Satzung des BDHN e.V.
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
1. Der Verband führt den Namen Bund Deutscher Heilpraktiker und Naturheilkundiger e.V. (BDHN e.V.) und ist ein
Berufsverband, der im Vereinsregister des Amtsgerichts München unter der Nr. VR 9004 eingetragen ist.
2. Der Verband hat seinen Sitz in München.
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 2 Zweck
1. Der Verband ist eine Vereinigung von Heilpraktikern, die eine Genehmigung zur Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung und/oder
die Genehmigung zur Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie und/oder die
Genehmigung zur Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung beschränkt auf Physiotherapie gemäß Heilpraktikergesetz (HPG) besitzen,
sowie von Heilpraktikeranwärtern, die eine entsprechende Genehmigung anstreben.
Der Verband ist politisch und konfessionell neutral und befasst sich in seiner Eigenschaft als Berufsverband mit fachlichen, rechtlichen
und standespolitischen Fragen soweit sie den Berufsstand des Heilpraktikers betreffen mit dem Ziel, zum Wohle der Kranken und zum
Erhalt der Gesundheit Naturheilverfahren zu erhalten, zu schützen und zu fördern.
Insbesondere umfasst der Aufgabenbereich nachfolgende Bereiche:
Die Förderung des Berufstands der Heilpraktiker und der Naturheilkundigen sowie die Sicherung des Fortbestands
des Heilpraktikerberufs.
Die allgemeinen, aus der beruflichen Tätigkeit erwachsenden Interessen des Berufsstandes zu vertreten und die
Ergebnisse der Interessenvertretung den Angehörigen des Berufsstandes zugute kommen zu lassen.
Die Imagepflege des Berufs des Heilpraktikers in der Öffentlichkeit.
Die fachliche Unterstützung durch Nachwuchsausbildung sowie die Förderung der Fachfortbildung durch
entsprechende Veranstaltungen.
Die Beratung in Fachfragen sowie die Wahrnehmung beruflicher Interessen.
Die Förderung der kollegialen und freundschaftlichen Zusammenarbeit mit Heilpraktikerverbänden und den übrigen
Berufen des Gesundheitswesens im Interesse des Berufsstandes auf nationaler und internationaler Ebene.
Die Entwicklung von Richtlinien für angemessene Honorar-Ansätze.
Die Gestellung von Beisitzern bei Amtsarztüberprüfungen, wenn dies im Einzelfall möglich ist.
Die Bekämpfung von Wettbewerbsverstößen auf dem Gebiet des Heilwesens.
2. Der Verband ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
§ 3 Mitgliedschaft
1. Mitgliedschaft
Mitglieder des Verbandes können werden:
a. Ordentliche Mitglieder
Ordentliche Mitglieder können werden:
Heilpraktiker, die die gesetzliche Erlaubnis zur berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung nach dem
„Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung“ (Heilpraktikergesetz) besitzen.
Heilpraktiker-Anwärter (HPA): Studierende, Praktikanten.
Natürliche Personen, die vergleichbare gesetzliche Erlaubnisse anderer Staaten besitzen und eine entsprechende
Ausbildung und Erfahrung nachweisen können. Über die Aufnahme dieser Personen entscheidet der Vorstand.
b. Fördernde Mitglieder
Fördernde Mitglieder können werden:
Jede juristische oder natürliche Person, die bereit ist, die Ziele des Verbandes ideell und materiell zu unterstützen.
Fördernde Mitglieder sind weder antrags- oder stimmberechtigt, noch wählbar.
Fördernde Mitglieder zahlen einen vom Gesamtvorstand zu bestimmenden Beitrag und werden vom Verband im
Rahmen der Satzung und den Richtlinien des Verbandes betreut.
c. Ehrenmitglieder
Ehrenmitglieder können werden:
Personen, die sich des Berufsverbandes oder seiner Ziele besonders verdient gemacht haben. Sie können auf
Vorschlag des Vorstandes und durch Beschluss der Mitgliederversammlung die Ehrenmitgliedschaft zuerkannt
bekommen. Ehrenmitglieder sind nicht beitragspflichtig. Ehrenmitglieder sind stimm- und antragsberechtigt.
