
Satzung
des Evangelischen Bundes Württemberg e.V.

§ 1 Name und Aufgabe des Vereins
(1) Der Verein ist als Landesverband ein Glied des Evangelischen Bun-
des e.V. Bensheim.
Er führt den Namen Evangelischer Bund Württemberg, ist ein eingetra-
gener Verein und hat seinen Sitz in Stuttgart. 
(2) Der Verein ist Nachfolger des erstmals am 27.10.1909 in das Ver-
einsregister eingetragenen Württembergischen Hauptvereins des Evan-
gelischen Bundes.
(3) Der Verein fördert und vertritt die Bestrebungen des Evangelischen 
Bundes entsprechend den Grundsätzen und der Satzung des Evangeli-
schen Bundes e.V. Bensheim im Bereich der Evangelischen Landeskirche 
in Württemberg. Er will die biblische Botschaft im Sinn der Reforma-
tion in den konfessionellen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen 
Verhältnissen der Gegenwart zur Geltung bringen. 
(4) Diese Aufgabe erfüllt er durch Vorträge, Seminare und ähnliche 
Veranstaltungen, sowie durch Veröffentlichungen und durch die Pflege 
freundschaftlicher Beziehungen zu solchen Gruppen und Vereinigun-
gen, die ähnliche Ziele verfolgen. 
(5) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar kirchliche Zwe-
cke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben-
ordnung. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwen-
det werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns-
tigt werden. 

§ 2 Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Vereins kann werden, wer evangelisch ist und die Ziele 
des Evangelischen Bundes bejaht und seine Arbeit fördern will. 
(2) Evangelische Kirchengemeinden sowie kirchliche Werke und Verei-
ne mit Sitz im Gebiet der Evangelischen Landeskirche in Württemberg 
können dem Verein als korporative Mitglieder beitreten.

Schatzmeisterin die Durchführung der Buchführungsarbeiten sowie die 
Annahme und Ausführung von Zahlungen auch einer kirchlichen Ver-
waltung oder einem externen Dienstleister übertragen.
(4) Die Jahresrechnung ist durch eine vom Vorstand zu bestellende, 
unabhängige Person (Rechnungsprüfer/-prüferin) oder durch eine Prü-
fungsbehörde zu prüfen. Das Ergebnis der Prüfung ist vor der Entlas-
tung des Schatzmeisters / der Schatzmeisterin der Mitgliedsversamm-
lung mitzuteilen.
(5) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 7 Schlussbestimmungen
(1) Über die Sitzungen des Vorstands und die Tagungen der Mitglie-
derversammlung sind Niederschriften zu erstellen, aus denen die An-
wesenden, die gestellten Anträge, das Ergebnis der Beratung über die 
Anträge sowie die sonst gefassten Beschlüsse ersichtlich sein müssen. 
Die Abfassung der Niederschriften gehört in der Regel zu den Aufgaben 
der Geschäftsführung, kann aber vom Vorstand auch an andere Perso-
nen übertragen werden. 
(2) Die Satzung und ihre Änderungen bedürfen der Zustimmung des 
Zentralvorstandes des Evangelischen Bundes e.V. Bensheim.
(3) Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an den Evangelischen 
Bund e.V. Bensheim, der es unmittelbar und ausschließlich für gemein-
nützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.
(4) Diese Satzung tritt am Tage nach der Genehmigung durch den Zen-
tralvorstand des Evangelischen Bundes in Kraft.

Die vorstehende Satzung ersetzt die Satzung vom 23.08.2012. Sie wur-
de am 24.06.2014 von der Mitgliederversammlung des Evangelischen 
Bundes Württemberg e.V. beschlossen und am 08.10.2015 vom Zent-
ralvorstand des Evangelischen Bundes e.V. genehmigt. Die Eintragung 
ins Vereinsregister des Amtsgerichts Stuttgart/Registergericht erfolgte 
am 28.09.2015.
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(3) Die Aufnahme in den Verein erfolgt durch Annahme eines entspre-
chenden schriftlichen Antrags an den Vorstand oder die damit beauf-
tragte Geschäftsführung.
(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, den festgesetzten Mitgliedsbeitrag 
zu zahlen. 
(5) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Auflösung eines korporativen 
Mitgliedes, Austritt oder durch Ausschluss. Der Austritt erfolgt durch 
schriftliche Erklärung an die Geschäftsführung und muss spätestens 
drei Monate vor Ende des Kalenderjahres erklärt werden. Im Falle des 
Austritts ist der volle Beitrag für das laufende Kalenderjahr zu bezah-
len. Ausgeschlossen werden kann, wer den Zielen und Grundsätzen 
des Evangelischen Bundes zuwiderhandelt oder seinen Verpflichtungen 
dem Verein gegenüber (Mitgliedsbeitrag) nicht nachkommt. 
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand nach Anhörung des 
betreffenden Mitglieds, dem der Beschluss schriftlich mitzuteilen ist. 
Dieses kann wegen des Ausschlusses innerhalb von einem Monat nach 
Mitteilung des Beschlusses eine bindende Entscheidung durch den Ge-
schäftsführenden Vorstand des Evangelischen Bundes e.V. Bensheim 
beantragen. 

