
BERGMANNSTRASSE e.V. SATZUNG (Entwurf) 

 

Präambel 

Gewerbeanrainer und Kulturschaffende tragen maßgeblich zum lebendigen, lebens- und 

liebenswerten Charakter des gesamten Viertels bei. Über die Nähe zur Bergmannstrasse definieren 

sich Wohn- und Geschäftsstandorte auch im weiteren Umfeld. Ziel ist die Wahrung der gemeinsamen 

Interessen der Mitglieder, die Erhaltung und Steigerung der Bedeutung eines vielfältigen und 

prosperierenden Stadtteils rund um die Bergmannstrasse. 

Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten für Frauen und Männer in gleicher Weise. 

 

§ 1 

Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „BERGMANNSTRASSE e.V.“ Er soll in das Vereinsregister eingetragen 

werden; nach der Eintragung lautet der Name „BERGMANNSTRASSE e.V.“ 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Berlin. 

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins in das Kalenderjahr. 

 

§ 2 

Zweck 

Vereinszweck ist die Erfassung, Koordinierung und Vertretung gemeinschaftlicher Interessen und 

Ziele von Unternehmen, Immobilieneigentümern und Mietern an der Bergmannstrasse und in deren 

näherer Umgebung. Das Einzugsgebiet umfasst die Bergmannstrasse von der Kreuzbergstraße bis zur 

Hasenheide und vom Halleschem Ufer und der Blücherstraße bis zum Columbiadamm. 

Die vom Verein vertretenen Interessen und Ziele sollen gleichermaßen die Interessen der Mitglieder 

und des Gemeinwohls im Hinblick auf die Entwicklung Berlins, insbesondere seines Bezirks 

Kreuzberg, berücksichtigen. 

Der Verein wendet sich mit seinen Anliegen vornehmlich an das Land Berlin, an den Bezirk Kreuzberg 

Friedrichshain von Berlin und andere öffentliche Körperschaften, Anstalten und sonstige 

Institutionen. Dabei steht die Förderung der gewerblichen Nutzung sowie die Attraktivität der 

Bergmannstrasse als regional und international bedeutender Geschäftsstraße im Vordergrund. 

 

 



§ 3 

Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder der Interessengemeinschaft können natürliche und juristische Personen werden, die 

Interesse an der Förderung des in § 2 genannten Vereinszwecks haben. Dies gilt auch für 

Personenvereinigungen, Anstalten und Stiftungen. Natürliche Personen müssen das 18. Lebensjahr 

vollendet haben. 

(2) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der an den 

Vorstand gerichtet werden soll. 

(3) Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Die Entscheidung des 

Vorstands wird dem Aufnahmewilligen durch den Vorstand schriftlich mitgeteilt. Das Plenum der 

Branchenvertreter kann Personen, die sich um die Bergmannstrasse und das Einzugsgebiet Kreuzberg 

SW besonders verdient gemacht haben, eine Ehrenmitgliedschaft verleihen. Der Beschluss darüber 

erfolgt einstimmig. Zudem benennt die Mitgliederversammlung mit einfachem Mehrheitsbeschluss 

einmal jährlich ein Mitglied, das den bronzenen Bergmann als Wanderpokal für besondere 

Verdienste um die Vereinsarbeit und die Bergmannstrasse erhält. 

(4) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss aus dem Verein. 

(5) Der Austritt erfolgt aufgrund schriftlicher Erklärung gegenüber dem Vorstand mit einer Frist von 

sechs Monaten zum Ende des Geschäftsjahres. 

(6) Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt oder trotz 

schriftlicher Mahnung mit Beitragszahlungen länger als sechs Monate im Verzug ist, kann es durch 

Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung muss der 

Vorstand dem Mitglied die Möglichkeit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben. Der 

Beschluss des Vorstands ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den 

Beschluss kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist 

innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand einzulegen. Der Vorstand hat 

binnen eines Monats nach fristgemäßer Einlegung der Berufung eine Mitgliederversammlung 

einzuberufen, die über den Ausschluss entscheidet. 