2. Beitrittsverfahren
Der Beitritt und die Mitgliedschaft sind freiwillig. Ein Rechtsanspruch auf Mitgliedschaft besteht nicht. Der Antrag zur Aufnahme ist an
den Verband schriftlich zu richten. Die Erlaubnis, die Heilkunde ohne Bestallung berufsmäßig auszuüben, ist dem Antrag beizufügen.
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Die Entscheidung ist dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen.
Mit der Aufnahme erkennt der Antragsteller die Satzung sowie die entsprechende Berufsordnung und die weiter bestehenden
Ordnungen des Verbandes an.
Der Antragsteller erhält nach Aufnahme für die Dauer der Mitgliedschaft einen Mitgliedsausweis sowie einen Praxisstempel gegen
entsprechende Kostenerstattung. Mitgliedsausweis und Praxisstempel sind innerhalb von vier Wochen nach Beendigung der
Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, zurückzugeben. Die Kosten des Versandes trägt das Mitglied. Kann das Mitglied
Mitgliedsausweis oder Praxisstempel nicht zurückgeben, so ist es verpflichtet, gegenüber dem Verein eine eidesstattliche Versicherung
über den Verlust sowie ein korrespondierendes Vertragsstrafeversprechen für den Fall der Weiterverwendung des Praxisstempels
und/oder des Mitgliedsausweises nach Beendigung der Mitgliedschaft abzugeben.
§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder
1. Die Mitglieder verpflichten sich, den Berufsverband bei der Durchführung der ihm satzungsmäßig obliegenden Aufgaben zu
unterstützen, ihm die hierfür erforderlichen Erklärungen und Informationen zu geben, die Satzung und die Beschlüsse des
Berufsverbandes einzuhalten und die Beiträge ordnungsgemäß zu leisten.
2. Der Verband unterstützt die Mitglieder auch auf fachlicher Ebene und gibt ihnen die Möglichkeit zur Wahrnehmung von
Fachfortbildungsveranstaltungen und sonstigen Veranstaltungen.
Mit der Aufnahme verpflichtet sich jedes Mitglied, sich der verantwortungsvollen Aufgabe seines Berufes entsprechend würdig zu
verhalten und sich regelmäßig entsprechend des Qualitätsmanagements des Verbandes und der Berufsordnung auch fortzubilden.
3. Jedes Mitglied ist ferner verpflichtet, die Bestimmungen des Datenschutzes einzuhalten und über verbandsinterne Angelegenheiten
Stillschweigen zu bewahren.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Ausschluss oder durch Streichung aus der Mitgliederliste.
1. Der Austritt hat durch schriftliche Erklärung (Einschreiben mit Rückschein) gegenüber dem Verband mit einer Frist von drei Monaten
zum Ende eines Kalenderjahres zu erfolgen.
2. Der Ausschluss ist nur aus wichtigem Grund mit Einhaltung einer Frist von mindestens vier Wochen durch Beschluss des
Gesamtvorstands möglich.
Wichtige Gründe sind insbesondere schwerwiegende Verstöße gegen die Interessen des Verbandes, seiner Satzung oder gegen die
Berufsordnung sowie der Entzug der Erlaubnis zur berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung.
Gegen den Beschluss des Gesamtvorstands kann binnen Monatsfrist nach Zugang des Ausschlussbeschlusses Widerspruch beim
Kontrollrat eingelegt werden. Bis zur Entscheidung des Kontrollrats ruhen die Rechte des Mitglieds.
3. Die Streichung aus der Mitgliederliste erfolgt durch den Vorstand, sofern das Mitglied länger als drei Monate mit der Zahlung der
Mitgliedsbeiträge in Verzug ist und trotz Mahnung den Rückstand nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Zugang der
Mahnung ausgeglichen hat. In der Mahnung ist das Mitglied auf die bevorstehende Streichung hinzuweisen.
Eine Wiederaufnahme ist erst nach Zahlung der ausstehenden Mitgliedsbeiträge zulässig.
§ 6 Mitgliedsbeitrag
1. Die Höhe des Beitrags wird vom Gesamtvorstand der Mitgliederversammlung vorgeschlagen, welche durch einfache
Stimmenmehrheit entscheidet.
2. Der Mitgliedsbeitrag ist vierteljährlich im Voraus zu Beginn eines Kalenderjahres zu entrichten.
Beginnt eine Mitgliedschaft unter dem Jahr, wird der erste Beitrag mit dem Datum des Beitritts fällig. Der Beitrag ist jahresanteilsmäßig
entsprechend Nr. 2 zu leisten.
