
S A T Z U N G 
 

§ 1 

                           

Name und Sitz 

 

Der  Verein  führt  den  Namen  "AlbWirte", nach erfolgter Eintragung mit dem Zusatz "e.V.".  

Er hat seinen Sitz in Bad Boll. 

 

§ 2 

 

Vereinszweck 

 

Der Zweck des Vereins ist die Marke „Schwäbische Alb“ und das „Genießerland Schwäbische Alb“ 

nachhaltig zu prägen und zu fördern. Der unmittelbare Zweck des Vereins liegt in der Förderung der 

regionalen Gastronomie auf dem Gebiet der gesamten Schwäbischen Alb. 

Die Wirtschaftlichkeit seiner Mitglieder soll durch geeignete und gegenseitige Unterstützung, 

Seminare, Weiterbildungsangebote - auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mitgliedsbetriebe, 

sowie andere geeigneten Möglichkeiten nachhaltig verbessert werden. 

Im Allgemeinen und im Besonderen soll die Förderung der Interessen seiner Mitglieder, durch 

gemeinsame Planung und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten erreicht werden. 

Im Rahmen dieses Zwecks soll der Verein Aktivitäten entfalten, die geeignet sind, 

 

     -  das Image der regionalen und gehobenen Gastronomie auf der gesamten Schwäbischen Alb 

        zu erhöhen 

-  den Zusammenhalt, Kommunikation und Gemeinschaftssinn der regionalen Gastronomen  

   untereinander zu fördern 

-  die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Institutionen zu suchen 

 

Dies soll in enger Abstimmung (Marketing) mit dem Schwäbischer Alb Tourismus e.V. mit Sitz in Bad 

Urach erfolgen. 

 

Der Verein erstrebt keinen Gewinn. Etwaige Gewinne sollen für eigene Zwecke als Rücklagen 

für künftige Aufgaben und Aktivitäten dienen. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile, sie 

haben keinen Anteil am Vereinsvermögen.  

 

§ 3 

 

Geschäftsjahr 

 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 4 

 

Vereinsämter 

 

Die Vereinsämter sind Ehrenämter. Übersteigen die anfallenden Arbeiten das zumutbare Maß 

ehrenamtlicher Tätigkeit, so kann die Mitgliederversammlung einen hauptamtlichen Geschäfts-

führer bestellen. 

Der Vorstand ist berechtigt zur Erfüllung seiner Pflichten Hilfe durch vereinsfremde Personen in 

Anspruch zu nehmen (z.B. Rechtsanwalt, Steuerberater, Werbeagenturen etc.). 

 

§ 5 

 

Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft 

 

Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein an den Vorstand des Vereins zu 

richtender Aufnahmeantrag, in dem sich der Antragsteller zur Einhaltung der Satzungsbe-



stimmungen verpflichtet. Die Mitgliedschaft kann durch eine natürliche oder juristische Person 

erworben werden. 

 

Voraussetzung für eine Mitgliedschaft ist, dass die Person oder Firma 

 - zum Zeitpunkt der Aufnahme einen konzessionierten Gaststättenbetrieb führt und 

 - zwei Fürsprecher aus den Reihen des Vereins hat und 

        - an der Aktion „Schmeck-den-Süden-Gastronom“ Baden-Württemberg teilnimmt und eine  

   gültige Klassifizierung besitzt bzw. innerhalb von 6  Monaten nach Beitrittserklärung zum    

   Verein AlbWirte eine Mitgliedschaft bei „ Schmeck den Süden „ begründet. 

 

Die Mitgliedschaft im DEHOGA Baden-Württemberg e.V. ist nicht verpflichtend, aber 

wünschenswert. 

 

Aufnahmeanträge sind schriftlich an den Vorstand zu richten. Der Vorstand entscheidet nach 

freiem Ermessen über den Aufnahmeantrag.  

 

§ 6 

 

Mitgliedsbeitrag 

 

Jedes Mitglied bezahlt (neben dem Pflichtbeitrag für die Vereinigung Schmeck den Süden) mit 

der Aufnahme an den AlbWirte-Verein eine Gebühr, deren Höhe durch die Mitgliederver-

sammlung, in der jeweils gültigen Beitragsordnung, festgesetzt wird.  

Jedes Mitglied bezahlt ab dem Jahr des Beitritts einen Jahresbeitrag an den Verein, der von 

der Mitgliederversammlung festgesetzt wird. Die Festsetzung der Beiträge erfolgt durch eine 

Beitragsordnung. 

         

§ 7 

 

Ende der Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft endet in folgenden Fällen: 

 

-  durch Tod des Mitglieds bzw. Auflösung der juristischen Person. 

