Satzung des Deutsch-Hispanischen Arbeitskreises an der
Universität der B undeswehr München (DHA)
§ 1 - N a m e u n d S i t z , G e s c h ä f t s j a hr
(1) Der Deutsch-Hispanische Arbeitskreis an der Universität der Bundeswehr München – in der
Folge DHA genannt – hat seinen Sitz in Neubiberg bei München. Er wird in München in das
Vereinsregister eingetragen. Nach der Eintragung führt er den Namenszusatz „e.V.“.
(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 2 - Z w e c k u nd A uf g a b e n
(1) Der DHA verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“, hier speziell den Zweck der Völkerverständigung durch
die Kontaktpflege zu akademischen und dem interkulturellen Austausch verschriebenen
Organisationen und Einrichtungen im hispanischen Raum. Der DHA ist selbstlos tätig und verfolgt
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(2) Mittel des Vereins dürfen nur zu satzungsgemäßen Zwecken verwendet werden. Die
Mitglieder des Vereins erhalten keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des DHA. Sie
erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des DHA nicht mehr als
ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen
zurück. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des DHA fremd sind oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
(3) Der DHA wird ehrenamtlich geführt. Er ist parteipolitisch, konfessionell und rassisch
neutral.
(4) Der DHA hat u.a. folgende Aufgaben:
- Herstellung von Kontakten zu öffentlichen und privaten Einrichtungen im hispanischen Raum,
- Verbindungsaufnahme mit ähnlichen Gesellschaften in Deutschland, Lateinamerika und Spanien,
- Mitwirkung beim Ausbau der Kontakte der Universität der Bundeswehr München zu zivilen
Hochschulen im hispanischen Raum,
- Betreuung von Gaststudenten,
- Auskunft an und Unterstützung von Studierenden der Universität der Bundeswehr München
bezüglich studienbezogenen Auslandsaufenthalten
- Durchführung und Besuch von Veranstaltungen und Seminarfahrten, die dem Vereinszweck
dienen
- Förderung der Verständigung zwischen dem deutschen und dem spanischsprachigen Raum
insbesondere im Bereich der Zusammenarbeit zwischen Angehörigen der Universität der
Bundeswehr München und ähnlich Einrichtungen im hispanischen Raum.
§ 3 – Mit gli e d s c h a f t
(1) Mitglieder des DHA können natürliche und juristische Personen sein, die den Zielen des
Vereins dienen.
(2) Es gibt ordentliche Mitglieder, beratende Mitglieder und Ehrenmitglieder.
(3) Die ordentliche Mitgliedschaft wird auf schriftlichen Antrag durch Aufnahme erworben.
Bei Minderjährigen ist der Antrag vom gesetzlichen Vertreter zu unterzeichnen. Der Vorstand
entscheidet über die Aufnahme. Lehnt er die Aufnahme ab, so ist hiergegen ein Einspruch
möglich, über den die Mitgliederversammlung auf ihrer nächsten Sitzung befindet.
(4) Beratende Mitglieder unterstützen den DHA bei seiner Vereinstätigkeit.
Die beratende Mitgliedschaft kann auf Antrag durch Beschluss des Vorstandes erteilt werden.

(5) Ehrenmitglieder sind natürliche Personen, die sich besonders um den DHA verdient
gemacht haben. Die Ehrenmitgliedschaft, kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung
erteilt werden.
(6) Die Mitgliedschaft erlischt durch Auflösung des Vereins, Ausschluss oder Austritt. Der
Austritt kann nur schriftlich mit einer vierwöchigen Frist zum Ende des Geschäftsjahres
gegenüber dem Vorstand erklärt werden.
§ 4 - P fli c h t e n d er Mit gli e d er
(1) Ordentliche Mitglieder sind verpflichtet, einen jährlichen Beitrag an den DHA zu
entrichten, dessen Höhe die Mitgliederversammlung festlegt.
