
SATZUNG

§1
Name, Sitz, Geschäftsjahr, Organe und offizielle

Verständigungssprache des Vereins

1. Der Verein führt den Namen Russisch-Deutsche Handelsgilde in Hamburg. Er

soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz

"e.V.".

2. Der Verein hat seinen Sitz in der Freien und Hansestadt Hamburg.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

4. Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

5. Die offizielle Verständigungssprache im Verein ist Deutsch.

§2
Zweck, Betätigungsbereich und

Gemeinnützigkeit des Vereins

I. Der Zweck des Vereins ist die Förderung aller Belange der Allgemeinheit, die

sich im Rahmen der Völkerverständigung zwischen der Bundesrepublik

Deutschland und Russland auf materiellem, geistigem und humanitärem

Gebiet ergeben, insbesondere die Weiterentwicklung und Intensivierung der
wirtschaftlichen Beziehungen, der Ausbau und die Förderung des Handels

sowie die Vertiefung des gegenseitigen Verständnisses durch Vermittlung von

Informationen zu kulturellen, politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und

humanitären Themen.

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht

- durch die Schaffung und Unterhaltung einer Plattform für den
freundschaftlichen und berufsmäßigen Kontakt-, Informations- und

Meinungsaustausch zwischen den in Deutschland tätigen Vertretern des



russischen Wirtschaftslebens und den im deutsch-russischen

Wirtschaftsleben tätigen Deutschen,

- durch die Bekanntmachung Russlands in den deutschen Handels- und
Wirtschaftskreisen,

- sowie die Schaffung und Stärkung des wechselseitigen Verständnisses
durch Vermittlung von Informationen über kulturelle, wirtschaftliche
und politische Verhältnisse der jeweiligen Länder.

2. Betätigungen des Vereins zur Umsetzung seines Zwecks sind insbesondere

- die Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen zur Förderung
des freundschaftlichen und berufsmäßigen Kontakts zwischen den

Vereinsmitgliedern untereinander und mit Dritten,

- die Kontaktpflege zu Presse, Behörden, Landesvertretungen und anderen
Regierungsstellen sowie Verbänden und Vereinigungen der Wirtschaft
beider Länder,

- die Veröffentlichung und Verbreitung etwaiger Arbeitsergebnisse und
entsprechende Öffentlichkeitsarbeit

- sowie die Beantwortung von Anfragen seitens der eigenen Mitglieder

oder Dritter.

3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und
mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke" der
Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für
satzungsmäßige Zwecke verwendet werden und insbesondere nicht für die
mittelbare oder unmittelbare Unterstützung und Förderung politischer

Parteien. Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus den

Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des

Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen

begünstigt werden.



§3
Erwerb der Mitgliedschaft

1. Der Verein hat ordentliche, außerordentliche und Ehren-Mitglieder.

a. Ordentliche Mitglieder können alle Vorstände, Geschäftsführer oder mit
dem Wirtschaftsaustausch zwischen Russland und Deutschland betraute

Führungskräfte juristischer Personen sein.

b. Außerordentliche Mitglieder können Angehörige des öffentlichen
Dienstes, Verbände, Institute und Vereine sein (auch als "Mitglieder auf

Gegenseitigkeit"). Außerordentliche Mitglieder haben in der
Mitgliederversammlung des Vereins kein Stimmrecht und könne nicht in
den Vorstand des Vereins gewählt werden; sie sind aber von der

Beitragspflicht befreit.

c. Der Vorstand kann Mitglieder oder sonstige in- oder ausländische

natürliche Personen, die sich um den Verein in besonderem Maße

verdient gemacht haben, zu Ehren-Mitgliedern auf Lebenszeit ernennen.
Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit. Sie haben alle

Rechte ordentlicher Mitglieder.

2. Erwerb der ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedschaft.

a. Die Aufnahme als ordentliches Mitglied ist schriftlich beim Vorstand zu

beantragen. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach
freiem Ermessen. Die Ablehnung des Antrags bedarf gegenüber dem

Antragsteller keiner Begründung.

b. Außerordentliche Mitglieder werden durch entsprechenden

Aufnahmebeschluss des Vorstands aufgenommen.

c. Aufnahmeentscheidungen des Vorstands sind unanfechtbar.



§4
Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Vereinsmitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder
Ausschluss.

2. Der Austritt ist schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des

Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand zu erklären.

3. Der Ausschluss erfolgt durch Vorstandsbeschluss mit Zweidrittelmehrheit der
Anwesenden, wenn die weitere Mitgliedschaft des betreffenden Mitglieds aus

wichtigen Gründen nicht mehr tragbar erscheint, insbesondere wenn es

schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender

Weise schädigt oder sich ehrenrührig gegenüber dem Verein und dessen
Organen verhält, sowie durch Vorstandsbeschluss mit einfacher Mehrheit,
wenn das Mitglied mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner
Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und zuvor unter Androhung des

Ausschlusses gemahnt worden ist. Vor dem Ausschluss kann der Betroffene
durch den Vorstand gehört werden, er darf aber bei der Abstimmung nicht
zugegen sein.

§5
Mitgliedsbeiträge

1. Jedes ordentliche Mitglied hat einen im Voraus fällig werdenden Jahres-
Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Die Pflicht zur Zahlung fälliger Beiträge wird

durch das Erlöschen der Mitgliedschaft nicht berührt und berechtigt auch bei
unterjähriger Beendigung der Mitgliedschaft nicht zur Rückforderung.

2. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird auf Vorschlag des Vorstands von der
Mitgliederversammlung festgelegt.

§6

Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus mindestens vier Mitgliedern und sollte paritätisch

aus russisch- und deutschstämmigen Mitgliedern zusammengesetzt sein. Der



Vorstand wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden, zwei stellvertretende

Vorsitzende und den Schatzmeister. Jeder dieser vier Vorstandsmitglieder ist

alleinvertretungsberechtigt. Die übrigen Vorstände können den Verein nur

zusammen mit einem der vier vorgenannten Vorstände vertreten.

2. Die Mitglieder des Vorstands werden persönlich von der

Mitgliederversammlung für ein Jahr gewählt. Der Vorstand sowie auch die

Mitglieder haben das Recht, Vorschläge zur Wahl zu machen. Wiederwahl und

Blockwahl von Vorständen sind zulässig.

3. Der Vorstand tritt sein Amt nach Beendigung der Mitgliederversammlung, auf

der er gewählt wurde, an und bleibt bis zum Ende der nächsten

Mitgliederversammlung im Amt, auf der ein neuer Vorstand gewählt wird.

Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, kann der Vorstand bis zur

folgenden Mitgliederversammlung ein Mitglied des Vereines in den Vorstand

kooptieren.

4. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse grundsätzlich in Sitzungen (§ 7). Der

Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder

anwesend sind. Die Vorstandsmitglieder können ihre Rechte auf der

Vorstandssitzung nur persönlich ausüben. Bei der Beschlussfassung

entscheidet grundsätzlich die einfache Mehrheit der anwesenden Stimmen. Bei

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei Abwesenheit

die Stimme des älteren der beiden stellvertretenden Vorsitzenden.

5. Der Vorstand kann im schriftlichen Umlaufverfahren beschließen, wenn kein

Vorstandsmitglied dem schriftlich widerspricht.

§7
Einberufung und Leitung der Vorstandssitzung

Vorstandssitzungen werden vom Vorsitzenden, bei Verhinderung von einem der

stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich, fernmündlich, per Telefax oder E-Mail

mit Frist von mindestens einer Woche einberufen. Die Tagesordnung braucht nicht

angekündigt zu werden. Der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter leiten die

Vorstandssitzung. Über jede Vorstandssitzung wird Protokoll geführt. Die
Protokolle sind vom Sitzungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen.



§8
Mitgliederversammlung

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr

innerhalb der ersten drei Monate statt. Außerordentliche

Mitgliederversammlungen werden aufgrund eines Vorstandsbeschlusses mit

Zweidrittelmehrheit oder wenn mindestens 25 % der ordentlichen Mitglieder

die Einberufung durch einen begründeten, schriftlichen Antrag verlangen,

einberufen.

2. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist

von zwei Wochen schriftlich, per Telefax oder E-Mail unter Angabe der

Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des

Einladungsschreibens folgenden Tag. Ein Einladungsschreiben gilt dem

Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied an den Verein

bekannt gegebene Adresse gerichtet ist.

3. Die Tagesordnung wird durch den Vorstand festgesetzt. Jedes Mitglied kann

bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand

schriftlich Ergänzungen oder Änderung der Tagesordnung beantragen. Die
Versammlungsleitung hat spätestens zu Beginn der Mitgliederversammlung

die beantragten Ergänzungen oder Änderungen bekanntzugeben. Uber
Anträge, die nicht auf die Tagesordnung gesetzt worden sind, erfolgt die

Aussprache und/oder Abstimmung nur nach vorheriger Zustimmung durch den

Vorstand.

4. Die Mitgliederversammlung dient zur Unterrichtung und Aussprache über die

Tätigkeit und finanzielle Lage des Vereins. Sie beschließt über

grundsätzliche Fragen des Vereins, insbesondere über:

a) Entgegennahme des Jahresberichts und der Abrechnung,

b) Entlastung des Vorstands,

c) Wahl des Vorstands

d) Wahl der Rechnungsprüfer,

e) Satzungsänderungen,

f) Höhe der Mitgliedsbeiträge,

h) Anträge und

i) Auflösung des Vereins.



5. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen

Mitglieder beschlussfähig. Beschlüsse der Mitgliederversammlung erfordern

die einfache Mehrheit der Anwesenden. Für die Auflösung des Vereins bedarf

es einer Vierfünftel-Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als

abgelehnt. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des

Wahlgangs einer Weiterleitung übertragen werden.

6. Hat der Vorstand Bedenken gegen die Ausführung eines Beschlusses der

Mitgliederversammlung, so steht ihm ein einmaliges Einspruchsrecht

innerhalb eines Monats zu. Zugleich mit dem Einspruch ist eine

außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen.

7. Über jede Mitgliederversammlung wird Protokoll geführt. Die Protokolle sind
vom Versammlungsleiter und von dem von ihm zu ernennenden

Protokollführer zu unterzeichnen.

§9
Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall

steuerbegünstigter Zwecke

1. Bei Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und seine

Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die

Mitgliederversammlung dafür keine anderen Personen beruft.

2. Die Mitglieder haben bei Auflösung des Vereins kein Anrecht auf das

Vereinsvermögen. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall

steuerbegünstigter Zwecke wird das Vereinsvermögen einer von der

Mitgliederversammlung festzulegenden karitativen Organisation zugeführt,

wobei es nur für gemeinnützige Zwecke verwendet werden darf.

3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die

Rechtsfähigkeit entzogen wird.