 

§ 4 

Mitgliedsbeitrag 

Der Mitgliedsbeitrag wird als Mindestsatz von der Mitgliederversammlung festgelegt. Er ist ein 

Halbjahresbetrag und ist im ersten und im dritten Quartal des Geschäftsjahres zu leisten. Die 

Kündigung der Mitgliedschaft kann jederzeit schriftlich per Brief an den Vorstand erfolgen und ist mit 

einer Frist von drei Monaten zum Ende des nächsten Halbjahres möglich. 

 

 

 



§ 5 

Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 

1. der Vorstand 

2. das Plenum der Branchenvertreter 

3. die Mitgliederversammlung 

 

§ 6 

Vorstand 

(1) Der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, mindestens 

einem stellvertretenden Vorsitzenden und dem Schatzmeister. 

(2) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Der Vorsitzende vertritt den 

Verein allein; im Übrigen wird der Verein durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten. Die 

Vertretungsmacht des Vorstands ist in der Weise  beschränkt, dass zu Rechtsgeschäften mit einem 

Geschäftswert über 20.000 EUR die Zustimmung des Plenums der Branchenvertreter erforderlich ist. 

 

§ 7 

Zuständigkeit des Vorstands 

(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die 

Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung; 

b) Einberufung der Mitgliederversammlung; 

c) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung und des Plenum der Branchenvertreters; 

d) Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des Jahresberichts. 

(2) In allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung soll der Vorstand eine Beschlussfassung des 

Plenums der Branchenvertreter herbeiführen. 

 

§ 8 

Wahl und Amtsdauer des Vorstands 

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, gerechnet von 

der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes 



Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern sollten nur ordentliche Mitglieder 

des Vereins – oder für den Fall der Mitgliedschaft einer juristischen Person deren Inhaber, 

Mitinhaber oder Mitarbeiter – gewählt werden. Fördernde Mitglieder im Sinne der Beitragsordnung 

können in den Vorstand gewählt werden. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet 

auch das Amt eines Vorstandsmitglieds ohne weiteres. 

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die restliche 

Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen. 

 

§ 9 

Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands 

(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 

stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden; die Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu 

werden. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend sind. Bei der 

Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des 

stellvertretenden Vorsitzenden. 

(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder dem 

Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen. 

 

§ 10 

Geschäftsführung 

(1) Der Vorstand benennt einen Geschäftsführer. Die Bestellung des Geschäftsführers ist abhängig 

von der Zustimmung des Plenums der Branchenvertreter. Der Geschäftsführer erledigt die laufenden 

Geschäfte nach Maßgabe der vom Vorstand beschlossenen Grundsätze und der Beschlüsse des 

Plenums der Branchenvertreter und der Mitgliederversammlung. 

(2) Der Geschäftsführer ist dem Vorstand für die gewissenhafte Erfüllung der Pflichten nach dem 

Gesetz und der Satzung verantwortlich. Wird kein Geschäftsführer benannt, so führt der Vorstand die 

Geschäfte allein. 

 

§ 11 

Plenum der Branchenvertreter 

(1) Das Plenum der Branchenvertreter hat die Aufgabe, über wichtige Vereinsangelegenheiten zu 

beraten und zu beschließen. Er berät den Vorstand in wichtigen Vereinsangelegenheiten und 

kontrolliert die Arbeit des Vorstands. Insbesondere ist das Plenum der Branchenvertreter für 

folgende Aufgaben zuständig: 



a) Aufstellung des Haushaltsplans für das Geschäftsjahr; 

b) Beschlussfassung über Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert über 20.000 EUR; 

c) Beschlussfassung über die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung und 

deren Einberufung; 

d) Abschluss und Kündigung von Arbeits- und Dienstverträgen sowie deren Beaufsichtigung; 

e) Beschlussfassung in sonstigen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung auf Antrag des 

Vorstands. 