-  durch schriftliche Kündigung des Mitglieds. Die Frist beträgt 6 Monate zum Ende eines 

jeden halben Jahres. Die Kündigung ist an den Vorsitzenden zu richten. 

-  durch Ausschluss. Ein Ausschluss ist zulässig, wenn das Mitglied schuldhaft in grober 

Weise die Interessen des Vereins verletzt oder seine Pflichten gröblich vernachlässigt. 

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit. Das 

ausgeschlossene Mitglied kann nur innerhalb einer Frist von zwei Wochen eine 

Anhörung und die Entscheidung der Mitgliederversammlung über seinen Ausschluss 

verlangen. 

-  durch Streichung aus der Mitgliederliste, wenn das Mitglied mit dem Beitrag im 

Rückstand ist und binnen 14 Tagen nach der zweiten schriftlichen Mahnung diesen 

Beitrag nicht entrichtet hat. Über diese Streichung entscheidet der Vorsitzende. 

 

Ein Mitglied hat nach Beendigung der Mitgliedschaft keinen Anspruch auf das 

Vereinsvermögen. 

 

§ 8 

 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung des Vereines einzuhalten. Die Mitglieder sind 

verpflichtet, aktiv tätig zu werden, um Attraktivität, Originalität und Qualität der regionalen 

Gastronomie darzustellen und zu fördern. Die Mitglieder sind zur Befolgung der von den 

Vereinsorganen gefassten Beschlüsse und Anordnungen verpflichtet.  

        

 



§ 9 

 

Mitgliederversammlung 

 

Die ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins findet mindestens einmal im Jahr statt. Die 

Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über: 

 

- die Wahl und Abberufung von Vorstandsmitgliedern, 

- den Ausschluss eines Mitgliedes im Falle des § 7, mit Ausnahme der Streichung wegen 

Zahlungsverzug, 

- über Aufwandsentschädigungen für Vorstand und Mitglieder, 

- die Auflösung des Vereins und die Verwendung des Vereinsvermögens. 

 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen müssen einberufen werden, wenn mindestens fünf  

ein Drittel der Mitglieder dies verlangen. Wird dem Verlangen durch den Vorstand nicht 

entsprochen, so können diese Mitglieder selbst eine Mitgliederversammlung einberufen. Hierfür 

gelten die gleichen Einladungsregularien (schriftlich und fristgerecht) 

 

Bei der Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung entscheidet die Mehrheit der 

Mitglieder, soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. 

 

Bei allen Abstimmungen werden Enthaltungen sowie ungültige Stimmen nicht gezählt. 

 

Jedes Mitglied/Betrieb hat hierbei eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder durch 

Vorlage einer schriftlichen Vollmacht des Mitgliedes ausgeübt werden. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet der Vorsitzende. Jedes Mitglied kann nur eine fremde Stimme vertreten. 

 

Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den 1. Vorsitzenden mindestens 14 

Tage vor Abhaltung der Versammlung durch schriftliche Einladung unter Angabe der 

Tagesordnung. 

 

Anträge zur Tagesordnung müssen binnen einer Woche vor der angekündigten Versammlung 

schriftlich beim 1. Vorsitzenden eingereicht werden. 

         

 

  § 10 

 

Vorstand 

 

Die Geschäfte des Vereins werden vom Vorstand geführt, der aus dem 1. Vorstand, einem 

stellvertretenden Vorstand, einem Schriftführer und einem Schatzmeister besteht. 

Grundsätzlich vertreten der 1. Vorstand und der stellvertretende Vorstand den Verein 

gemeinsam. Weiterhin sind auch der 1. Vorstand oder der stellvertretende Vorstand mit jeweils 

einem weiteren Vorstandsmitglied (Schriftführer oder Schatzmeister) vertretungsberechtigt.  

Zur Erlangung der Vereinsziele kann der Verein auch selbst eine Mitgliedschaften in anderen 

Vereinen erwerben und Genossenschaftsanteile zeichnen. Darüber hat der Vorstand mit 

Mehrheitsbeschluss zu entscheiden. 

Die Mitglieder des Vorstandes werden in der ordentlichen Mitgliederversammlung auf die Dauer 

von zwei Jahren gewählt. Der Vorstand bleibt jedoch solange im Amt, bis ein neuer Vorstand 

gewählt ist. 

Es werden zeitversetzt, um jeweils ein Jahr, der 1. Vorsitzende und Schatzmeister einerseits 

sowie der stellvertretende Vorstand und Schriftführer anderseits gewählt. 

 

 

§ 11 

 

Stellvertretender Vorstand (Stellvertreter) 

Der stellvertretende Vorstand vertritt den 1. Vorsitzenden des Vereins sofern dieser in 

Vorstands- oder anderen Sitzungen, Repräsentationen etc. verhindert ist. 