(2) Die Mitgliederversammlung kann in besonderen Fällen einen besonderen Beitrag von den
ordentlichen Mitgliedern erheben. Dieser darf nur dazu dienen, einen unvorhergesehenen
Finanzbedarf des DHA für satzungsgemäße Aufgaben zu decken. Der zusätzliche Beitrag darf
den regulären Jahresbeitrag nicht übersteigen.
(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung des Vereins sowie die satzungsgemäßen
Beschlüsse der Organe des Vereins zu befolgen.
(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, bei Änderung ihrer persönlichen Daten (Anschrift,
Telefonnummer o.ä.), den Vorstand unverzüglich schriftlich oder per E-Mail von dieser
Änderung in Kenntnis zu setzen.
§ 5 - R e c h t e d er Mit gli e d er
(1) Die Mitgliedschaft berechtigt zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung.
(2) Ordentliche Mitglieder haben ab dem 18. Lebensjahr das Recht zur Stimmabgabe, sofern
sie den Jahresbeitrag entrichtet haben. Ehrenmitglieder haben ab dem 18. Lebensjahr das
Recht zur Stimmabgabe. Die Übertragung des Stimmrechts auf Dritte ist nicht möglich.
(2) Mitglieder können Anträge zur Mitgliederversammlung und an den Vorstand richten.
(3) Mitglieder sind berechtigt, an satzungsgemäßen Veranstaltungen des Vereins
teilzunehmen. Sofern für die Durchführung der Veranstaltung zusätzliche Kosten anfallen,
kann für die Teilnahme ein Kostenbeitrag verlangt werden.
§ 6 - Or g a n e d e s Ve r ei n s
Organe des Vereins sind:
− die Mitgliederversammlung
− der Vorstand
§ 7 – Mit gli e d e r v er s a m m l u n g
(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des DHA.
(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich statt.
(3) Zur Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand eingeladen. Die Einladung ist den
Mitgliedern schriftlich oder per E-Mail der UniBwM erfolgen. Die Einladung muss die genaue Zeit
und den Ort der Mitgliederversammlung sowie die Tagesordnung enthalten. Die Einladung muss
mindestens 10 Tage vor der ordentlichen Mitgliederversammlung erfolgen.
(4) die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung muss enthalten:
- Bericht des Vorstandes
- Bericht der Kassenprüfer
- Entlastung des Vorstandes

- Neuwahl des Vorstandes
- Neuwahl von zwei Kassenprüfern
- Anträge
- Verschiedenes
(5) Neben der ordentlichen Mitgliederversammlung kann der Vorstand jederzeit eine
außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese muss einberufen werden, wenn
dies durch schriftlichen Antrag von mindestens einem Drittel der Vereinsmitglieder gewollt
ist.
(6) Jede Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig.
(7) Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.
(8) Für Beschlüsse über eine Satzungsänderung und die Auflösung des Vereins bedarf es einer
Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen.
(9) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind schriftlich niederzulegen. Das Protokoll
wird auf der nächsten Mitgliederversammlung genehmigt. Für jede Mitgliederversammlung
ist durch die stimmberechtigten Mitglieder ein Protokollführer zu bestimmen.
§ 8 - D er Vo r s t a n d
(1) Der Vorstand besteht aus
- dem Vorsitzenden,
- dem 1. stellvertretenden Vorsitzenden,
- dem 2. stellvertretenden Vorsitzenden,
- dem Kassenwart,
- dem Schriftführer.
(2) Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für ein Jahr
gewählt. Sie müssen volljährig und Mitglied des DHA sein.
(3) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann dessen Position durch Wahl
durch die übrigen Mitglieder des Vorstandes kommissarisch besetzt werden. Sind mehr als
50 Prozent der Positionen im Vorstand kommissarisch besetzt muss unmittelbar eine
Mitgliederversammlung zur Neubesetzung dieser Positionen einberufen werden.
(4) Der Vorstand führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus. Er vertritt den DHA
nach außen. Einzelvertretungsberechtigt ist der Vorsitzende. Zu zweit vertretungsberechtigt
sind die anderen stimmberechtigten Mitglieder des Vorstandes.