(2) Das Plenum der Branchenvertreter hat das Recht, jederzeit einen Bericht vom Vorstand über die 

Angelegenheiten des Vereins zu verlangen. 

(3) Darüber hinaus hat das Plenum der Branchenvertreter ein jederzeitiges Prüfungsrecht hinsichtlich 

der Bücher und Schriften sowie der Vermögensgegenstände des Vereins, insbesondere hinsichtlich 

der Vereinskasse. Das Plenum der Branchenvertreter bestellt zwei Kassenprüfer; diese müssen 

Vereinsmitglieder sein. 

(4) Das Plenum der Branchenvertreter besteht zu zwei Dritteln aus Vereinsmitgliedern und zu einem 

Drittel aus Nicht-Vereinsmitgliedern. Für den Fall, dass es sich bei den Vereinsmitgliedern um eine 

juristische Person handelt, können nur deren Inhaber, Mitinhaber oder vertretungsberechtigte 

Mitarbeiter Mitglieder des Plenums der Branchenvertreter sein. Insgesamt können ihm entweder 

sechs oder neun oder 12 Mitglieder angehören. 

(5) Die dem Plenum der Branchenvertreter angehörenden Vereinsmitglieder – oder für den Fall der 

Mitgliedschaft einer juristischen Person, deren Inhaber, Mitinhaber oder Mitarbeiter – werden auf 

Dauer von zwei Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, von der Mitgliederversammlung gewählt. 

(6) Die in das Plenum der Branchenvertreter gewählten Vereinsmitglieder wählen für die Dauer von 

zwei Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, die nicht-vereinszugehörigen Mitglieder des Plenum 

der Branchenvertreters. Für diese Wahl gelten die Regeln über die Wahlen bei 

Mitgliederversammlungen entsprechend §15, 6. 

(7) Jedes Mitglied des Plenums der Branchenvertreters ist einzeln zu wählen. 

(8) Bis zur Neuwahl bleiben die Mitglieder des Plenums der Branchenvertreter im Amt. 

(9) Scheidet ein Mitglied des Plenums der Branchenvertreter vorzeitig aus, so kann das Plenum der 

Branchenvertreter für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen. 

(10) Vorstandsmitglieder können nicht Mitglieder des Plenums der Branchenvertreter sein. 

(11) Die Mitglieder des Plenums der Branchenvertreter wählen aus ihrer Mitte einen Ersten und 

Zweiten Vorsitzenden. Der Erste Vorsitzende vertritt das Plenum der Branchenvertreter gegenüber 

Dritten und gegenüber dem Verein. 

(12) Das Plenum der Branchenvertreter hat mindestens vierteljährlich eine Sitzung abzuhalten. Eine 

solche sollte außerdem anberaumt werden, wenn dies zwei Mitglieder des Plenums der 

Branchenvertreter verlangen. 



(13) Das Plenum der Branchenvertreter ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder 

anwesend sind und die Anzahl der anwesenden Vereinsmitglieder höher ist, als die Anzahl der 

anwesenden Nicht- Vereinsmitglieder. Beschlüsse werden mit  Stimmenmehrheit gefasst: bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Ersten Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des 

Zweiten Vorsitzenden. Für die Sitzungen und Beschlüsse des Plenums der Branchenvertreter gelten 

im Übrigen die Regelungen über Beschlüsse und Sitzungen des Vorstands entsprechend §9. 