§ 12 

 

Schatzmeister 

 

Der Schatzmeister hat die Kassen- und Bankgeschäfte nach bestem Wissen und Gewissen zu 

führen. Er hat mit Ablauf des Geschäftsjahres die Kassenbücher abzuschließen und die Ab-

rechnung den Kassenprüfern vollständig und übersichtlich vorzulegen. Mit Vereinskapital dür-

fen keine riskanten Anlagegeschäfte getätigt werden. Über sämtlichen Anlagen und Auslei-

hungen von Vereinskapital muss sich der Schatzmeister grundsätzlich mit dem 1. Vorsitzenden 

abstimmen. Hierzu kann durch Vorstandsbeschluss ein Rahmen (Eigenkompetenz des Schatz-

meisters) aller möglichen Finanzgeschäfte, der Art und der Höhe nach, vorgegeben werden. 

 

§ 13 

 

Schriftführer 

 

Er besorgt den Schriftverkehr und die Protokollführung in Vorstands- und anderen Sitzungen 

sowie der jährlich stattfindenden Mitgliederversammlungen. Protokolle muss er gemeinsam mit 

einem anderen Mitglied des Vorstandes unterzeichnen und in geeigneter Form, aus Dokumen-

tationsgründen, aufbewahren 

 

§ 14 

 

Kassenprüfer 

 

Die Kontrolle der Rechnungsführung obliegt den von der Mitgliederversammlung dazu bestell-

ten beiden Kassenprüfern. Diese geben dem Vorstand Kenntnis von dem jeweiligen Ergebnis 

ihrer Prüfungen und erstatten der Mitgliederversammlung Bericht. Die Kassenprüfer dürfen 

nicht dem Vorstand angehören. 

 

§ 15 

 

Schriftliche Abstimmungen 

 

Alle Beschlüsse der Vereinsorgane können auch schriftlich (per Post, Fax oder Mail) mit den in 

der Satzung bestimmten Mehrheiten gefasst werden. Die Erklärungen aller Mitglieder sind 

innerhalb von zwei Wochen abzugeben. Nicht abgegebene Stimmen werden als Enthaltung der 

Stimme gewertet. 

 

§ 16 

 

Arbeitsgruppen 

 

Zur Wahrnehmung bestimmter Vereinsinteressen (Aktivitäten) kann der Vorstand eine oder 

mehre Arbeitsgruppen einrichten bzw. einsetzen. Alle Vereinsmitglieder sind aufgefordert aktiv 

daran mitzuwirken. Die jeweilige Arbeitsgruppe wird durch eine zu bestimmende Person 

verantwortlich geleitet und organsiert. Auf Antrag der Arbeitsgruppen kann der Vereinsvorstand 

diese mit finanziellen Mitteln ausstatten. Über die Verwendung dieser Mittel und dem Erreichen 

der Ziele ist mindestens jährlich dem Schatzmister und dem 1. Vorsitzenden Bericht zu erstat-

ten, in jedem Fall aber, unverzüglich auf deren Nachfrage. Die Kassenprüfer (§ 14) stellt auch 

hier die formelle und materielle Richtigkeit der zu führenden Kasse fest. Über die ordnungsge-

mäße Kassenführung einer jeden Arbeitsgruppe ist in der Hauptversammlung Rechenschaft 

abzulegen. 

 

§ 17 

Auflösung des Vereins 

 

Die Auflösung des Vereins bedarf des Beschlusses der Mitgliederversammlung. Zur Beschluss-

fassung bedarf es der Ankündigung durch eingeschriebenen Brief an alle Mitglieder unter 



Einhaltung einer Frist von einem Monat. Die Auflösung des Vereins bedarf des Beschlusses der 

Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Viertel der Mitglieder. Im Falle der 

Auflösung des Vereins fällt ein eventuell vorhandenes Vereinsvermögen an den DEHOGA 

Baden-Württemberg e.V., mit Sitz in Stuttgart. 

 

 

 

 § 18 

 

Inkrafttreten der Satzung 

 

Die Gründungssatzung wurde von der Gründungsversammlung am 16. Oktober 2012 in Bad 

Boll beschlossen. Der Verein soll in das Vereinsregister beim Amtsgericht Göppingen 

eingetragen werden. Soweit das Registergericht Teile der Satzung beanstandet, ist der 

Vorstand ermächtigt, diese zur Behebung der Beanstandung abzuändern. 

 

 

Badhotel Restaurant Stauferland in Bad Boll, 16. Oktober 2012 

Unterschriften sämtlicher Gründungsmitglieder :  

 

...................................................................................................................................................... 

    

     ......................................................................................................................................................             

      

     ....................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 

    

     ......................................................................................................................................................             

      

     ....................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 

               

 