3. In Härtefällen, wie bei Berufsunfähigkeit durch Krankheit, Alter oder aus sonstigen Gründen kann, der Gesamtvorstand auf Antrag
des betroffenen Mitglieds beschließen, den Mitgliedsbeitrag ganz oder teilweise zu erlassen oder zu reduzieren. Der Antrag ist durch
entsprechende Belege glaubhaft zu machen. Der Beschluss des Gesamtvorstands ist dem Antragsteller zu übersenden.
§ 7 Organe des Verbandes
Organe des Berufsverbandes sind
die Mitgliederversammlung
der Vorstand
der Beirat
der Kontrollrat
der Bereichsleiter Nürnberg
§ 8 Vorstand
Der Vorstand besteht aus
dem (der) ersten Vorsitzenden
dem (der) stellvertretenden Vorsitzenden
Sowohl der Vorsitzende, als auch der stellvertretende Vorsitzende vertreten den Berufsverband gerichtlich und außergerichtlich allein
im Sinne des § 26 BGB. Bei Geschäften von einem Wert über 7.500,00 € ist Gesamtvertretung notwendig. Der erste und der
stellvertretende Vorsitzende führen alle Geschäfte des Berufsverbandes (BDHN e.V.) gemeinsam.
Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Zu seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten gehören insbesondere:
Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnungen
Einberufen der Mitgliederversammlung
Aufstellung eines Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr; Buchführung, Erstellung eines Jahresberichts
Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen
Abschluss und Kündigung von Dienstverträgen
Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern
Vorstandsmitglieder erhalten wegen der ehrenamtlich ausgeübten Tätigkeit Ersatz ihrer Aufwendungen für den tatsächlich
nachgewiesenen Aufwand gemäß § 670 BGB. Erbringen die Vorstandsmitglieder im Rahmen ihrer selbst bestimmten und
eigenverantwortlichen Tätigkeit Leistungen, die über das Ehrenamt hinausgehen, so werden diese entsprechend angemessen vergütet.
Zur Meidung von Interessenkonflikten obliegen dem Beirat und dem Kontrollrat die Aufstellung der allgemeinen Vergütungskriterien zum
Aufwendungsersatz der Vorstandsmitglieder sowie die tatsächliche Vergütungsfestsetzung.
Über den Gesamtaufwand des Aufwendungsersatzes der Mitglieder des Kontrollrats ist der Mitgliederversammlung Rechenschaft zu
geben.
Der erste und der zweite Vorsitzende werden mit einfacher Stimmenmehrheit von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei
Jahren gewählt. Jedes Mitglied kann einen Kandidaten vorschlagen. Wiederwahl ist uneingeschränkt möglich. Die Wahl findet im
Rahmen der dritten auf die letzte Wahl folgenden ordentlichen Mitgliederversammlung statt. Der erste und der stellvertretende
Vorsitzende müssen behördlich zugelassene Heilpraktiker sein, die mindestens zehn Jahre lang dem Verband angehören und
mindestens seit fünf Jahren eine Vollzeitpraxis betreiben.
Der Widerruf der Bestellung zum Vorstand in der laufenden Amtsperiode ist nur bei Vorliegen eines besonders wichtigen Grundes nach
§ 27 Abs. 2 BGB möglich. Der Antrag auf Widerruf bedarf der Schriftform mit Begründung und ist bei der Geschäftsstelle des
Verbandes einzureichen. Er kann nur von mindestens 10 Prozent der ordentlichen Mitglieder oder durch Beschluss des Kontrollrats
gestellt werden.
Dem ersten Vorsitzenden obliegt die Leitung des Verbandes. Im Verhinderungsfall wird er durch den 2. stellvertretenden Vorsitzenden
vertreten.
Der Vorstand bestimmt seine Sitzungen nach eigenem Ermessen. Über die Sitzungen sind Protokolle zu führen. Vorstandsbeschlüsse
werden einstimmig getroffen.
§ 9 Mitgliederversammlung
In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied – auch ein Ehrenmitglied – eine Stimme, sofern die Satzung dies vorsieht.
Stimmübertragungen sind nicht statthaft.
Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:
Genehmigung des aufgestellten Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr, Entgegennahme des Jahresberichts
des Vorstands, Entlastung des Vorstands
Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrags
Wahl der Mitglieder des Vorstands, der Kassenprüfer und des Kontrollrats

Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins
Ernennung der Ehrenmitglieder auf Vorschlag des Vorstands
Die Abberufung der Mitglieder des Vorstands nach Maßgabe der Gesetze
Von der Mitgliederversammlung werden für die Dauer von drei Jahren zwei Kassenprüfer mit einfacher Mehrheit gewählt. Die Wahlen
finden jeweils in derselben ordentlichen Sitzung wie die Vorstandswahlen statt. Wählbar sind nur stimmberechtigte Mitglieder. Ein
Vorstandsmitglied kann nicht gleichzeitig Kassenprüfer sein.
Legt ein Kassenprüfer vor Ablauf seiner Amtsperiode sein Amt nieder oder endet dessen Vereinsmitgliedschaft vor Ende der
Amtsperiode, so wird auf der folgenden ordentlichen Mitgliederversammlung ein neuer Kassenprüfer für den Rest der Amtsperiode
gewählt.
Die Kassenprüfer haben den Kassenbericht zu prüfen und das Ergebnis der Mitgliederversammlung mitzuteilen. Auf Beschluss des
Vorstandes kann ein vereidigter Buchprüfer hinzugezogen werden.
In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands fallen, kann die Mitgliederversammlung Empfehlungen an den
Vorstand beschließen. Der Vorstand kann seinerseits in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereichs die Meinung der
Mitgliederversammlung einholen.
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind in einem Protokoll aufzuzeichnen und vom Vorsitzenden und dem Protokollführer zu
unterzeichnen. Die jeweiligen Protokolle können von den ordentlichen Mitgliedern zu den Geschäftszeiten des Sekretariats des Vereins
eingesehen werden. Die Protokolle zur Mitgliederversammlung sind auf Anforderung eines Mitglieds hin auch postalisch oder
elektronisch an dieses zu versenden.
Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich statt.
Zur Mitgliederversammlung müssen alle Vereinsmitglieder schriftlich oder elektronisch mindestens drei Wochen vor der Versammlung
unter Nennung der Tagesordnungspunkte sowie Versammlungstermin und Versammlungsort eingeladen werden. Der
Versammlungstermin und Versammlungsort werden durch den Vorstand bestimmt.
Tagesordnungspunkte der ordentlichen Mitgliederversammlung sind insbesondere:
Tätigkeitsbericht des Vorstands
Vorlage von Geschäfts- und Kassenbericht
Finanzbericht
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstands
Jedes Mitglied ist berechtigt, Anträge zur Tagesordnung zu stellen. Die Anträge müssen schriftlich und mit Begründung bei der
Geschäftsstelle des Verbandes eingereicht werden. Die Anträge können jederzeit zwischen zwei Mitgliederversammlungen gestellt
werden, müssen jedoch spätestens sechs Wochen vor der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung in der Geschäftsstelle
vorliegen. Nach dem Versand der Einladungen zur Mitgliederversammlung mit Bekanntgabe der Tagesordnungspunkte können noch
bis zu zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung Anträge zu den angeführten Tagesordnungspunkten gestellt werden.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden bei Vorliegen eines wichtigen Grundes oder wenn sonst die
Interessen des Verbandes dies erforderlich machen.
Die Einberufung erfolgt entweder auf einstimmigen Beschluss des Vorstandes oder des Kontrollrats oder durch schriftlichen Antrag von
mindestens 10 Prozent der ordentlichen Mitglieder unter Angabe des Grundes.
Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich.
Die den Vorstand gemäß §13 der Satzung unterstützenden Dritten sind berechtigt, auch wenn Sie keine Mitglieder des
Berufsverbandes sind, an Mitgliederversammlungen teilzunehmen. Die Berechtigung umfasst auch das Recht, in
Mitgliederversammlungen zu allen finanziellen Belangen des Berufsverbandes mündliche Ausführungen zu machen.
Die Versammlung wird vom Vorsitzenden des Berufsverbandes geleitet sowie bei dessen Verhinderung vom zweiten stellvertretenden
Vorsitzenden. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend oder tritt ein Ausnahmefall ein (beispielsweise Befangenheit aller
Vorstandsmitglieder), so bestimmt die Mitgliederversammlung selbst ihren Leiter. Bei Wahlen wird die Leitung einzig für die Dauer des
Wahlvorgangs und der vorangehenden Diskussion auf eine Wahlkommission übertragen. Die Wahlkommission wird ebenfalls mit
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gewählt.
Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden, soweit in dieser Satzung nichts Abweichendes bestimmt ist, mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst. Eine Satzungsänderung bedarf der Zweidrittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Stimmenthaltungen sind nicht zulässig. Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des ersten Vorsitzenden.
Die Abstimmung ist geheim durchzuführen, sofern auf mündlichen Antrag eines Mitglieds, sich wenigstens 20 % der anwesenden
Mitglieder für eine geheime Wahl aussprechen.
Der Berufsverband kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden.
Eine Auflösung kann nur dann von der Mitgliederversammlung beschlossen werden, wenn mehr als 50 % aller
abstimmungsberechtigten Mitglieder anwesend sind.
Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, kann der Vorstand zur Abstimmung über die anstehende Auflösung eine neue
Mitgliederversammlung innerhalb von zwei Monaten einberufen, in der unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder die
Auflösung mit einer Vierfünftel-Mehrheit beschlossen werden kann.
Der Vorstand hat nach Stellung des Auflösungsantrags unverzüglich eine Buch- und Kassenprüfung anzuordnen.
Bei Auflösung des Berufsverbandes entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit über die Verwendung des
vorhandenen Verbandsvermögens.
§ 10 Beirat
Der Vorstand kann im Rahmen der Aufgaben des Verbandes Beiräte berufen. Die Beiräte sind jeweils für die Dauer der einzelnen
Projekte berufen.
Die Aufgabe des Beiratsmitglieds ist, den Vorstand nach bestem Wissen und Gewissen zu beraten. Das Beiratsmitglied ist nicht
stimmberechtigt.
Die Beiräte sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Sie erhalten wegen dieser Tätigkeit einen angemessenen Aufwendungsersatz über
den tatsächlich nachgewiesenen Aufwand gemäß § 670 BGB. Dabei bleibt jedoch derjenige, für das Ehrenamt üblicherweise
anzusetzende Zeitaufwand (wie beispielsweise die Teilnahme an turnusmäßigen Sitzungen) außer Betracht. Erbringen die Beiräte im
Rahmen ihrer selbst bestimmten und eigenverantwortlichen Tätigkeit eben Leistungen, die über das Ehrenamt hinausgehen, so werden
diese entsprechend angemessen vergütet.
Zur Meidung von Interessenkonflikten obliegen dem Kontrollrat gemeinsam mit dem Vorstand die Aufstellung der allgemeinen
Vergütungskriterien zum Aufwendungsersatz der Beiräte sowie die tatsächliche Vergütungsfestsetzung. Über den Gesamtaufwand des
Aufwendungsersatzes der Beiräte ist der Mitgliederversammlung Rechenschaft zu geben.
§ 11 Kontrollrat
Der Kontrollrat ist Aufsichts- und Kontrollorgan des Berufsverbandes. Er ist der Mitgliederversammlung zur Rechenschaft verpflichtet.

Der Kontrollrat besteht aus zwei ordentlichen Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt
werden. Er bleibt jedoch bis zu seiner Neubesetzung nach Zeitablauf im Amt. Kontrollratsmitglieder müssen seit mindestens 10 Jahren
dem Verband angehören und mindestens seit fünf Jahren eine Vollzeitpraxis betreiben.
Die Mitglieder des Kontrollrats sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig.
Sie erhalten jedoch einen Aufwendungsersatz über den tatsächlich nachgewiesenen Aufwand gemäß § 670 BGB. Dabei bleibt jedoch
derjenige, für das Ehrenamt üblicherweise anzusetzende Zeitaufwand (wie beispielsweise die Teilnahme an turnusmäßigen Sitzungen)
außer Betracht. Erbringen die Mitglieder des Kontrollrats im Rahmen ihrer selbst bestimmten und eigenverantwortlichen Tätigkeit eben
Leistungen, die über das Ehrenamt hinausgehen, so werden diese entsprechend angemessen vergütet.
