
Satzung 
 
des Juniorenverbandes des 

 
Gebäudereiniger-Handwerks e.V. 

 
 
 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 

(1) Der Verband führt den Namen „Juniorenverband des Gebäudereiniger-
Handwerks“. Der Name wird mit dem Zusatz „eingetragener Verein“ (e.V.) in 
das Vereinsregister eingetragen. 

 
(2) Sitz des Verbandes ist Berlin. 
 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 Zweck des Verbandes 
 
Zweck des Juniorenverbandes des Gebäudereiniger-Handwerks ist die 

 
 Sicherung des Fach- und Führungskräftenachwuchses im Gebäudereiniger-

Handwerk 

 
 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten junger Menschen im Gebäudereiniger-

Handwerk mit dem Ziel, diese auch langfristig in die Gremien des etablierten 

Handwerks zu integrieren 
 

 Interessenvertretung der Junioren des Gebäudereiniger-Handwerks gegenüber 

politischen und für die Branche relevanten Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträgern 

 

 Durchführung von berufsbezogenen Aktivitäten mit dem Zweck der 
Information und des Erfahrungsaustausches 

 

 Pflege des Images des Gebäudereiniger-Handwerks und Stärkung des 
Bewusstseins für die Anliegen des Berufsstandes in der Öffentlichkeit und den 
Medien durch Aufklärungs- und Informationsarbeit 

 
 Solidarisierung des Berufsnachwuchses durch überregionale Treffen mit dem 

Ziel des Netzwerkens 
 

 Förderung der fachlichen Weiterbildung  

 
Der Verein verfolgt keine wirtschaftlichen Zwecke. 
 

 
§ 3 Mitgliedschaft 
 

(1) Ordentliches Mitglied kann jeder an der Verwirklichung der Verbandsziele 
Interessierte werden, der die Gesellenausbildung im Gebäudereiniger-
Handwerk erfolgreich abgeschlossen hat und/oder im Gebäudereiniger-

Handwerk als Fach- und Führungskraft tätig ist und das 40. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat. 
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(2) Fördermitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden. 
Fördermitglieder haben kein Stimmrecht und können nicht in den Vorstand 

gewählt werden.  
 
(3) Personen, die sich um den Verband besonders verdient gemacht haben, 

können auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung zu 
Ehrenmitgliedern ernannt werden. 

 

 
(4) Der Beitritt ist schriftlich zu erklären. Über die Aufnahme entscheidet der 

Vorstand. Bei Ablehnung der Aufnahme kann Einspruch bei der ordentlichen 

Mitgliederversammlung erhoben werden. Diese entscheidet endgültig. 
 
(5) Die Mitgliedschaft erlischt 

 
a. durch Tod, 

 

b. durch Vollendung des 40. Lebensjahres, 
 

c. durch Austritt zum Ende des Geschäftsjahres unter Wahrung einer 

vierteljährlichen Kündigungsfrist, der schriftlich gegenüber dem Vorstand 
erklärt werden muss oder 
 

d. durch förmliche Ausschließung, die auf Beschluss der 
Mitgliederversammlung erfolgen muss. 

 

(6) Bei seinem Ausscheiden aus dem Verband hat ein Mitglied keinen Anspruch 
bezüglich des Verbandsvermögens. 

 

 
§ 4 Beiträge 
 

(1) Von jedem ordentlichen Mitglied ist für das jeweilige Kalenderjahr ein Mit-
gliedsbeitrag zu entrichten. Über die Höhe des Beitrags beschließt die 
Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit.  

 
(2) Die Ehrenmitgliedschaft ist beitragsfrei. 
 

 
§ 5 Gewinne und sonstige Verbandsmittel 

 
Etwaige Gewinne und sonstige Mittel des Verbandes dürfen nur für satzungsgemäße 
Zwecke verwendet werden. 

 
 
§ 6 Organe des Verbandes 

 
Organe des Verbandes sind 
 

1. die Mitgliederversammlung 
 

2. der Vorstand  

 
3. die Geschäftsführung 
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§ 7 Mitgliederversammlung 

 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. 

 Sie beschließt insbesondere über 
 

1. die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern, 

  
2. die Höhe der Mitgliedsbeiträge, 
 

3. die Ausschließung von Mitgliedern, 
 
4. die Verwendung des Verbandsvermögens, 

 
5. Änderungen der Satzung und die Auflösung des Verbandes, 

 

 
(2) Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand schriftlich mit Brief oder 

per E-Mail mit einer Frist von mindestens zwei Wochen und gleichzeitiger 

Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen. Die Mitgliederversammlung wird 
vom Vorsitzenden geleitet. Vertretungsweise kann auch ein Mitglied des 
Vorstandes oder der/die Geschäftsführer/in die Sitzung leiten.  