 

§ 12 

Mitgliederversammlung 

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied eine Stimme. Fördernde Mitglieder 

im Sinne der Beitragsordnung und Ehrenmitglieder haben Rede- und Antragsrecht, jedoch kein 

Stimmrecht. Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt 

werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen. Ein Mitglied 

darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen vertreten. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

a) Genehmigung des vom Plenum der Branchenvertreter aufgestellten Haushaltsplans für das 

nächste Geschäftsjahr; Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands; Entlastung des Vorstands; 

b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge; 

c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands sowie Wahl und Abberufung der Mitglieder 

des Plenum der Branchenvertreters, die zugleich Vereinsmitglieder sind; 

d) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins; 

e) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vorstands. In 

Angelegenheiten, die den Zuständigkeitsbereich des Vorstands oder des Plenums der 

Branchenvertreter fallen, kann die Mitgliederversammlung Empfehlungen an diese beiden Organe 

beschließen. Der Vorstand und das Plenum der Branchenvertreter können ihrerseits in 

Angelegenheiten ihres Zuständigkeitsbereichs die Meinung der Mitgliederversammlung einholen. 

 

§ 13 

Einberufung der Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Halbjahr, soll die Ordentliche 

Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei 

Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die 

Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als 

zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse 

gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 



(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim Vorstand 

schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der 

Mitgliederversammlung die Ergänzung  bekanntzugeben. Über Anträge auf Ergänzung der 

Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen gestellt werden, beschließt die Versammlung. 

 

§ 14 

Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden: 

a) wenn es das Plenum der Branchenvertreter beschließt; dazu ist es verpflichtet, wenn es das Wohl 

des Vereins erfordert, besonders dringliche Gegenstände zur Beratung und Beschlussfassung durch 

das oberste Vereinsorgan zu unterbreiten; 

b) wenn die Einberufung von einem Zehntel der Mitglieder schriftlich unter Angabe von Zweck und 

Gründen gegenüber dem Plenum der Branchenvertreter verlangt wird; 

c) wenn der Vorstand dies im Interesse des Vereins für geboten hält. 

 

§ 15 

Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands, bei dessen Verhinderung vom 

stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Schatzmeister, geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied 

anwesend, bestimmt die Versammlung den  Versammlungsleiter. Bei Wahlen kann die 

Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und er vorher gehenden Diskussion einem 

Wahlausschuss übertragen werden. 

(2) Der Schriftführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt; Schriftführer kann nur der 

Geschäftsführer oder ein Vereinsmitglied sein. 

(3) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich 

durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienen stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt. 

(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel sämtlicher 

Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von 

vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen; diese ist 

ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung 

hinzuweisen. 

(5) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Zur Änderung der Satzung 

ist jedoch eine Mehrheit von drei Vierteln der  abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des 

Vereins eine solche von neun Zehnteln, erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des Vereins kann nur 

mit Zustimmung aller Mitglieder beschlossen werden. 



(6) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. 

Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen 

den beiden Kandidaten, die die meisten  Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist 

dann derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenanzahl entscheidet das 

von dem Versammlungsleiter zu ziehende Los. 

(7) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen 

Schriftführer und dem Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. Das Protokoll soll die folgenden 

Feststellungen enthalten: 

a) Ort und Zeit der Versammlung; 

b) die Person des Versammlungsleiters und des Schriftführers; 

c) die Zahl der erschienenen Mitglieder; 

d) die Tagesordnung mit Beschlussanträgen; 

e) die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung; 

f) bei Satzungsänderungen soll der genaue Wortlaut angegeben werden. 

(8) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste zulassen. 

Über die Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens beschließt die 

Mitgliederversammlung. 

 

§ 16 

Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von neun 

Zehnteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden (§ 15, 5.) 

(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der 

stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren 

(3) Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen fällt an das Land Berlin. 

(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen 

Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. Die vorstehende Satzung wurde in der 

Gründungsversammlung vom 21. Januar 2016  errichtet und entspricht der in der 

Mitgliederversammlung vom 25. Februar 2016 beschlossenen Fassung. Die Richtigkeit und 

Vollständigkeit gemäß den geänderten Bestimmungen mit dem Beschluss über die Satzungsänderung 

und den unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Vereinsregister eingereichten Wortlaut 

der Satzung wird hiermit gem. § 71 Abs. 1 Satz 4 BGB versichert. 


