
Geschäftsordnung des Vorstands der Kölner Strafverteidiger e.V.

- aus der Sitzung vom 5. Juni 2002 -

§ 1 Interne Bindung der Vertretung nach außen

(1) Die nach § 8 Abs. 3 der Satzung der/dem 1. oder 2. Vorsitzenden oder

der/dem Schatzmeister(in) in Verbindung mit einem weiteren Vorstandsmitglied ver-

liehene Vertretungsmacht bedarf im Innenverhältnis keiner Zustimmung der übrigen

Vorstandsmitglieder. Sie darf jedoch nicht zu satzungswidrigen Zwecken mißbraucht

werden.

(2) Die nach außen vertretungsberechtigten Vorstände verpflichten sich darüber

hinaus jedoch, Verträge zu einem Gegenstandswert über 3.000,- € nur in Verwirkli-

chung eines entsprechenden Vorstandsbeschlusses abzuschließen. Eine Zuwider-

handlung ohne nachträgliche Genehmigung durch Vorstandsbeschluß ist der Mit-

gliederversammlung zur Kenntnis zu bringen.

(3) Die nicht allein vertretungsberechtigten Vorstände können auch intern davon

ausgehen, daß Geschäfte des täglichen Lebens nach den Regeln des Geschäftes

für wen es angeht oder der Duldungs- und Anscheinsvollmacht auch nach innen

wirksam sind. Das gilt nicht, soweit Verpflichtungen eingegangen werden, deren

Gegenstandswert 250,- € übersteigt.

(4) Bei Verhinderung wird in der folgenden Reihenfolge vertreten: 1. durch 2.

Vorsitzende(n), diese(r) durch Schatzmeister(in), diese(r) durch die übrigen Vor-

standsmitglieder in alphabetischer Reihenfolge.

§ 2 Vorstandssitzungen

Der Vorstand trifft sich in der Regel jeden ersten Mittwoch im Monat, grundsätz-

lich jeweils im Geschäftslokal eines der Vorstandsmitglieder in alphabetischer Rei-

henfolge der aktuellen Vorstandsmitglieder.

§ 3 Beschlußfassung

Der Vorstand faßt Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der absoluten Stimmen.

Vorstandsbeschlüsse können telefonisch, per email, schriftlich oder auf Sitzungen



herbeigeführt werden. Es ist vom Schriftführer der Inhalt des Beschlusses und die

Art seines Zustandekommens festzuhalten. Der Schriftführer wird im Verhinde-

rungsfalle durch ein anderes, von ihm bestimmtes Vorstandsmitglied vertreten.

§ 4 Mitgliederversammlungen

(1) Mitgliederversammlungen werden vom 1. Vorsitzenden einberufen oder durch

Vorstandsbeschluß (gleichfalls mittels Einberufung durch den 1. Vorsitzenden) her-

beigeführt.

(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung ist mindestens einmal pro Jahr ab-

zuhalten.

§ 5 Vorstandswahlen

Stehen Vorstandswahlen an, so sondiert der Vorstand für alle in Frage kommen-

den Positionen Wahlvorschläge. Spätestens zwei Wochen vor der wählenden Mit-

gliederversammlung gibt der Vorstand alle Vorschläge den Mitgliedern bekannt,

verbunden mit der Bitte, weitere Vorschläge unverzüglich an den Vorstand weiterzu-

reichen.

§ 6 Aufnahme von neuen Mitgliedern

(1) Anträge persönlich bekannter Interessenten werden Nach § 3 Abs. 4 der Sat-

zung von dem Vorstandsmitglied, bei dem sie eingehen, und dem 1. Vorsitzendem

oder dem Schriftführer beschieden. Im übrigen gelten die Vertretungsregelungen

des § 1 Abs. 4 der GO.

(2) Anträge von unbekannten Interessenten werden von den beiden Vorsitzen-

den geprüft und beschieden; im übrigen gelten die Vertretungsregelungen des § 1

Abs. 4 der GO.

(3) Bei Ablehnung oder Uneinigkeit im Sinne des § 3 Abs. 4 der Satzung wird ein

Vorstandsbeschluß herbeigeführt.

(4) Die Mitgliederliste wird in der Kanzlei des Schriftführers geführt.



§ 7 Internet

(1) Die Internetpräsentation wird von einem Vorstandsmitglied realisiert. Auch

wenn die Gestaltung durch ein externes Unternehmen übernommen wird, verfaßt

und verantwortet der Vorstand den Inhalt; hierzu wird ein Mitglied abgeordnet.

(2) Es wird ein Mitgliederbereich eingerichtet, der sämtliche Rundschreiben und

sonstige, vereinsinterne Informationen enthält.

§ 8 Kommunikation

(1) Die schriftliche Kommunikation der Vorstandsmitglieder untereinander und

des Vorstandes mit den Mitgliedern erfolgt grundsätzlich per email.

(2) Mitglieder ohne email-Adresse werden grundsätzlich per Telefax benachrich-

tigt.

§ 9 Kasse

(1) Die Kasse wird von der Schatzmeisterin geführt. Bankvollmacht erhalten ne-

ben ihr die beiden Vorsitzenden.

(2) Die Kasse ist jährlich zu prüfen und das Ergebnis der Jahreshauptversamm-

lung mitzuteilen. Hierzu gibt die Schatzmeisterin spätestens zwei Wochen vor der

Jahreshauptversammlung den Kassenprüfern die Bücher.

§ 10 Aufgaben des Schriftführers

Dokumentation aller Vorstandsbeschlüsse.

Protokollierung der Mitgliederversammlungen und der dort gefaßten Beschlüsse

Führung des Mitgliederverzeichnisses