 
(3) In der Mitgliederversammlung ist eine Vertretung bei der Ausübung des 

Stimmrechtes unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht zulässig.  

 
 Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden, soweit nichts anderes 

bestimmt ist, mit einfacher Stimmenmehrheit der vertretenen Stimmen 

gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
 
 Wahlen sind schriftlich und geheim durchzuführen es sei denn, die Mehrheit 

der vertretenen Mitglieder beschließt eine offene Abstimmung. 
 
 Beschlüsse, die eine Änderung der Satzung bewirken, bedürfen einer Mehrheit 

von zwei Dritteln der vertretenen Mitglieder. 
 
(4) Über die Verhandlungen der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu 

fertigen, das vom Vorsitzenden und Protokollführer zu unterzeichnen ist. Das 
Protokoll muss den Mitgliedern innerhalb von drei Monaten nach der 
Versammlung schriftlich oder elektronisch zugehen oder zum Download 

bereitstehen. Einwendungen können innerhalb eines Monats nach 
Bereitstellung erhoben werden. 

 
(5) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn das 

Interesse des Verbandes dies erfordert oder wenn mindestens ein Viertel der 

Mitglieder die Einberufung gegenüber dem Vorstand schriftlich verlangen.  
 
 

§ 8 Vorstand 
 
(1) Der Vorstand wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung für die Dauer 

von drei Jahren gewählt. Er besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
stellvertretenden Vorsitzenden und dem Kassenwart. 

  

(2) Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Verbandes gewählt 
werden. Die Wahl erfolgt einzeln. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines 
Vorstandsmitgliedes kann für seine restliche Amtszeit durch den Vorstand ein 

Nachfolger ernannt werden. 
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(3) Sitzungen des Vorstandes finden nach Bedarf statt. Der Vorsitzende oder sein 
Stellvertreter lädt schriftlich zu den Sitzungen ein und leitet sie. Die 
Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Über die 
Sitzungen des Vorstandes ist eine Niederschrift anzufertigen, in der sämtliche 
Beschlüsse enthalten sein müssen. Sie ist vom Vorsitzenden zu unterzeichnen. 

 
(4) Jedes Vorstandsmitglied ist berechtigt, den Verband allein zu vertreten. Im 

Innenverhältnis sind der stellvertretende Vorsitzende und der Kassenwart dem 
Verband gegenüber verpflichtet, das Vorstandsamt nur bei Verhinderung des 
Vorsitzenden, der Kassenwart nur bei Verhinderung auch des stellvertretenden 

Vorsitzenden auszuüben.   
 
(5) Die Mitgliederversammlung kann die Bestellung des Vorstandes oder einzelner 

seiner Mitglieder widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt; ein solcher 
Grund ist insbesondere eine grobe Pflichtverletzung. Der Widerruf kann nur 
mit einer Mehrheit von drei Vierteln der vertretenen Stimmen beschlossen 

werden. 
 
(6) Für bare Auslagen und Zeitversäumnis kann Ersatz und Entschädigung nach 

den von der Mitgliederversammlung zu beschließenden Sätzen gewährt 
werden. Die Zahlung eines pauschalierten Ersatzes für bare Auslagen in Form 
von Tage- und Übernachtungsgeldern ist zulässig. Dem Vorsitzenden kann für 

den mit seiner Tätigkeit verbundenen Aufwand eine angemessene 
Entschädigung gewährt werden. 

 

 
§ 9  Geschäftsführung 
 

Die Erledigung der laufenden Geschäfte der Verwaltung obliegt der 
Geschäftsführung. Insoweit vertritt sie auch den Juniorenverband. Der/die 
Geschäftsführer/in ist besonderer Vertreter nach § 30 BGB und wird durch den 

Vorstand bestellt. Laufende Geschäfte der Verwaltung sind alle täglich anfallenden 
Verwaltungsaufgaben, die nach Art und Ausmaß regelmäßig wiederkehren. 
   

 
§ 10 Auflösung des Verbandes 
 

Die Auflösung des Verbandes kann nur durch die Mitgliederversammlung mit einer 
Mehrheit von drei Vierteln beschlossen werden. Die Auseinandersetzung erfolgt nach 
den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

 
 
Diese Satzung tritt mit der Eintragung ins Vereinsregister in Kraft. Sie wurde auf der 

Mitgliederversammlung am 26. September 2013 beschlossen. Änderungen der 
Satzung durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 2. April 2014.  
 

 
Berlin, 2. April 2014 

 
 
 

gez. Björn Böhm     gez. Steffen Hahn 
Vorstandsvorsitzender    stellvertretender Vorstand 