(5) Zu den Aufgaben des Vorstandes gehört auch die Aufnahme und der Ausschluss von
Mitgliedern, die Verwaltung der Vereinsfinanzen sowie die Durchführung des täglichen
Geschäften und die Erledigung von Aufgaben, die aufgrund der Dringlichkeit keinen
Aufschub dulden.
(6) Der Vorstand gibt sich eine eigene Geschäftsordnung, die die Aufgabenverteilung regelt.
(7) Der Vorstand berichtet der Mitgliederversammlung über seine Tätigkeit.
(8) Der Vorstand entscheidet in Vorstandssitzungen, zu denen der Vorsitzende unter Angabe
von Ort und Zeit einlädt mit einfacher Mehrheit. Er ist beschlussfähig, wenn 2/3 seiner
Mitglieder anwesend sind. Er entscheidet mit einfacher Mehrheit.
(9) Mitglieder des Vorstandes können nicht als Kassenprüfer gewählt werden.
(10) Ist der Vorsitzende verhindert, wird er in der vorgegebenen Reihenfolge durch seine
Stellvertreter vertreten.
(11) Der Vorstand kann zusätzliche Beauftragte für einzelne Aufgaben oder
Aufgabenbereiche berufen, die mit Sitz aber ohne Stimmen an den Vorstandssitzungen
teilnehmen.

§ 9 – Wa hl e n
(1) Alle Wahlen sind grundsätzlich schriftlich und geheim durchzuführen. Wird für ein Amt
nur ein Kandidat vorgeschlagen, so ist auf Vorschlag eine Wahl per Handzeichen zulässig,
sofern niemand diesem Verfahren widerspricht.
(2) Ein Kandidat ist gewählt, wenn er die einfache Stimmenmehrheit erhalten hat. Stehen
mehrere Kandidaten zur Wahl, so ist derjenige gewählt, der mehr Stimmen erreicht hat. Bei
Stimmengleichheit ist eine neue Wahl anzusetzen.
(3) Gewählt werden kann jedes volljährige Mitglied des DHA, das für eine Position
vorgeschlagen wird oder sich selbst zur Wahl stellt.
(4) Alle Ämter sind ehrenamtlich.
§ 1 0 – A u s s c h lu s s
(1) Mitglieder, die sich schwerer Verfehlungen gegen die Satzung und den Geist des DHA
schuldig machen oder ihren Jahresbeitrag in auch nach zwei erfolgten schriftlichen
Mahnungen nicht entrichtet haben, können aus dem Verein ausgeschlossen werden. Die
Mahnungen müssen mit einem zeitlichen Abstand von mindestens sechs Wochen ergehen.
Für die Begleichung des Beitrages ist nach der zweiten Mahnung eine Frist von drei Wochen
einzuräumen.
(2) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Er hat seine Entscheidung zu begründen.
Gegen den Beschluss des Vorstandes ist der Einspruch zur Mitgliederversammlung möglich,
wobei das Mitglied über dessen Ausschluss befunden wird nicht stimmberechtigt ist. Der
Beschluss ist dem betroffenen Mitglied unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
§ 1 1 - A ufl ö s u n g d e s DHA
(1) Die Auflösung erfolgt auf Beschluss der Mitgliederversammlung.
(2) Der Auflösungsantrag muss beim Vorstand schriftlich unter Angabe der Gründe
eingereicht werden und von mindestens 1/3 der Mitglieder unterzeichnet sein. Er wird den
Mitgliedern mit der Tagesordnung bekannt gegeben.
(3) Der Auflösungsbeschluss muss mit den Stimmen von 2/3 der anwesenden Mitglieder in
der Versammlung gefasst werden.
(4) Bei Auflösung des DHA oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das zu jenem
Zeitpunkt vorhandenes Vereinsvermögen an das Bundeswehr-Sozialwerk, welches dieses
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat.
Neubiberg, den 27. Januar 2009