§ 3 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

§ 4 Der Vorstand 
(1) Dem Vorstand des Vereins gehören mindestens sechs, höchstens 
acht gewählte Mitglieder des Vereins an. 
(2) Der/die Vorsitzende und der/die stellvertretende Vorsitzende sowie 
vier bis sechs weitere Vorstandsmitglieder werden von der Mitglieder-
versammlung in getrennten Wahlgängen bestimmt. Auf Antrag eines 
Mitglieds hat geheime Wahl stattzufinden. 
Die Mitglieder des Vorstands werden auf vier Jahre gewählt. Wieder-
wahl ist möglich. 
Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Wahlperiode des Vorstands 
aus, kann der Vorstand für den Rest der Wahlperiode ersatzweise ein 
neues Vorstandsmitglied berufen. 
(3) Der Vorstand beauftragt je eine Person mit Geschäftsführung (Ge-
schäftsführer/Geschäftsführerin) bzw. Vermögens- und Kassenverwal-
tung (Schatzmeister/Schatzmeisterin) und beruft sie als zusätzliche 
stimmberechtigte Mitglieder in den Vorstand. 
(4) Der Vorstand kann außerdem ein Mitglied der Tübinger Evange-
lisch-theologischen Fakultät sowie ein Mitglied des Oberkirchenrates 
als zusätzliche stimmberechtigte Mitglieder in den Vorstand berufen. 
(5) Der/die Vorsitzende und der/die stellvertretende Vorsitzende vertre-
ten den Verein gerichtlich und außergerichtlich je einzeln. Sie sind der 
Vorstand im Sinne von § 26 BGB. Im Verhältnis zum Verein ist der/die 
stellvertretende Vorsitzende nur bei Verhinderung des/der Vorsitzenden 
zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des Vereins befugt. 
(6) Der/die Vorsitzende ist verantwortlich für die Leitung der Sitzungen 
des Vorstands und der Mitgliederversammlung. Er/sie leitet in Abstim-
mung mit der Geschäftsführung die Geschäfte des Vereins und führt die 
Beschlüsse des Vorstands und der Mitgliederversammlung aus.
(7) Der Schatzmeister / die Schatzmeisterin stellt den Haushaltsplan 
auf, führt die Kasse, und erledigt unter Berücksichtigung von § 6 die 

anfallenden Kassengeschäfte. Er/sie erstattet jährlich einmal der Mitglie-
derversammlung Bericht über die Finanz- und Kassenlage des Vereins.
(8) Der Vorstand entscheidet in allen wichtigen den Verein betreffenden 
Angelegenheiten. Er beschließt über die Grundsätze der Vereinsarbeit, 
den Haushaltsplan, die Verwendung der verfügbaren Mittel, die Fest-
setzung der Mitgliedsbeiträge und den Ausschluss von Mitgliedern. Er 
ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwe-
send ist, und entscheidet mit einfacher Mehrheit. Zum Ausschluss eines 
Mitglieds bedarf es der Zustimmung von mehr als zwei Dritteln der 
Mitglieder des Vorstands.
(9) Der Vorstand tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen. Zu den 
Sitzungen ist von dem/der Vorsitzenden unter Mitteilung der Tagesord-
nung mindestens eine Woche vor der Sitzung einzuladen. Eine Sitzung 
des Vorstandes muss anberaumt werden, wenn dies mindestens zwei 
Drittel seiner Mitglieder schriftlich beantragen. 
(10) Die Vorstandsmitglieder haben Anspruch auf Ersatz ihrer Reise-
kosten zu den Vorstandssitzungen nach den für die Landeskirche gel-
tenden Vorschriften.

§ 5 Die Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist von dem/der Vorsitzenden mindes-
tens einmal im Jahr einzuberufen. Zu ihr ist durch besonderes Schreiben 
oder durch Bekanntmachung der Tagung in der Mitgliederzeitschrift 
des Evangelischen Bundes e.V. Bensheim mindestens einen Monat vor 
dem Tagungstermin einzuladen.
(2) Einmal jährlich hat der Vorstand der Mitgliederversammlung einen 
Tätigkeits- und einen Kassenbericht vorzutragen. Die Mitgliederver-
sammlung kann über alle Angelegenheiten des Vereins Auskunft verlan-
gen, sofern nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen. Sie kann 
Beschlüsse fassen, über deren Erledigung der Vorstand bei der nächsten 
Mitgliederversammlung zu berichten hat. Sie entlastet den Vorstand, 
die Geschäftsführung und den Schatzmeister / die Schatzmeisterin. Sie 
entscheidet über die Auflösung des Vereins. Sie entscheidet mit Zweid-
rittelmehrheit über Satzungsänderungen. Anträge auf Satzungsände-
rung müssen der Einladung zur Mitgliederversammlung beigefügt sein.
(3) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Sie entscheidet mit einfacher 
Mehrheit. Ein Beschluss über die Auflösung des Vereins bedarf jedoch 
der Zustimmung von mindestens vier Fünfteln der erschienenen Mit-
glieder und von mehr als der Hälfte aller Vereinsmitglieder.
(4) Korporative Mitglieder entscheiden darüber, durch wen sie sich auf 
der Mitgliederversammlung – mit Stimmrecht – vertreten lassen. Sie 
informieren die Geschäftsführung über ihre Entscheidung und legen zu 
jeder Sitzung eine schriftliche Vertretungsvollmacht vor.

§ 6 Vermögens- und Kassenverwaltung
(1) Die für seine Arbeit erforderlichen Mittel erhält der Verein durch 
Zuschüsse der Landeskirche, Mitgliedsbeiträge, Einnahmen aus Akti-
vitäten und Spenden.
(2) Die Kassengeschäfte und die Verwaltung des Vermögens des Ver-
eins führt der Schatzmeister / die Schatzmeisterin. Er/sie informiert den 
Vorstand zeitnah über die aktuelle finanzielle Situation des Vereins. 
(3) Der Vorstand kann mit Zustimmung des Schatzmeisters / der 