Zur Meidung von Interessenskonflikten obliegen dem Vorstand und den Beiräten die Aufstellung der allgemeinen Vergütungskriterien
zum Aufwendungsersatz der Mitglieder des Kontrollrats sowie die tatsächliche Vergütungsfestsetzung. Über den Gesamtaufwand des
Aufwendungsersatzes der Mitglieder des Kontrollrats ist der Mitgliederversammlung Rechenschaft zu geben.
Der Kontrollrat hat die Aufgabe, die Geschäfts- und Wirtschaftsführung des Berufsverbandes gemäß den Richtlinien der Satzung und
den Beschlüssen der Mitgliederversammlung zu überwachen.
Der Kontrollrat hat gegenüber den Organen des Berufsverbandes volles Informations- und Auskunftsrecht. Er hat Anwesenheitsrecht in
den Sitzungen des Vorstands und der Beiräte. Der Vorstand hat den Kontrollrat über alle Aktivitäten zu informieren und einzuladen.
Er kann die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verlangen.
Der Kontrollrat beschließt mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse sind zu protokollieren sowie Beanstandungen dem Vorstand schriftlich
vorzulegen. Der Sprecher des Kontrollrats hat der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.
§ 12 Bereichsleiter Nürnberg
Der Vorsitzende beruft den Bereichsleiter Nürnberg. Der/die Bereichsleiter(in) für Nürnberg ist Beirat und besonderer Vertreter im Sinne
des § 30 BGB.
Der Bereichsleiter Nürnberg ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Er erhält jedoch einen Aufwendungsersatz über den tatsächlich
nachgewiesenen Aufwand gemäß § 670 BGB. Dabei bleibt jedoch derjenige, für das Ehrenamt üblicherweise anzusetzende
Zeitaufwand (wie beispielsweise die Teilnahme an turnusmäßigen Sitzungen) außer Betracht. Erbringt der Bereichsleiter Nürnberg im
Rahmen seiner selbst bestimmten und eigenverantwortlichen Tätigkeit eben Leistungen, die über das Ehrenamt hinausgehen, so
werden diese entsprechend angemessen vergütet. Zur Meidung von Interessenskonflikten obliegen dem Vorstand und dem Kontrollrat
die Aufstellung der allgemeinen Vergütungskriterien zum Aufwendungsersatz des Bereichsleiters Nürnberg sowie die tatsächliche
Vergütungsfestsetzung. Über den Gesamtaufwand des Aufwendungsersatzes des Bereichsleiters Nürnberg ist der
Mitgliederversammlung Rechenschaft zu geben.
Der Aufgabenbereich umfasst insbesondere Folgendes:
Organisation der Fachfortbildungsveranstaltungen im Raum Nürnberg
Ansprechpartner für Verbandsangelegenheiten im Raum Nürnberg
§ 13 Unterstützung bei der Verwaltung von Kasse und Finanzen des Berufsverbandes
Die Mitglieder des Vorstands des Berufsverbandes tragen gemeinschaftlich die Verantwortung für die ordnungsgemäße Verwaltung von
Kasse und Finanzen des Berufsverbandes, also für alle finanziellen Belange des Berufsverbandes.
Aufgrund des Umfangs dieser Aufgaben kann sich der Vorstand über die Beauftragung fachlich kompetenter und vertrauenswürdiger
Dritter, die nicht Mitglied des Berufsverbands sein müssen, unterstützen lassen. Die Beauftragung Dritter soll über den Abschluss von
Dienstverträgen erfolgen. Der Vorstand trifft allein verantwortlich diesbezügliche Personalentscheidungen und führt die Verhandlungen
bis zum Abschluss von Dienstverträgen.
Die Unterstützung des Vorstandes soll insbesondere folgende Aufgabenbereiche umfassen:
Erstellung eines Jahresberichts
Aufstellung eines Haushaltsplanes für das folgende Geschäftsjahr
Durchführung des kontinuierlichen Zahlungsverkehrs
Prüfung, Freigabe und Überwachung des laufenden Zahlungs- und Geschäftsverkehrs
Buchführung und Kassenführung
Ausführungen insbesondere zu Geschäfts- und Kassenberichten, zu Finanzberichten und zu Haushaltsplänen in
Mitgliederversammlungen
§ 14 Inkrafttreten
Diese Satzung ist in der Mitgliederversammlung vom 10.12.2011 beschlossen worden und tritt mit ihrer Eintragung ins Vereinsregister
in Kraft.

