt den Namen „Deutsch-Tschechische Juristenvereinigung“.
(2) Sitz der Vereinigung ist Frankfurt/Main. Sie ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main
eingetragen.
(3) Der Verein hat zwei Geschƒftsstellen, eine auf dem Gebiet der Tschechischen Republik und eine auf dem
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Die Geschƒftsstellen werden jeweils von einem der Vorstandsmitglieder
gef€hrt.
€ 2 Zweck der Vereinigung
(1) Der Verein ist €berparteilich und verfolgt ausschlie•lich und unmittelbar gemeinn€tzige Zwecke. Er verfolgt
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Er ist selbst‚ndig und selbstlos t‚tig und erstrebt keinen
wirtschaftlichen Gewinn. Mittel des Vereins d€rfen nur f€r satzungsgem‚•e Zwecke verwendet werden. Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken
des Vereins fremd sind, oder durch unverh‚ltnism‚•ig hohe Verg€tungen beg€nstigt werden.
(2) Zweck der Vereinigung ist:
a) die Vermittlung der Kenntnis des tschechischen Rechts in Deutschland und des deutschen Rechts in der
Tschechischen Republik, insbesondere durch Literatursammlungen, Kongresse, Konferenzen, Vortr‚ge und
eigene Verƒffentlichungen sowie durch Anregung und Unterst€tzung von studentischen und wissenschaftlichen
Austauschprogrammen zwischen tschechischen und deutschen Universit‚ten,
b) die Fƒrderung wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet der Rechtsvergleichung und Herausgabe wissenschaftlicher Arbeiten, die f€r die Rechtssysteme beider L‚nder von Bedeutung sind,
c) ferner die Fƒrderung der Vƒlkerverst‚ndigung zwischen Tschechen und Deutschen durch die Pflege und
Fƒrderung persƒnlicher und beruflicher Beziehungen und des Gedankenaustausches zwischen tschechischen
und deutschen Juristen, Unternehmen, staatlichen Stellen und Institutionen sowie interessierten Personen.
(3) Die Vereinigung darf keine anderen als die in Abs. 1 und 2 genannten Zwecke verfolgen und keinen Gewinn
erstreben. Verg€tung f€r die F€hrung der Verwaltung oder f€r ‚hnliche Zwecke sind ausgeschlossen.
€ 3 Mitgliedschaft
(1) Mitglied der Vereinigung kƒnnen alle Personen mit besonderem Interesse f€r das deutsche oder tschechische
Recht werden.
(2) Juristische Personen kƒnnen ebenfalls Mitglied der Vereinigung werden.
(3) „ber Aufnahmeantr‚ge entscheidet der Vorstand.
(4) Die Mitglieder sind zur Zahlung eines Jahresbeitrages verpflichtet, dessen Hƒhe von der
Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes festgesetzt wird. Die Mitgliedsbeitr‚ge sind jeweils bis zum
31. Januar des laufenden Gesch‚ftsjahres f‚llig.
(5) Die Mitgliedschaft endet
a) durch den Tod einer nat€rlichen Person oder durch die Auflƒsung einer juristischen Person,
b) durch Austrittserkl‚rung, die dem Vorstand schriftlich bis zum 15. November des laufenden Gesch‚ftsjahres
mitzuteilen ist und die mit dem Ende des Gesch‚ftsjahres wirksam wird,
c) durch Ausschluss, der bei einem groben Versto• gegen die Satzung oder einem R€ckstand mit mindestens
zwei Jahresbeitr‚gen vom Vorstand beschlossen werden kann; gegen den Beschlu• kann das ausgeschlossenen
Mitglied eine Entscheidung der Mitgliederversammlung gem. … 4 Abs. 6 Buchst. c verlangen.

€ 4 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal in jedem Gesch‚ftsjahr zusammen. Sie wird vom/von der
Pr‚sidenten(in), falls diese(r) verhindert ist, vom/von der 1. stellvertretenden Pr‚sidenten(in) mit einer Frist von
mindestens einem Monat unter Angabe der vom Vorstand vorgeschlagenen Tagesordnung schriftlich einberufen.
Auf Beschlu• des Vorstandes oder auf schriftlichen Antrag von einem Drittel der Mitglieder unter Angabe der
Gr€nde ist eine au•erordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen.
(2) Der /Die Pr‚sident(in) oder sein/ihr Stellvertreter(in) leitet die Mitgliederversammlung. Auf Vorschlag des/der
Pr‚sidenten/in kann die Mitgliederversammlung einen besondere(n) Versammlungsleiter(in) bestimmen.
(3) 1Die Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung erfordert eine einfache Mehrheit der anwesenden
Mitglieder. 2Die Mitgliederversammlung ist beschlussf‚hig, wenn mindestens 7 Mitglieder anwesend sind. 3Das
Stimmrecht kann durch schriftliche Vollmacht auf ein anderes Mitglied €bertragen werden; dabei kann ein
bevollm‚chtigtes Mitglied zus‚tzlich maximal 5 Mitglieder vertreten. 4Als anwesend i.S.d. Satz 2 gelten auch die
durch schriftliche Vollmacht vertretenen Mitglieder. 5Stimmenthaltungen sind zul‚ssig, sie werden jedoch bei der
Z‚hlung zur Ermittlung der Mehrheit nicht ber€cksichtigt. 6Eine zweite, mit gleicher Tagesordnung und mit einer
Frist von mindestens 14 Tagen einzuberufende Mitgliederversammlung ist unabh‚ngig von der Anzahl der
anwesenden Mitglieder beschlussf‚hig. 7Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Protokollf€hrer und
gegebenenfalls ein Wahlleiter zu w‚hlen.

(4) Die Mitgliederversammlung w‚hlt den Vorstand und zwei Kassenpr€fer f€r zwei Jahre; eine unmittelbare
Wiederwahl der Kassenpr€fer ist 1 Mal mƒglich. Sie nimmt den Gesch‚ftsbericht des Vorstandes entgegen, pr€ft
und genehmigt den Bericht des Kassenwartes sowie die Jahresabrechnung und entlastet den Vorstand.
(5) Bei Wahlen ist die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, wird diese nicht erreicht, so
findet eine Stichwahl statt.
(6) Beschl€sse €ber folgende Angelegenheiten bed€rfen der Mehrheit von zwei Drittel der anwesenden
Mitglieder:
a) Auflƒsung des Vereins,
b) Satzungs‚nderungen,
c) Entscheidung €ber den Ausschlu• eines Mitglieds gem‚• … 3 Abs.5 Buchst. c.
(7) Die Beschl€sse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll festgehalten, das vom/von der
Pr‚sidenten(in) und einem stellvertretenden Pr‚sidenten zu unterzeichnen ist.
€ 5 Vorstand
(1) Die Gesch‚fte der Vereinigung werden durch den Vorstand gef€hrt. Dieser besteht aus dem/der
Pr‚sidenten(in), dem/der stellvertretenden Pr‚sidenten(in) und drei weiteren Mitgliedern.
(2) Der Vorstand hat die Gesch‚fte bis zur Neuwahl weiterzuf€hren, falls diese nicht vor Ablauf seiner
Wahlperiode erfolgt ist.
(3) Der Vorstand ist beschlussf‚hig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Er beschlie•t mit
einfacher Mehrheit seiner an der Abstimmung beteiligten Mitglieder; schriftliche Stimmabgabe verhinderter
Mitglieder ist zul‚ssig. Beschl€sse des Vorstandes d€rfen auch im Umlaufverfahren gefasst werden.
(4) Der Vorstand wird vom/von der Pr‚sidenten(in), falls diese(r) verhindert ist, vom/von der 1. stellvertretenden
Pr‚sidenten(in) einberufen; mindestens zwei Vorstandsmitglieder kƒnnen seine Einberufung verlangen.
(5) Die Vereinigung wird nach au•en durch den Pr‚sidenten/die Pr‚sidentin oder durch den/die stellvertretende(n)
Pr‚sidenten(in) einzeln vertreten.

€ 6 Beirat
Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung f€r die Dauer von jeweils zwei Jahren einen Beirat
bestimmen, der den Vorstand unterst€tzt und ber‚t.

€ 7 Kassenwart und Kassenpr•fung
(1) Der Vorstand bestimmt aus seinen Mitgliedern zwei Kassenwarte, die die Finanzen des Vereins sowie die
Vereinskonten in der Tschechischen Republik und in der Bundesrepublik Deutschland verwalten.
(2) Die Kassenwarte legen die Kassenunterlagen und Kontoausz€ge den Kassenpr€fern rechtzeitig vor der
j‚hrlichen Mitgliederversammlung zur Pr€fung vor.

€ 8 Gesch‚ftsjahr
Gesch‚ftsjahr ist das Kalenderjahr.
€ 9 Auflƒsung der Vereinigung
(1) Im Falle der Auflƒsung ernennt die Mitgliederversammlung einen oder mehrere Liquidatoren, die mit der
Liquidation des Vermƒgens der Vereinigung betraut werden und Vollmacht zur Regelung des Aktivvermƒgens und
zur Begleichung der Schulden erhalten.
(2) Bei Auflƒsung oder Aufhebung der Vereinigung oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks f‚llt das Vermƒgen
der Vereinigung an die Deutsche Stiftung f€r internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V., Bonn, die es
ausschlie•lich und unmittelbar f€r gemeinn€tzige Zwecke zu verwenden hat.
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